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8  Erkenntnistheoretische Grundlagen 
Die ersten a priori Kategorien der Erkenntnis 

 
8. 1  Der Raum der Wahrnehmung und des Bewußtseins 

 
8. 1. 1  Bewußtsein  
 
Die erste und oberste Voraussetzung aller Erkenntnis ist das (uni-

verselle) Bewußtsein. All, das, was wir erfahren, erleben, empfinden, 
wahrnehmen, denken, vorstellen, fühlen, wollen und tun, erfahren 
und erleben wir im Raum unseres Bewußtseins. Jenseits bzw. außer-
halb  unseres Bewußtseins gibt also weder ein Wahrnehmen, noch ein 
Denken, Fühlen oder Tun. Bewußtsein ist die erste und oberste (a 
priori) Bedingung all unserer Erfahrung! 

Dieser Gedanke läßt sich noch allgemeiner bzw. als universelle 
Wahrheit fassen: Denn: Alles, was ist, ist in einem Bewußtsein, eben 
dem universellen oder kosmischen Bewußtsein,; das aber ist der abso-
lute Geist. 

Die Erfahrungsform des Bewußtseins ist die des unbegrenzten 
Raumes. Alle Inhalte des Bewußtseins – von den subtilsten Gedanken 
bis zu den grobstofflichen materiellen Dingen – haben Ausdehnung 
im Raume (des Bewußtseins). Sie nehmen Raum ein. Raum und Be-
wußtsein bedingen einander: Wie alles, so erfahren wir auch Raum 
nur in und durch Bewußtsein. Umgekehrt erfährt sich Bewußtsein 
stets räumlich, als unbegrenzter, leerer Raum. 

Reines Bewußtsein konstituiert die Kategorie des leeren Raumes. 
Es ist Ort, Bühne und Behältnis allen Seins, aller Erfahrungen und 
allen Geschehens. Raum ohne Bewußtsein existiert nicht. 

Et vice versa: Bewußtsein außerhalb oder jenseits von Raum gibt 
es nicht. Wo immer ich meine Aufmerksamkeit hinlenke – innerlich 
oder äußerlich – dort ist schon Raum und Bewußtsein. Oder anders 
herum: Ich kann meine Aufmerksamkeit nicht auf einen hypotheti-
schen Ort außerhalb des (Feldes des) Bewußtseins lenken, sondern 
nur innerhalb seines unbegrenzten Raumes herumschweifen lassen. 
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Hier sind wir wieder am Punkt unseres Ausgangs: Alles, was ist, ist 
im Raume des Bewußtseins. Und alles, was wir oben eben über das 
Bewußtsein sagten, läßt sich wörtlich auf den Raum-Begriff übertra-
gen. 

(Bewußtsein ist der Raum all unserer Erfahrungen, unseres Den-
kens etc. inklusive all der Inhalte, Gegenstände und Objekte unserer 
Erfahrung: von den grob- und feinstofflichen Dingen und Gegenstän-
den, äußeren Ereignissen bis hin zu den Gedanken, Vorstellungen, 
Gefühlen und Empfindungen, d. h. aller Erscheinungen und Erfah-
rungen, die im Licht des Bewußtseins aufleuchten und erscheinen 
können.) 

Wie alles Seiende in Veränderung begriffen und auch unser Wahr-
nehmen und Denken einen Prozeß des Nacheinander konstituiert, so 
stehen alle Inhalte unseres Bewußtseins in der Bedingung von Zeit. 
Raum ist die Erfahrungsform unseres reinen Bewußtseins, die Erfah-
rungsform der Inhalte unseres Bewußtseins aber steht unter den Be-
dingungen von Raum und Zeit. In Übereinstimmung mit Immanuel 
Kant nennen wir Raum und Zeit die ersten a priori Bedingungen un-
serer Anschauung und Erfahrung. 

Denken wir uns den Raum aller Dinge entleert, so ist er als leerer 
Raum reines Bewußtsein. Denken wir uns das Bewußtsein aller Inhal-
te entleert, so bleibt es unendlicher leerer Raum. Leerer Raum und 
reines kosmisches Bewußtsein sind eins, und der unendliche leere 
Raum ist gleichsam die Erfahrungsform dieses unbegrenzten kosmi-
schen Bewußtseins.   

 
Bewußtsein ist der Erfahrungsraum jedes wahrnehmenden Sub-

jekts, es ist der Erfahrungsraum all unseres Wahrnehmens und Be-
zeugens, der Erfahrungsraum all unserer inneren und äußeren, sinnli-
chen, über- und außersinnlich Wahrnehmungen und Wahrnehmungs-
inhalte, der Erfahrungsraum unseres Wollens, Denkens und Entschei-
dens, der Raum unseres Handelns und das Behältnis der Welt.  

Alles, Gott, Welt und Ich, Innenwelt und Außenwelt, Subjekt und 
Objekt, Geist, Seele und Leib usw. besteht nur innerhalb des Raumes 
des Bewußtseins. Nicht nur alles, was ist, sondern auch alles, was 
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sein bzw. werden kann, hat sein wirkliches bzw. mögliches Sein in-
nerhalb des Raumes des Bewußtseins. Sowohl die Wirklichkeit als 
auch die Möglichkeit des Seins jedes Seienden hat seinen existenziel-
len Ort notwendig und ausschließlich innerhalb des reinen universel-
len Bewußtseins. Sein und Bewußtsein sind Eins. Und die Einheit 
von Sein und Bewußtsein ist der Grund der Einheit der Welt als der 
konkreten Gestalt (der Idee) des Alls. 

Parmenides sagte ηεν το παν, zu deutsch: „das Ganze ist Eins“ 
bzw. „Eins ist das Ganze“. Das heißt: Alles ist mit allem verbunden. 
All und alles ist eins. Welt und Dinge sind in der Gestalt des Alls in 
transzendentaler Einheit umfaßt und geeint.  

Seiner ontologischen Identität nach als Sein-an-sich ist das univer-
selle Bewußtsein nicht nur die Voraussetzung all unserer Erfahrung, 
sondern auch die der Existenz ihrer Inhalte und Gegenstände. Das 
reine Bewußtsein ist die Existenzbedingung von All und allem, was 
seiner Wirklichkeit und seiner Möglichkeit nach Seiendes ist.  

 
Sein und Bewußtsein sind eins und identisch. Bewußtsein und Be-

wußtseinsinhalt aber verhalten sich zueinander wie Kelch und Wein. 
Reines Bewußtsein ist Bewußtsein abzüglich aller Inhalte; es ent-
spricht dem leeren Raum im zeitlosen Jetzt. Als a priori Bedingungen 
all unserer Erfahrung bilden sie die nächsten und unmittelbarsten 
Voraussetzungen unseres Lebens und Erkennens. Deshalb besitzen 
wir auch eine unmittelbare Begrifflichkeit von Raum und Zeit, die 
aber ins Feld des bewußten begrifflichen Wahrnehmens und Denkens 
gehoben werden möchte. 

Raum als Behältnis aller Erfahrungen (Bewußtseinsinhalte) ist sub-
jektiver Raum, Raum als Behältnis aller Erscheinungen (Ereignisse 
und Dinge) ist Objekt-Raum. Subjektiver und objektiver Raum im 
Sinne des allumfassenden Raumes des kosmischen Bewußtseins sind 
eins und identisch. SR = OR; 

Der Logos als Mitte der Bewußtseins und Wurzel des schöpferi-
schen Geistes ist zugleich oberste und universelle Ursache aller ge-
schaffenen Dinge und subtilen Gedanken als auch Voraussetzung und 
Grundlage all unserer intelligiblen Erfahrung und Erkenntnis. Er ist 
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die Wurzel unseres Unterscheidungs-, Begriffs- und Urteilsvermö-
gens.  

Nun hat unser Gewahrsein ein eindeutiges Zentrum, eine klare Mit-
te als Fokus unserer Aufmerksamkeit und unseres klaren Sehens. 
Wohin immer wir unsere Aufmerksamkeit lenken oder wenden, gibt 
es einen zentralen Punkt scharfen Lichtes, in dem allein unser Sehen 
vollkommen scharf und klar ist. Deshalb nennen wir ihn auch den 
Fokus unserer Aufmerksamkeit bzw. das Zentrum unseres Ge-
wahrseins.  

Fxieren wir nun einen Punkt im Raum, etwa gegenüber an der 
Wand, so ist er zwar das Zentrum unseres scharfen Wahrnehmens 
und Sehens, jedoch vermögen wir dennoch Gleichzeitig mit seiner 
Fixierung mit unserer Konzentration nach rechts oder links von ihm 
abzuschweifen. Wir haben also gleichsam zwei ausgezeichnete Punk-
te in unserem Sehfeld bzw. Feld unseres Bewußtseins. Den einen 
wollen wir als Fokus des Lichtes, den anderen als Fokus unserer 
Konzentration benennen. Halten wir beide vereint, so bilden sie als 
ein einziger Punkt den Fokus konzentrierten, hellen Gewahrseins. 
Wir können diesen vereinten Fokus auch den unserer gesammelten 
Aufmerksamkeit nennen. 

Dieser Fokus ist frei beweglich und kann im ganzen weiten Raum 
hindernisfrei umherschweifen. In ihm können wir widerstandsfrei 
Mauern und Felsen durchdringen und uns in einem Augenblick zu 
den Sternen und wieder zurück bewegen. Wir können in ihm blitz-
schnell den Raum unserer Wahrnehmung oder unseres Erinnerns 
durcheilen, unsere Vorstellungen und Gedanken durchleuchten und 
schon wieder hinaus in die Ferne schweifen. Wir können dieses Zent-
rum unseres Gewahrseins aber auch tiefer und tiefer nach innen wen-
den. Es kann auch geschehen, daß dieser Punkt in einer Art Samadhi 
spontan nach innen gezogen sich in seinen Ursprung versenkt und, in 
der Tiefe gehalten, alles, was Form und Namen hat, aus dem Blick-
feld verliert. Wenden wir diesen Punkt jetzt in diesem Augenblick 
nach innen, so gewahren wir diesen inneren Ursprung unseres Seins 
und Bewußtseins als ein zentrales Kraftfeld oder Licht, das gleichsam 
alle Erscheinungen und Bilder dieser Welt auf den Bildschirm unse-
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res Bewußtseins projiziert. Dieser Punkt in der Tiefe unseres Seins ist 
zugleich der Quell und Ursprung all unseres bewußten Schauens und 
Strahlens, Lebens und Liebens. Das ist nun der Logos als das Herz 
unseres Herzens, als Ich unseres Ichs. 

Der vorhin mit dem Fokus unserer gesammelten Aufmerksamkeit 
fixierte Punkt gegenüber an der Wand ist, so spüren wir unmittelbar, 
eine Projektion des Logos, als dem Quell unseres inneren Lichtes aus 
der Mitte und verborgenen Tiefe unserer Seele. Verschmilzt der 
Punkt unserer gesammelten Aufmerksamkeit mit dem Logos, oder 
besser gesagt, wird er durch den Logos ganz nach innen in ihn hin-
eingezogen, so erlischt alles Gewahrsein der äußeren Welt und unser 
Schauen sinkt in die grundlose Tiefe unseres Selbst d.i. des universel-
len göttlichen Seins. Strömt unser Geist nach außen, so gewahrt er die 
aus seinem Ursprung projizierte Welt. In ihr vermag er die unter-
schiedlichsten Phänomene und Erscheinungen zu durchleuchten und 
deren Wesen in seinem Lichte zu ergreifen. So können wir schauend 
und denkend, denkend und schauend allerlei Begriffe und Erschei-
nungen, inklusive den Geist selbst in seinem In-sich-gekehrt-Sein uns 
erschließen. Es ist die Intelligentia des Logos selbst, durch die wir die 
Gedanken und Begriffe und die in ihnen offenbarten Ideen und Prin-
zipien im Lichte der Wahrheit erschauen und erschließen. 

Wir erkennen: Der absolute Geist bzw. das universelle Bewußtsein 
besitzt drei ausgezeichnete Punkte. Diese sind (a) das Zentrum unse-
res Wahrnehmungs- bzw, Gesichtsfeldes, (b) der Fokus unserer Auf-
merksamkeit (unseres Gewahrseins) und (c) der in der Tiefe des Seins 
gründende Ursprung und Quell bewußten Seins, Wahrnehmens und 
Erkennens. 
 

Das Feld des reinen Bewußtseins bzw. des unbegrenzten leeren 
Raumes ist Bühne und Rahmen des Dramas der Schöpfung.  Der Lo-
gos ist sein Zentrum und seine Mitte. In ihm wohnt das Licht des Ich-
Ich als ausdehnungsloser Punkt, der alles überstrahlt. Aus ihm proji-
ziert sich der Strahl und Fokus unserer Aufmerksamkeit. ... Er bewegt 
sich frei im Raum des Bewußtseins oder kehrt schließlich ein in seine 
Mitte, wo er zur Ruhe kommt ... In freier Bewegung fixiert er jeden 
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beliebigen Punkt im Raume und vermag doch gleichzeitig des unbe-
grenzten Raumes um sich gewahr zu sein. Wo immer hin im Raum 
wir ihn lenken, ist das Bewußtsein (des Raumes) schon da. Frei sich 
im unbegrenzten Raum um seine transzendentale Mitte bewegend ist 
er doch gleichsam durch ein unsichtbares Band an diese Mitte gebun-
den. 

Er ist eine Projektion dieser Mitte durch unseren individuellen 
Geist hinaus in die Welt. Die Verhaftung unseres Geistes an be-
stimmte Qualitäten und Erfahrungen in Raum und Zeit treiben ihn an, 
fortwährend hinauszulaufen. Sind diese Verhaftungen überwunden, 
so läuft dieser Fokus unserer Aufmerksamkeit unmittelbar zurück in 
seinen Ursprung. Dort in seiner Mitte zur Ruhe gekommen, hört er 
auf, stetig neue Gedanken und Vorstellungen zu produzieren.   

Es ist Ausdruck unserer Freiheit, ihn beliebig im Raume umher-
gleiten lassen zu können, jedoch erst wenn wir ihn auch aus freien 
Stücken in seinen Grund und Ursprung versenken können, haben wir 
die höchste und letztendliche Freiheit erlangt.  

 
Exkurs: Fichte sagt in seiner als Metaphysik gefaßten Wissen-

schaftslehre: „Metaphysik setzt ... ( den unendlichen) Raum und (den 
ausdehnungslosen) Punkt als absolute Grenzen, aber läßt der Einbil-
dungskraft (Aufmerksamkeit) die völlige Freiheit den Punkt zu set-
zen, wohin es ihr beliebt ... der Ursprung derselben als Grenzlinie des 
unendlichen Raumes vom Ich, als Mittelpunkt, (als unendlicher Radi-
us) gezogen, (dem) unsere beschränkte Vorstellungskraft doch einen 
Endpunkt setzen muß; diesen Endpunkt als Eins gedacht, bildet die 
(so entstehende) Kreislinie (den äußersten Horizont unseres Ge-
sichtskreises).“ 

 
8. 1. 2  Der Raum des Bewußtseins und Bewußtsein als Raum 

 
Der Raum des reinen Bewußtseins unterscheidet sich sowohl vom 

Raum unserer Anschauung als auch dem Raum des Universums und 
den Räumen der einzelnen Wissenschaften. Nur er ist universell und 
allumfassend. 
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Da dieser Raum das Behältnis aller wirklichen und möglichen Wel-
ten inklusive der Welt der Vollkommenheiten und reinen Ideen ist, 
müssen auch alle wirklichen und möglichen Räume in ihm enthalten 
und von ihm umfaßt sein. Analytisch gesehen ist er der Hüllraum, das 
Umfassende aller möglichen ontologischen, geometrischen und ana-
lytischen Räume. Dieser Raum ist zugleich Hülle und Behältnis aller 
transzendentalen Ideen wie auch all ihrer möglichen und wirklichen 
Erscheinungen und Manifestationen.  

Versuchen wir die Struktur des hier als absoluten Raum bezeichne-
ten Hüllraum der Totalität aller Ideen sowie derer Erscheinungen 
mathematisch (zahlentheoretisch) zu fassen, so ergibt sich ein Konti-
nuum überabzählbarer orthogonaler Dimensionen, also eine Mannig-
faltigkeit der Kardinalität von Aleph Null.   
 

Unmittelbar evident ist, daß wir den Raum des Bewußtseins nicht 
mit dem Raum unserer Anschauung verwechseln dürfen. Alles, was 
ist und sein kann, ist im Raume des Bewußtsein, aber nicht alles ist 
anschaulich. Die Anschaulichkeit bildet gleichsam eine Komponente 
des absoluten Raumes. Jede der über die drei Dimensionen eines 
Orts- bzw. Anschauungsraum hinausgehende Dimension dieses 
Grund- oder Hüllraumes verkörpert eine qualitative Möglichkeit der 
Manifestation des transzendentalen Seins.   

 
Die ab- bzw. überabzählbar unendliche Anzahl der Dimensionen 

des Bewußtseinsraumes enthalten also drei Dimensionen der Räum-
lichkeit im Sinne der Anschauung, gleichsam als kartesische Ortsko-
ordinaten, und eine – die drei Zeiten (von Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft) umfassende – Dimension der Zeit. Alle Ereignisse eines 
Raumes stehen auch in der gleichen Zeit. Der leere Raum steht im 
zeitlosen Jetzt. Da das absolute Sein und Bewußtsein absolut eins und 
in jeder Hinsicht ununterschieden ist, ist sein Raum zusammenhän-
gend, stetig, homogen und isotrop. Wegen der Anfanglosigkeit, abso-
luten Einheitlichkeit, Unbegrenztheit und Alldurchdringlichkeit, die 
jede denkbare Pore und Fuge ausfüllt, ist dieser absolute Raum ein in 
allen Dimensionen unendliches Kontinuum. Mehr noch: jeder kom-
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pakte (zusammenhängende) Teilraum ist ein Kontinuum. Und das 
Kontinuum ist der Inbegriff der Idee des Aktualunendlichen.  

Diese Charakterisierung des absoluten Raumes des Bewußtseins ist 
die formale Ausdrucksform des mystischen Wortes: „Kein Raum und 
keine Welt kann groß genug gedacht werden, daß er oder sie Gott 
fassen könnte und daß Er nicht unendlich größer wäre; kein Punkt 
und kein Ort kann so klein gedacht werden, daß Gott nicht noch un-
endlich feiner wäre und ihn nicht mit Seiner ganzen Fülle unendlich 
tief durchdränge; kein Anfang kann so anfanglos gedacht sein, daß 
Gott nicht schon unendlich lange zuvor gewesen wäre. Wo immer hin 
wir denken, dort ist Gott schon anfanglos gewesen.“  

Wie der absolute Raum, so sind auch die vier Dimensionen des 
Anschauungsraumes des reinen Bewußtseins isotrop, homogen, dicht 
und stetig. Gemäß der Natur des reinen Bewußtseins als ununter-
schiedenes (homogenes), alldurchdringendes, allumfassendes, unend-
lich ausgedehntes und unendlich teilbares Feld ist der Anschauungs-
raum ein vier-dimensionales Kontinuum.  

Jede Erfahrung und jeder wirkliche und mögliche Bewußtseinsin-
halt, vom feinsten Gedanken bis hin zum größten Universum, All und 
alles ist Ausdehnung in Raum und Zeit. Da wo es im Bewußtsein 
erscheint, greift es Raum. Jedes Ereignis besitzt mindestens fünf Di-
mensionen, nämlich drei örtliche Koordinaten, eine Zeitkoordinate 
und (mindestens) eine Qualität. Alle Ereignisse einer Welt partizipie-
ren am gleichen Raum und wegen der untrennbaren Einheit von 
Raum und Zeit stehen sie auch in der gleichen Zeit. Das mindeste, 
was sie verbindet ist also die Einheit von Raum und Zeit. Alle ursäch-
lich durch einen Impuls (des Logos) hervorgebrachten Erscheinungen 
bilden ein in einem vertikalen Kausalnexus stehendes Wirkungsgefü-
ge. Jedes Wirkungsgefüge bildet eine Welt, einen Kosmos. 

Jedes Universum ist nur eine winzige Insel im Raume der Unend-
lichkeit, die aus einem einzigen Punkt hervorging und sich von ihm 
aus ausdehnt. Auch jeder Innenraum ist darin gebettet und geborgen 
und von seinem transzendentalen ungeschaffenen Lichte durchdrun-
gen. Jede Qualität und jedes Attribut, die das Bewußtsein annehmen 
kann, konstituiert eine Dimension des unendlichen Raumes. So span-



23	

nen die Qualitäten und Attribute jeder Schöpfung je nach ihrer Art 
und Zahl einen Weltenraum als Teilraum des absoluten Raumes auf.  

 
Da jede Schöpfung in jeder Hinsicht endlich ist, ist die Anzahl ih-

rer Dimensionen abzählbar. Der Weltenraum ist somit ein phäno-
menologischer Raum mit abzählbar vielen Dimensionen. Die Zahl 
seiner Dimensionen sei n genannt. n ist ein Element der natürlichen 
Zahlen IN: n ε IN. Vier dieser Dimensionen bilden Ortsraum und 
Zeit.   

 
Jede Erfahrungsqualität – begonnen bei den Empfindungsqualitäten 

der äußeren und inneren Sinne bis hin zu den Qualitäten des reinen 
Gefühls und des reinen Wollens – konstituiert eine eigene Dimension 
im Raume des Bewußtseins. Diese Dimensionen sind also nicht Di-
mensionen im Sinne des Anschauungsraumes, sondern im Sinne un-
serer qualifizierten Erfahrung. (Da die Erfahrung von der Anschau-
ung ebenso wenig zu trennen ist, wie die Erscheinung eines Gegen-
standes von dem Raum, den er einnimmt, ist jede (durch m (kleiner 
gleich n – 4) Qualitäten konstituierte) Erfahrung zugleich auch Ereig-
nis in der Raum-Zeit unserer Anschauung.  Der Qualitäten-Raum hat 
n – 4 Dimensionen. 

Der Ereignis- bzw. Erfahrungsraum dieser Welt ER ist somit im 
ersten Ansatz als kartesisches bzw. Kronecker-Produkt von Anschau-
ungsraum AR, Zeit T und dem Qualitäten-Raum QR darzustellen: ER 
= AR × Τ × QR. ER bildet einen spezifischen endlichen bis maximal 
potentiell unendlichen Unterraum des absoluten Raumes. 

Wir sagten anfangs: Alles, was ist, ist im Raume des Bewußtseins. 
Aber auch alles, was sein kann, hat die Möglichkeit seines Seins nur 
innerhalb des Bewußtseins. Nichts, was ist oder sein kann, ist außer-
halb oder jenseits. Das aller Dinge und Inhalte entleerte Bewußtsein 
nennen wir reines Bewußtsein. Sein Raum ist unbegrenzter leerer 
Raum. Dieser hat mindestens abzählbar unendlich viele Dimensio-
nen. Der Teilraum unseres Erfahrungsraumes hat n Dimensionen und 
ist eine Zusammenfaltung des Anschauungs- und des Erfahrungsrau-
mes. Diese bilden im Bewußtsein einen Raum. 
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Alles, was ist, hat seinen Ursprung im Logos. Das logische Bild 

des Logos ist der ausdehnungslose Punkt. Der Logos ist transzenden-
tal. Das bedeutet, er liegt jenseits von Raum und Zeit unserer An-
schauung und auch jenseits aller Qualitäten und nennbaren Eigen-
schaften. Alles, was ist, hat in ihm seinen Grund. Er hat – wie das 
Licht der Sonne – alles, was ist, hineinprojiziert in den Raum unseres 
Bewußtseins. Der Raum der Anschauung ist sein Bildschirm. Jeder 
Punkt des Anschauungsraumes und des Raumes der Qualitäten alles 
Seienden als Inhalt unserer Erfahrung ist seine Projektion, eine Pro-
jektion seines eigenen Lichtes und deshalb „geradlinig“ mit ihm ver-
bunden. Denn alles ist aus ihm hervor gekommen und hat in ihm sein 
Leben und seinen Bestand. In jedem Hier-und-Jetzt ist er die wirken-
de Kraft. Er ist jenseits von Anschauung und Qualität und doch im 
Raume des Bewußtseins, ist dessen verborgene Mitte und all seiner 
Inhalte verborgener Grund. 

Die umfassende Einheit dessen, was im Bewußtsein als seiend er-
scheint bzw. seines Möglichkeit nach als Seiendes erscheinen kann, 
nennen wir das All. 

 
Wir erinnern uns an das Wort Salomos: „Das All ist eine Kugel, 

dessen Mittelpunkt überall und dessen Oberfläche nirgends ist.“ 
(Sprüche) 
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Wir sagten aus der Dimension der Seienden ins Sein schauend, aus 

den Erscheinungsbildern auf der dreidimensionalen „Bildfläche“ un-
seres Anschauungsraumes in den Projektionsursprung des Logos zu-
rückschauend: Sein, geschweige denn Bewußtsein, ist nicht flach. 
Sein und Bewußtsein haben (grundlose) Tiefe. Der „flache“ (drei-
dimensionale) Raum unserer Anschauung hat – transzendentale – 
Tiefe. Das Lot des Selbstgewahrsams in sie versenkend, findet er 
zurück in seinen Grund, den Logos. Dieses Senklot definiert eine 
eigene – transzendentale – Dimension. Diese kommt aus und führt 
zurück in den Grund allen Seins. 

Dieser Punkt ist die wahre Mitte des Kosmos und die aller Dinge. 
Dort im Logos sind sie eins und geeint. Er ist der Ursprung allen 
Werdens und aller Zeit. Er ist der absolute Nullpunkt der Zeit. Das 
heißt, der absolute Nullpunkt (der Zeit) – als eins mit dem Logos – ist 
transzendental. Und die (aus ihm quellende) Zeit bildet die unsichtba-
re vierte Dimension – die eigentliche Tiefe – des Anschauungsraumes 
unseres Bewußtseins.  

Jeder Impuls des Logos entfaltet sich – wie das Licht der Sonne im 
(drei-dimensionalen) Weltenraum – als (drei-dimensionale) Kugel-
welle im (vier-dimensionalen) Erfahrungsraum unseres Bewußtseins. 
Seine Ausbreitung geschieht isometrisch im isotropen Raum. Die drei 
Dimensionen des Anschauungsraumes bilden nur die drei-
dimensionale Projektionsfläche oder Leinwand, den Bildschirm unse-
res Bewußtseins für die Projektion des Logos.  

In diesem Sinne präzisieren und erläutern wir das shaivistische 
Wort: „Aus freien Stücken projiziert Shakti die Welt auf den Bild-
schim ihres Bewußtseins.“ (Pratyabhijnahrdayam und Tantraraja 
Tantra) in der Aussage: „Das All ist eine Projektion des Logos (als 
der schöpferischen Kraft des Bewußtseins) auf den Bildschirm des 
Anschauungsraumes des Bewußtseins.“  

Der schöpferische Kern des absoluten reinen Bewußtseins, den wir 
das göttliche ICH und den Logos nennen, bildet den Ursprung und die 
Mitte der aus dem initialen Schöpfungsimpuls expandierenden Welt 
und den Quell des sich in ihr ausbreitenden Lichtes und Lebens. Die 
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raum-zeitlichen Existenzbedingungen des physikalischen Universums 
genügen den bekannten Transformationsbedingungen der Relativi-
tätstheorie.1 Danach ist jedes Subjekt bzw. Objekt hinsichtlich seiner 
raum-zeitlichen Koordinaten Bezugspunkt und Zentrum seines Erfah-
rungs- bzw. Existenz- und Wirkraumes.  

Dieser Sachverhalt wird im Rahmen ihrer Theorie durch die soge-
nannten Lichtkegel zum Ausdruck gebracht.   

Das heißt: Die objektive Welt ist jedem Bezugssystem eine je rela-
tive (subjektive) eigene Welt. In anderen Worten ist gemäß der Rela-
tivitätstheorie jedes Bezugssystem, sprich Subjekt bzw. Objekt Zent-
rum seiner eigenen Welt. Das ist eine objektivierte Version der philo-
sophischen, insbesondere aber introspektiven Sicht reiner Selbster-

																																																													
1 In der Sprache der Physik heißt dies: Die Koordinaten von Raum 
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kenntnis, nach der der eine Logos als unser und aller Dinge Kern und 
Ursprung auch Mitte und Zentrum der Welt ist. Ich wiederhole das 
Wort Salomos: „Das All ist eine Kugel, dessen Mittelpunkt überall 
und dessen Oberfläche nirgends ist.“  

Der allumfassende transzendentale Raum des Bewußtseins, umfaßt 
alle möglichen formalen, ontologischen, empirischen und wissen-
schaftlichen Repräsentationsräume. Sie alle sind Teil-, Komponental- 
oder Unterräume des absoluten Raumes des reinen Bewußtseins. Die-
ser ist weder mit irgendeinem Objektraum, noch mit einem der Re-
präsentationsräume der diversen Wissenschaften identisch. Diese sind 
bestenfalls Komponentalräume des absoluten Raumes des Bewußt-
seins. (Ihre Dimensionszahl ist jedenfalls abzählbar (endlich oder 
unendlich), das heißt keinesfalls größer als Aleph Null.)  

Selbst das Weltall oder Universum ist nur eine schwimmende Insel 
im Ozean des Bewußtseins. Sie driftet dahin wie eine Schneeflocke 
am Himmel. Und so hat jeder Objektbereich seinen eigenen Reprä-
sentationsraum im Raume des reinen Bewußtseins. 

Aus der Blickrichtung der theoretischen Physik ist der kosmische 
Raum als Unterraum des Bewußtseins am ehesten als verschränktes 
(Kronecker) Produkt des vier-dimensionalen Riemann- und eines n-
dimensionalen quantenmechanischen Hilbert-Raums, mit n ε IN, dar-
stellbar.   

 
Gehen wir davon aus, daß das Bewußtsein – als einzige wahre Sub-

stanz – selbst es ist, das all die Qualitäten der Erscheinungen der Welt 
annimmt, wie ein auf eine Glastafel gemaltes Bild, so erscheint es 
naheliegend, den kosmologischen Raum von Wheelers Universum 
mit dem Raum des Bewußtseins zu identifizieren. Seit Einstein wis-
sen wir: Wie die Gravitation, die ein physikalisches Phänomen der 
Materie ist, vollkommen durch die Krümmung des Raumes kontrol-
liert wird, die eine geometrische Eigenschaft des Raumes ist, so las-
sen sich offenbar alle physikalischen Erscheinungen als geometrische 
Eigenschaften des Raumes darstellen. „Der Raum erscheint nicht 
länger als Bühne, auf dem das Drama der Schöpfung stattfindet, son-
dern ist selber der Darsteller.“ (Sir Edmund Whittacker) Und Wheeler 
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konkretisiert: „Es gibt nichts als leeren, gekrümmten Raum. Materie, 
Ladung, Elektromagnetismus und all die anderen Phänomene und 
Felder sind nichts als Manifestationen verschiedener Krümmungsei-
genschaften des Raumes. Physik ist Geometrie ...“  

Das war der Anfang der Geometrodynamik. Durch Einbezug der 
Quantenfeldtheorie gelangt die Physik auf den Weg zu einer einheit-
lichen Feldtheorie des Universums. Schwache Krümmung beschreibt 
Gravitation, gekräuselte Geometrie mit anderer Krümmung die elekt-
romagnetischen Felder, ein verknoteter Raum hoher Krümmung be-
schreibt eine Konzentration von Ladung und Massenpunkten etc. Der 
physikalische Raum des Universums gleicht der Oberfläche eines 
aufgewühlten, gekräuselten Meeres. Die Singularitäten (Partikel etc.) 
der Quantenphysik erscheinen wie winzige Bläschen, die in der Ge-
samtheit eine Art „Schaumteppich“ bilden. Wheeler nannte ihn Quan-
tenschaum: „Der Raum der Quantengeometrodynamik ist einem 
Schaumteppich vergleichbar, der über eine langsam wogende (Mee-
res-)Landschaft gebreitet ist. Das Auftauchen und Verschwinden von 
Bläschen entspräche der Quantenfluktuation in der Geometrie.“ Alles 
ist Oszillation um den Logos oder in Waage gehaltene Polarität. Es 
gilt das Gesetz des Gleichgewichtes aller Kräfte: Σ = 0. Auch das ist 
eine Konsequenz des Prinzips der Koinzidenz der Gegensätze. 

Die in der Physik irrelevante Tiefe des Meeres entspräche in die-
sem Bilde der Tiefe des Selbst als kosmisches Bewußtsein. 

Was die Physik hier über die Erscheinungen der physischen Natur 
aussagt, gilt gleichermaßen auch für die Phänomene des Geistes. Ge-
danken sind nichts anderes als Spannungszustände des Geistes im 
Meer des Bewußtseins. Wie in Wheelers Geometrodynamik alle Phä-
nomene als Eigenschaften der Geometrie des physikalischen Raumes 
erscheinen, so behaupten wir hier alle Qualitäten und Erscheinungen 
der Welt als Qualitäten des Bewußtseins. So gesehen ist die ganze 
Schöpfung ein durch den Logos initiierter Erregungszustand dieses 
Bewußtseinsraumes. Sie ist die Superposition (Überlagerung oder 
Koinzidenz) der Qualitäten qualifizierten Bewußtseins, bildhaft ge-
sprochen, die Ganzheit des Wogens und Schäumens auf der Oberflä-
che des Ozeans. Alle Welt hat nur den flüchtigen Charakter von 
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Schattenbildern an der Wand. Sie hat keine letztendliche Substanz 
oder Gestalt, sondern nur prozessualen Charakter auf der Oberfläche 
des Sein. So bewahrheitet sich die ursprüngliche Bedeutung des Be-
griffs „Uni-versum“, als des einen sich um seine eigene Mitte dre-
henden Ganzen, das in immerwährender Wandlung begriffen ist.  

 
8. 1. 3 (Durch die Sinne) Vermittelte und unmittelbare  

Wahrnehmung 
 
Üblicherweise gehen wir davon aus, daß unsere Wahrnehmung 

notwendig und ausschließlich durch unsere (äußeren und inneren) 
Sinne (Sanskrit: Indriyas) vermittelt wird. Augen, Ohren, Nase etc. 
liefern uns die Sinnesdaten aus der äußeren Welt, die wir schließlich 
auf der Basis der synthetischen und apperzeptiven Einheit des Be-
wußtseins und des mentalen Denkorgans (Ratio, Verstand, Manas) zu 
einer sinnhaften Einheit zusammensetzen und als ein „Dieses“ und 
„Jenes“ auffassen. In der Tat ist es das jeweils entsprechende bewußt-
seindurchdrungene Organ unseres psychischen Apparats (Buddhi, 
Manas bzw. Antahkarana samt Indriyas), das uns die Gegenstände 
der jeweiligen Seinssphäre zugänglichmacht. Es sind die äußeren 
Sinne, die uns die physischen Körper und Erscheinungen der äußeren, 
physischen Welt zugänglich machen und es sind die subtilen inneren 
Sinne (wie etwa das dritte Auge), das Mental und der Intellekt, durch 
die wir die Erscheinungen der feinstofflichen Welt, die Gedanken-
formen der Mentalwelt bzw. die rein geistigen Dinge der intelligiblen 
Welt wahrnehmen. Aber es ist allein das Licht des Bewußtseins, das 
in den Sinnen wohnt, durch das all diese Dinge sichtbar und geschaut 
werden. 

Alles, was überhaupt wahrnehmbar ist, ist nur im Lichte des Be-
wußtseins erkennbar. Ohne es sind wir blind. 

Was uns die (inneren oder  äußeren) Sinne vermitteln ist durch die 
Sinne qualifiziert, was wir aber unvermittelt im Lichte des reinen 
Bewußtseins schauen, das ist unqualifizierte Wirklichkeit – reines 
Sein.    
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Sagen wir hier „wir“ oder „ich“, so bezeichnen wir damit das Men-
tal bzw. unseren individuellen Geist (Citta). Er ist ja der eigentliche 
Sitz und das Zentrum unserer kreatürlichen Existenz als Individuum 
(Jiva) und Mensch. Und von ihm geht unser Erkenntnisinteresse aus. 
Unsere begrenzte individuelle Existenz in ihrer Manifestation als in-
dividueller Geist ist es, die nach Erkenntnis sucht, das eigentliche 
Subjekt des Wahrnehmens und Erkennens, der Wahrnehmende und 
Erkennende selbst aber ist das Bewußtsein. Dieses sucht nicht Er-
kenntnis, sondern ist Erkennen. 

 
Was aber ist der individuelle Geist und woher kommt er? 
Der individuelle Geist (im Sinne des englischen „Mind“ oder des 

Sanskrit-Ausdrucks „Citta“) ist eine in stofflicher Form verdichtete 
Manifestation reinen Bewußtseins; er ist eine kondensierte Form je-
nes reinen universellen Bewußtseins (Citi, Cit) und als solche von 
derselben Natur und Substanz wie jenes und untrennbar mit jenem 
verbunden. Er gleicht einem im Meer schwimmenden Eisberg oder 
einem von Licht durchflutetem Diamanten. Und nur wegen seiner 
Einheit mit jenem ist er selbst ein Sehendes. 

Was ihn zu einem empfindenden Wesen macht, ist seine Teilhabe 
an eben jenem Bewußtsein und das, wodurch unser Geist sieht, sein 
Auge also, ist ebenfalls jenes alldurchdringende, allgegenwärtige 
reine Bewußtsein. In seinem Lichte leuchten die wahrnehmbaren 
Dinge - seien es Gedanken, Ideen oder stoffliche Gegenstände - und 
in seinem Lichte werden sie vom Geiste geschaut. 

Ohne dieses Licht wäre unser Geist blind wie tote Materie (etwa 
ein Automat oder Computer). Sinne, Gehirn, Mental (Manas), Chitta 
und Buddhi - sie alle sind nur Kanäle des hinter ihnen stehenden und 
durch sie fließenden schauenden Geistes, Bewußt- oder Gewahrseins. 

 
Der Geist des Menschen ist also Einheit von Universellem Be-

wußtsein und individuellem Mentalorgan. Er hat Inhalt und Form; 
und während das Licht des Bewußtseins seine Essenz und seinen In-
halt bildet, bildet das Mental seine äußere Form, sein Gefäß.  
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Seine Grundfunktionen sind reines Gewahrsein, Perzeption, Ap-
perzeption, Reproduktion (Erinnern) und begriffliches Denken. Hier-
bei sind gegenstandloses Gewahrsein und gegenständliches Anschau-
en und Denken komplementäre, manchmal sogar reziproke Funktio-
nen. Je dichter und dinglicher unser Gedankenstrom, um so trüber ist 
unser Gewahrsein, je heller unser Gewahrsein, um so transparenter 
und konvergenter unser Denken, bis es sich in reinem Selbstge-
wahrsein (oder Selbstdenken) selbst transzendiert.  

Projektives Denken und gedankenfreies Gewahrsein sind die bei-
den reziproken bzw. komplementären Zustände des individuellen 
Geistes. Und wie der individuelle Geist selbst diese zwei komplemen-
tären Zustände annehmen kann, so ist es bei jedem Gedanken, indem 
in ihm entweder seine Schwingungs- bzw. Klangform oder seine in-
haltliche Bedeutung dominiert.  

Bedeutung ist immer ein Aspekt des reinen Bewußtseins, Schwin-
gung ein Formaspekt. Das wird insbesondere an den Bausteinen der 
Gedanken und Worte, den Buchstaben sichtbar. Denn die Buchstaben 
werden in ihrer Zusammensetzung zu Worten zwar zu Trägern von 
Bedeutung, für sich genommen sind sie jedoch ohne jeglichen unmit-
telbaren Bedeutungsgehalt. Sie sind selbst nichts als Laute oder Zei-
chen und als solche – wenn auch sublim – materieller Natur, während 
Bedeutung etwas rein Geistiges ist. 

„Bedeutung-an-sich“ (Brentano) ist - wie die Idee – ein Aspekt des 
reinen Bewußtseins. Und die reinsten Bedeutungen sind die reinen 
Ideen als Aspekte des Geistes selbst und haben im reinen Sich-selbst-
Schauen des Geistes als Geist ihre höchste Konvergenz. Das heißt, 
daß das Bewußtsein selbst die umfassendste und oberste (im Bewußt-
sein faßbare) Bedeutung ist. Das Bewußtsein seiner selbst ist der 
Kern und die Essenz aller Gedanken, Begriffe und Bedeutungen. 

 
Im Buche Drg-Drsia-Viveka von Adishankara heißt es: “Rupam 

drsyam Lochanam drk tat drsyam drk tu manasam. ...” - “Ein Form-
Objekt (Rupam-drsyam) wird wahrgenommen und es ist das Auge, 
das wahrnimmt. Das Auge wiederum wird vom Verstand oder 
Denkorgan (Manas) als dem wahrnehmenden Subjekt wahrgenom-
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men. Das Denkorgan samt seiner Gedankenmodifikationen wird aber 
vom inneren Zeugen wahrgenommen, der selbst nicht mehr Gegen-
stand der Wahrnehmung sein kann.” 

“Wegen der Unterschiede wie blau, gelb, rot, fein, kurz, lang usw. 
vermag das Auge, in seiner Einheit, die Formen als vielfältig zu se-
hen.” 

“Merkmale des Auges (Sehorgans) wie Blindheit, Sehschwäche 
oder Sehstärke vermag der Verstand, weil er eine Einheit ist, wahrzu-
nehmen. Dies gilt auch für das Gehör und all die anderen Sinne.” 

„Das Bewußtsein (Citi) erleuchtet die Leidenschaft, die Entschlos-
senheit und den Zweifel, den Glauben und den Unglauben, die Aus-
dauer und die Unbeständigkeit, die Bescheidenheit und das Verständ-
nis etc. (also all die Merkmale unseres individuellen Geistes (im Sin-
ne von Gemüt und Verstand)), weil es eine Einheit ist.“ 

„Das Bewußtsein entsteht nicht und vergeht nicht, nimmt nicht zu 
und nicht ab. Es ist ewig selbst-leuchtend und erhellt alle Dinge ohne 
jede Vermittlung.“ (Drg-Drsia-Viveka, Vers 5) 

„Das Licht (wörtlich: ein Widerschein (Chaya)) des reinen Be-
wußtseins durchstrahlt auch unseren Intellekt (Buddhi) und verleiht 
ihm Unterscheidungsvermögen (Dvidha oder Viveka). ...“ (Vers 6) 

In der Tat sind weder die physiologische Sinnesorgane, noch das 
Gehirn, noch der in ihm wohnende individuelle Geist (Antahkarana, 
Manas, Ratio) das Wahrnehmende, also die Subjekte unserer Wahr-
nehmung, sondern das in ihnen wohnende Licht des reinen Bewußt-
seins. Dieses allein ist der Schauende, der Denkende, der Zeuge von 
Allem. Buddhi, Manas, Indriyas sind nur verschiedene Kanäle bzw. 
Organe des induviduellen Geistes, durch die jenes Licht fließt.  Sie 
alle sind vom Lichte des Bewußtseins durchdrungen und von ihm 
umfaßt. Sie alle sind also nichts anderes, als selbst Gegenstände der 
Welt der Erscheinungen und damit Objekte der reinen Wahrnehmung 
des Universellen Bewußtseins. 

Deshalb heißt es auch in den Upanishaden: „Oh Herr, Du hast mir 
zwei Augen gegeben, aber wenn Du nicht siehst in mir, so bin ich 
blind; Du hast mir zwei Ohren gegeben, aber wenn Du nicht hörst in 
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mir, so bin ich taub; Du hast mir Herz und Geist und Mund gegeben, 
aber wenn Du nicht sprichst und wirkst in mir, so bin ich stumm.“ 

Somit sehen wir, das eigentliche Subjekt aller Wahrnehmung und 
auch aller Erkenntnis ist das metaphysische Ich, das ist das allesum-
fassenede und allesdurchdringende, mit seinem Lichte durchleuch-
tende kosmische Bewußtsein. Es ist das allein Sehende, das Auge 
unseres Geistes. 

Das Mental bzw. der psychische Apparat unseres individuellen 
Geistes, in seiner Einheit mit jenem Lichte ist es, das oder der jene 
Perzepte und Erfahrungen des reinen Bewußtseins in eine kognitive, 
das heißt begrifflich faßbare, gedankliche Form bringt. Ohne das 
Mental als sein Spachrohr, vermögen weder Gott noch das Universel-
le Bewußtsein selbst, sich zu artikulieren. Sinne und Verstand sind 
somit die Werkzeuge des reinen Geistes, durch die dieser sich in 
Raum und Zeit und vermittels der ihnen angehörenden Medien, wie 
Schrift und Sprache, mitteilt. 

 
Darum heißt es poetisch im Upanishad: “Umringt von den Sinnen, 

eingerahmt von den fünf groben und den fünf feinen Elementen, vom 
Geiste (Manas) unerkannt wandelt das Selbst wie ein Fremdling in-
mitten dieser Welt.”  

 
Und bei Plato heißt es: “Die Seele, wenn sie sich des Leibes (das 

heißt unserer Sinne) bedient, um etwas anzuschauen, sei es durch das 
Gesicht oder das Gehör oder irgend einen anderen Sinn …, wird von 
dem Leibe zu den Dingen gezogen, die niemals dieselben bleiben, 
und schwankt dann selbst und irrt und taumelt wie trunken, weil sie ja 
ebensolche Dinge berührt. … Wenn sie aber durch sich selbst an-
schaut, dann geht sie in die andere Richtung, zu dem Reinen, ewig 
Seienden, Unsterblichen und Unveränderlichen, und als diesem ver-
wandt hält sie sich stets zu ihm, wenn sie für sich selbst ist und es ihr 
vergönnt wird, und dann hat sie Ruhe von ihrem Irren und ist auch in 
Beziehung zu jenen immer sich selbst gleich, weil sie eben solche 
Dinge berührt, und diesen inneren Zustand nennt man Vernünf-
tigkeit.” (Phaidon 79c-d)  
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Und weiter: “in jenen Eindrücken (der Sinne) also ist keine Wahr-

heit und kein Wissen, wohl aber in unseren vernünftigen Erwägun-
gen. Denn das Sein und die Wahrheit zu erfassen, ist nur diesem 
möglich, durch jene aber unmöglich.” (Theaitetos 186d) 

 
Wie immer auch: Der Inhalt einer Wahrnehmung ist bestimmt 

durch ihren Quell. Sind der Quell die Sinne, so ist die Wahrnehmung 
sinnlich qualifiziert, ist der Quell der synthetische Verstand, so ist sie 
gedanklicher Natur, ist der Quell die Vernunft, so ist sie intelligibler 
Natur und ist der Quell das Bewußtsein, so ist sie selbst reines Be-
wußtsein. 

 
8. 1. 3. 1  Die apperzeptive bzw. synthetische Einheit des  

Bewußtseins als Voraussetzung für die Bildung von  
Bedeutungseinheiten 

 
Genau besehen ist unsere alltägliche Wahrnehmung ein äußerst 

wundersames und erstaunliches Phänomen. Denn obwohl, wenn wir 
es bewußt betrachten, jeder Sinn uns qualitative völlig unterschiedli-
che Perzepte – der Gesichtssinn in Form und Farbe, das Gehör als 
Ton, Klang oder Geräusch, der Tastsinn als taktiles Ereignis u. s. f. – 
vermittelt, fassen wir sie in unserem Bewußtsein dennoch als Ganz-
heit von bestimmter Bedeutung auf, die wir in unserer Anschauung 
als einheitliches Objekt erfahren.  

Die Frage, die sich stellt ist: Was ist es, durch das wir fähig und in 
der Lage sind, mannigfaltige und qualitativ divergierende Sinnesreize 
unter die Ganzheit eines Gegenstandes oder Begriffs zu subsumieren? 
Was ist es, das die Komponenten und Aspekte der unterschiedlichen 
Reize und Empfindungen unserer verschiedenen Sinne in einer Ge-
stalt und unter einer Bedeutung koinzidieren läßt? 

Schon Plato erkannte diese Fähigkeit als eine der Grundeigenschaf-
ten unseres Bewußtsein, aber Kant war es, der sie unter dem Namen 
der apperzeptiven oder synthetischen Einheit des Bewußtseins faßte. 
Apperzeption ist die über die reine Perzeption hinausgehende Tätig-
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keit unseres Geistes, eine divergierende Mannigfaltigkeit von Sinnes-
reizen unter die synthetische Einheit einer Ganzheit oder Gestalt zu-
sammenzufassen. Sie ist sinngebend und bedeutungsbewußt. Als syn-
thetisierende Tätigkeit des Geistes gründet sie einmal auf Erfahrung, 
zum anderen auf Intuition bzw. (platonischer) Anamnesis. Das will 
erklärt sein. Auf Erfahrung gründet sie insofern als sie sich auf be-
stimmte Regelmäßigkeiten räumlichen und zeitlichen Zusammentref-
fens einzelner Sinnesempfindungen stützt, die wir in den ersten Le-
bensjahren der Übung der Koordination unserer Wahrnehmungen und 
Bewegungen entdecken und einprägen. Von dieser Seite her betrach-
tet, können wir die Apperzeption als einen Gestalt(bildungs)prozeß 
des Bewußtseins bezeichnen. Auf Intuition oder Anamnesis aber 
gründet sie, sofern als wir die Ideen und Eide der in den syntheti-
schen Einheiten jener Ganzheiten geschauten Gegenstände, Bilder 
oder Begriffe schon Vorgeburtlich in unserer Seele tragen, und deren 
durch die einzelnen Aspekte unserer Sinneswahrnehmung hervorge-
rufenes Erwachen in unserer Seele jene divergenten Aspekte als nach 
einer gemeinsamen Form oder Bedeutung unter eben jene Ganzheit 
assoziieren und subsumieren. Es ist also eine Idee oder ein Eidos, das 
ähnlich einem Gattungsbegriff, sinn- und bedeutungsgebend den di-
vergenten in Raum und Zeit koinzidierenden Empfindungen ein ein-
heitliches (transzendentales) Wesen unterstellt, das wir sodann als 
geschlossenen Gegenstand oder einheitliches Ding auffassen. Ohne 
die uns eingeborenen Ideen wäre es unmöglich, den mannigfaltigen 
Perzepten die Bedeutung von hinter den Wahrnehmungen stehenden 
realen Gegenständen zuzuschreiben. Es ist ja nicht – wie Ramana 
Maharshi es auszudr ücken pflegte – die Welt, die sich vor uns hin-
stellt und sagt: ‚Ich bin die Welt’, sondern unser Geist, der die Bündel 
von koinzidierenden Empfindungen als Welt interpretiert. 

Die Wahrnehmung der Sinneseindrücke als reale Dinge ist also ei-
ne Funktion der apperzeptven oder synthetischen Einheit des Be-
wußtseins. Es ist unser Geist, der sie als eigenständige Wesenheiten 
deutet oder hypostasiert. 
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Der Logos, der die verschiedenen Qualia auf den Bildschirm des 
Bewußtseins projiziert ist es, der sie setzt, und der individuelle Geist 
ist es, der diese Setzung in einem erstmals nicht vollbewußten Nach-
vollzug als Dinge wahrnimmt oder hypostasiert um schließlich zu 
ihrer Wesenserkenntnis zu gelangen. Erkennt es sie aber, so erkennt 
er sie als trübe Bilder der hinter ihnen stehenden Eide und Ideen, die 
die einzig wahre Wirklichkeit bilden. 

Zusammenfassend können wir sagen, daß das, was der Geist in sich 
schaut, er nach außen setzt als dingliche Erscheinung, um sie, sie 
schließlich als Abbild ihres Urbildes erkennend, wiederum in der 
Schau des Urbilds aufzuheben.  Nicht das Sein der seienden Dinge ist 
vor der Erkenntnis, sondern die Erkenntnis ist vor deren Sein. Er-
kenntnis geht dem Sein voraus, aber erst in ihrem bewußten Vollzug 
gelangen wir zu ihrer Verwirklichung. 

 
In anderen Worten ist Apperzeption das geistige (noetische) Erfas-

sen und Erkennen einer Sache nach ihrem Urbild und hinsichtlich 
ihrer ursprünglichen Idee, d. h. nach ihrer spezifischen Identität sowie 
ihrer idealen transzendentalen Gestalt; Damit beinhaltet sie platoni-
sche Anamnesis, Wiedererinnern, d. i. ein Schöpfen aus und In-
Berührung-Sein mit der Welt der Ideen und Urbilder in uns. 

Apperzeption und Rekognition (Wiedererkennen) haben also zwei 
Aspekte – nämlich einen äußeren und einen inneren. Diese sind: 

(a) der äußerliche, der eher mechanischer Natur ist und gleichsam 
nach den Gesetzen der Gestaltbildung bzw. Zeichenerkennung, d. i. 
nach Ähnlichkeit, struktureller Affinität und Gestalt (Farbe, Form 
etc.) „funktioniert“, und 

(b) der innerliche, der aus einer Intuition fließt und auf der inneren 
Berührung mit dem Wesen, bzw. den Ideen der Dinge beruht. 

 
Was Kant also die synthetische bzw. apperzeptive Einheit des Be-

wußtseins nennt, gründet in der Einheit von Bewußtsein und Geist 
(Cit und Citta bzw. Antahkarana), sowie der dem Bewußtsein imma-
nenten Fülle der Ideen. Vom Bewußtsein hat sie den Tiefenbezug zu 
Sein und Ideen (Ideolekt), vom Mental die kognitive Fähigkeit der 
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Unterscheidung und Identifizierung und damit auch der Gestalterken-
nung. Die funktionelle Einheit dieser Fähigkeit aber nennen wir Ap-
perzeption, die Fähigkeit des Erkennens der Teilhabe einer Wahr-
nehmung, eines Gegenstandes oder einer Erscheinung an bzw. die 
Übereinstimmung von deren empirischer (sinnfälliger) Gestalt mit 
der hinter ihr stehenden intelligiblen Idee.  

 
8. 1. 4  Bewußtseinsinhalte (& Begriffe) 
 
Bewußtsein ist alles, was ist. Alles, was ist, ist ein Spiel des Be-

wußtseins. Bewußtseinsinhalte sind alles, was der Fall ist (im Sinne 
Cusanus‘ und Wittgensteins: „Die Welt ist alles, was der Fall ist“). 
Alle Bewußtseinsinhalte gründen auf Inhalten unserer (inneren und 
äußeren) Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung fächert sich auf in 
sinnliche und außersinnliche, innere und äußere Erfahrung, und unser 
Geist differenziert und synthetisiert sie nach den Empfindungsquali-
täten der einzelnen Sinne, den sogenannten Qualia. Alle sinnenhaften 
und kognitiven Bewußtseinsinhalte haben Ausdehnung in Raum und 
Zeit. Und die raum-zeitliche Koinzidenz unterschiedlicher Qualia in 
unserem Bewußtsein bilden Komplexe, die im Geiste als synthetische 
Einheiten, sprich Gegenstände, Objekte, Bilder, Begriffe etc., gefaßt 
und begriffen werden. Es ist das synthetische Wahrnehmungs- und 
Begriffsbildungsvermögen unseres Geistes, der die Inhalte des Be-
wußtseins in einem schöpferischen Akt als Ganzheiten oder syntheti-
sche Einheiten erfaßt. Es ist der nicht voll erwachte Geist, der den 
Dingen als Bündeln unterschiedlicher Qualia eine eigene Substantia 
als deren gemeinsamen Träger unterstellt und ihnen hierdurch den 
Charakter von eigenständigen Objekten verleiht. In der Tat sind sie 
nur Konfigurationen oder Koinzidenzen von im Bewußtsein projizier-
ten Eigenschaften, wie es vor allem auch im Buddhismus erkannt und 
als Lehrgut überliefert ist. 

Diese kreative Fähigkeit unseres Geistes zur Hypostasierung und 
Substantialisierung unserer sinnenhaften Wahrnehmung zu holisti-
schen Einheiten in der Anschauungsform von Gegenständen bildet 
auch die Grundlage des analytischen und synthetischen Urteilsver-
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mögens im Sinne Kants. Was uns unsere Sinne und unsere reine 
Wahrnehmung liefern, sind nicht etwa Dinge oder Gegenstände, son-
dern unterschiedliche Empfindungsqualitäten (der verschiedensten 
Sphären unserer äußeren und inneren Erfahrung), die erst durch den 
anschauenden Geist als substanzielle Einheiten gefaßt und begriffen 
werden. 

Erst die Tätigkeit der Vernunft realisiert, was Wahrnehmung bein-
haltet. Die Erkenntnistätigkeit des Geistes ist immer integrativ. Das 
beginnt schon auf der Stufe der Apperzeption. Was im Ding koinzi-
diert, wird in den Sinnen geschieden. Ein einziges Ding ist zugleich 
weiß und süß, und doch vernimmt der Gesichtssinn allein das Weiße 
und der Geschmacksinn allein die Süße. 

„Die Sinnesfelder sind nicht nur in ihrer Eigenart (nach ihrer Emp-
findungsqualität) verschieden, sondern sie sind auch ursprünglich 
beziehungslos. Es bedarf eines besonderen Vollzuges in der Wahr-
nehmung, um die einzelnen Sinnesfeldes aufeinander zu beziehen. 
Dieser Vollzug ist die Koordination. Sie kommt, sobald sie einge-
schliffen ist automatisch zustande. Das Kleinkind muß aber erst ler-
nen, den gesehenen, den getasteten, den abgelutschten Gegenstand als 
denselben einen Gegenstand zu wahrzunehmen.“ (Alexander 
Gosztonyi: Grundlagen der Erkenntnis) Haptische und visuelle Ge-
genstände konstituieren qualitativ völlig unterschiedliche Welten.  

Die Sinne besitzen in sich keine verbindende Kraft, die von einem 
Aspekt eines Gegenstandes zu einem anderen gelangen könnte, das 
Erkenntnisvermögen der Vernunft aber ist integrativ und synthetisch.  

Die eigentliche vis collativa (einende Kraft) ist der Geist: er fügt 
und faßt zusammen, was zusammengehört. Der Geist ist durch und 
durch integrativ.  

Seine Urteils- und Unterscheidungskraft zerlegt, seine reine innere 
Schau aber faßt zusammen. 

„Es ist eine Binsenwahrheit, daß Äpfel und Birnen nicht zusam-
mengezählt werden können, und desgleichen ist es unmöglich, Ge-
räusche und Gerüche zu vergleichen, geschweige denn zu addieren.“ 
Und doch verstehen wir sie als zusammengehörend, als Aspekte, die 
ein- und denselben Erfahrungsgegenstand konfigurieren. Diese Fä-
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higkeit der holistischen Synthese unserer unterschiedlichen Empfin-
dungsräume zu einem einzigen Anschauungsraum sowie die Substan-
tialisierung unserer durch die Sinne zustande kommenden Wahrneh-
mungen beruht allein auf der integrativen Natur unseres Geistes. 
 

8. 1. 4. 1 Die Scheidung von Subjekt und Objekt  
 
Alle Dinge und Gedanken, ja alle Erscheinungen und Inhalte unse-

res Bewußtseins überhaupt, erscheinen unter den Bedingungen oder 
Kategorien von Raum und Zeit. Sie erscheinen als raum-zeitliche 
Koinzidenzen verschiedener Sinnesqualitäten in begrenzten Gebieten 
von Raum und Zeit. Sie sind Raum-einnehmend. Déscartes nannte sie 
deshalb res extensa. 

 
Die Scheidung von (Sein) Bewußtheit einerseits und Seiendem als 

Bewußtseinsinhalt andererseits ist Beginn der Scheidung von Subjekt 
und Objekt. Die Gesamtheit aller Bewußtseinsinhalte nennen wir 
Objektwelt oder objektive Welt. (Drg Drsia Viveka) 

 
Üblicherweise wurde in der europäischen Philosophie einmal zwi-

schen den im Bewußtsein erfahrenen Erscheinungen und dem Ding 
an sich eine Grenze als Zäsur zwischen einer subjektiven Welt unse-
rer bewußten Erfahrung und einer als objektiv vorgestellten nicht-
erfahrbaren Außenwelt gesetzt. Dieser nicht-erfahrbaren (gleichsam 
transzendentalen also) als außerhalb unseres Bewußtseins gedachten 
objektiven Welt draußen wurde eine eigenständige und von unserem 
Bewußtsein unabhängige Existenz zugeschrieben; sie wurde gleich-
sam zu einer objektiven Außenwelt hypostasiert, die in irgend einer 
verborgenen, jedoch meist ursächlichen Beziehung zu den Erschei-
nungen im Raum unserer Erfahrung, als subjektiver Innenwelt, ge-
dacht wurde. Diese Auffassung wurde als Dualismus oder psycho-
physischer Parallelismus bezeichnet. Déscartes behauptete diese Be-
ziehung als zufällige Entsprechung, Leibniz als prästabilisierte Har-
monie, Kant als kausal etc. Und im 20. Jhdt. war es die physikalische 
Welt, die diese Rolle einer objektiven Außenwelt einnehmen sollte. 
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In diesem Bild haben wir unausgesprochen vier Welten: Die Welt 
unserer inneren Erfahrungen (WI), die Welt unserer äußeren Erfah-
rung (WA), die Welt jenseits der Sinne als gleichsam objektive Welt 
(WO) und die Welt der Ursachen (WU). Die blinde physikalische 
Weltanschauung setzte einmal den Menschen als Teil von WO voraus 
– was de facto nur für den Körper stimmt – und zum anderen WO = 
WU. Diese Anschauung dachte sich die Materie als Ursache aller 
Erscheinungen, WA als Resultat der projektiven Funktion unserer 
Sinne in unserem Gehirn zustande kommenden Wahrnehmungen und 
WI in gleicher Weise als Projektion unserer Körperfunktionen im 
Neokortex. Danach bilden die physikalische Welt samt unseres Kör-
pers die erste Wirklichkeit und WA und WI sind nichts anderes als 
Erregungszustände unseres Gehirns. 

Demgegenüber haben wir verschiedene Versionen des Idealismus, 
der WU als transzendental und geistig definiert, und für die Bezie-
hung zwischen WO und WA verschiedenen Formen eines Dualismus 
oder Parallelismus annimmt. (Vergleiche: Berkeley, Déscartes, Leib-
niz, Kant) 

Hier sehen wir grundsätzlich all diese „Welten“ gebettet und um-
faßt in dem einen universellen Bewußtsein. Darüber hinaus betrach-
ten wir WI und WA als eine Welt und WA und WO als zwei kom-
plementäre Seiten ein und derselben (relativen) Wirklichkeit.  

In anderen Worten sehen wir aus der Sicht des universellen Be-
wußtseins, das das Licht von uns allen ist, alle „Welten“ als innen. 
Nichts, das ist, ist jenseits oder außerhalb des Bewußtseins. Zweitens 
sehen wir, daß diese Welt der Welten wie eine schwimmende Insel 
im Ozean des Bewußtseins dahinströmt. Drittens erkennen wir, daß 
die Welt der inneren und äußeren Erfahrungen (WI & WA) im Grun-
de eins ist, sich aber nach Qualität, Subtilität und Entelechie in meh-
rere Sphären, oder Stufen gliedert. Sie reichen von den Erfahrungen 
(oder Wahrnehmungen) grobstofflicher Dinge, über die doppelseitige 
Wahrnehmung unseres Körpers – nämlich einmal „von außen“ als 
Objekt (ich sehe mein Hände und Füße etc.), das andere Mal „von 
innen“ gleichsam als Gewandung der Seele (er spürt sich warm oder 
schwer et.) -, über die verschiedenen Körperempfindungen und kör-
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perlichen Bedürfnisse nach frischer Luft, nach Nahrung oder Wasser, 
über die Wahrnehmungen diverser seelischer Stimmungen, hinunter 
zu den Gedanken und Gefühlen bis hin zu den Regungen des Willens 
oder des Einströmens von innerem Licht und Leben. Wir sehen von 
den sogenannten äußeren sinnlichen Wahrnehmungen nach innen hin 
mehrere Stufen zunehmender Verfeinerung. All diese Ebenen werden 
in Entsprechung zu den Aggregatzuständen, aber auch in Entspre-
chung zu ihren unterschiedlichen Qualitäten und Graden an Subtilität, 
unterschiedlich benannt. Wir nennen die Welt der grobstofflichen 
Erfahrung als irdisch oder physisch, die Welt der emotionellen Erfah-
rungen als wässrig oder psychisch, die Welt der Gedanken luftig oder 
mental und die des Willens und des reinen Gefühls feurig oder kau-
sal.  

In ihrer Gesamtheit werden diese Erfahrungen unter dem Begriff 
einer subjektiven Wirklichkeit subsumiert. 

 
Nun haben aber all diese in verschiedene Empfindungs- und Erfah-

rungs-Qualitäten gekleideten Bewußtseinsinhalte auch eine komple-
mentäre Rück-, Kehr oder Außenseite, die im alltäglichen Umgang 
als objektive Wirklichkeit bezeichnet wird. So entspricht der „subjek-
tiven“ Wahrnehmung des Duftes einer Rose in ihrer komplementären 
Form der Reiz der Geruchsnerven in meiner Nase durch eine spezifi-
sche chemische Substanz, oder der subjektiven Empfindung der Far-
be Rot in ihrer komplementären Form der Reiz Netzhaut meines Au-
ges durch elektromagnetische Schwingungen als deren „objektive“ 
Wirklichkeit.  

Hier ist die Welt der Ursachen (WU) weder in einer „objektiven“ 
Wirklichkeit der Dinge noch in einer sonstwie außerhalb oder jenseits 
unseres Bewußtseins zu denkenden Dimension zu suchen, sondern in 
uns selbst, als im Grunde und der Mitte des Bewußtseins, als des in 
der Tiefe tätigen Logos selbst. Der Logos ist die erste und oberste 
Ursache aller individuellen Ichs und Welten, die aus seinem Grunde 
aufsteigen.  

Die WU als transzendentaler Grund aller Erfahrungen liegt inwen-
dig in uns als reines universelles Selbst, jedoch jenseits unseres indi-
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viduellen Ich. Erst das im Logos aufgehende Ich wird selbst zum 
(transzendentalen) Zentrum und Angelpunkt der Welt. In ihrer Mitte 
stehend und sich als ihre Mitte erfahrend, gewahrt es sich als jene 
eine Achse, um die alle Dinge kreisen und ihr Schicksal erfüllen. 

Subjektivität und Objektivität von Erscheinungen sind nur deren 
zwei unterschiedliche Gesichter aus der Sicht des Individuums, des 
individuellen Ich. Die Hypostasierung der „Welt“ als Objekt (als rea-
le Welt), als Welt „dort draußen“, diese Vorstellung einer realen Au-
ßenwelt jenseits unserer Sinneswahrnehmung, ist reine Illusion (Ma-
ya). 

 
Aus der Perspektive der Naturwissenschaft, der Physik im beson-

deren, sind alle Erscheinungen der physischen Welt quantisierte Fel-
der oder Wellenpakete, aus der Perspektive der Innenschau jedoch 
raum-zeitliche Koinzidenzen von Empfindungsqualitäten. 

Unsere Retina ist durch Frequenzen stimuliert, sieht aber keine 
Farbe; sie ist „blind“ gegenüber der Qualität der Stimuli. Das Auge 
reagieret nur auf die quantitativen Realisationen der Stimuli. So ist es 
mit allen Sinnen. Erst der Geist projiziert die entsprechenden Qualia 
von Farbe, Klang etc. in den Raum des Bewußtseins und weiß nichts 
von Frequenz noch Schwingung. Aus technisch-wissenschaftlicher 
Perspektive gibt es keine Farben, sondern nur elektromagnetische 
Schwingungen, da gibt es keine Töne und Klänge noch Musik, son-
dern periodische Schwankungen des Luftdrucks, da gibt es keine fes-
ten Körper, sondern nur Energiefelder unterschiedlicher Dichte, und 
da gibt es mit Sicherheit weder Freude noch Schmerz. All diese Be-
griffe, die zum „dort draußen“ einer realen Außenwelt hypostasiert 
werden, sind nichts anderes als „operativ-operationale“ Konstrukte 
wissenschaftlicher Theorien-Bildung, die schlichten experimentellen 
Manipulationen innerhalb des Raumes unserer sinnlich erfahrbaren 
Welt aufgrund höherer Intuition oder Schau eines universellen Prin-
zips ein formal-logisches Gesicht verleihen. All diese durch hoch-
formalisierte Theorien gebildeten Begriffe bezeichnen nicht Phäno-
mene außerhalb unseres Bewußtseins, sondern nur ihre andere Seite, 
das heißt, aus der Sicht des Individuums betrachtet, die Außen- oder 
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Kehrseite des „hier drinnen in meiner Brust“ oder  „hier drinnen in 
meinem Kopf“. 

Fragen wir uns, wie unser Geist und Bewußtsein diese enorme 
Vielfalt von Farben, Tönen und sonstiger Qualitäten, die zu unserer 
inneren Welterfahrung führen, heraufbeschwört bzw. hervorzaubert, 
wie diese mit den komplementären Erscheinungen der physikalischen 
Welt zusammenhängen, und woher sie kommen, so ist die Antwort: 
von der Tätigkeit des Logos in der Tiefe des Selbst. Es ist die in uns 
tätige Shakti, sind Geist und Logos, die sie auf den Bildschirm unse-
res Bewußtseins zaubern. Das ist das Geheimnis der Schöpfung. 

Qualia (Sinnesfelder) und Psi-Felder sind die zwei Seiten einer 
Medaille. Und wie wir die Gesetze des Denkens aus „subjektiver“ 
bzw. introspektiver Sicht in den Kalkülen der Logik und nach den 
Prinzipien der Dialektik oder (psychologisch) in der inneren assozia-
tiven Bewegung des Geistes fassen, so suchen wir sie aus „objekti-
ver“, von außen betrachteter Sicht nach den Gesetzen der neuronalen 
Verschränkung quantenmechanischer Felder zu beschreiben. All das 
sind jeweils komplementäre Anblicke ein und derselben Sache.  

Was wir von der inneren unmittelbaren Erfahrung her ihrer „sub-
jektiven Wirklichkeit“ nach als physische Welt bezeichnen, nennen 
wir ihrer analytisch-wissenschaftlichen, nur mittelbar eben als „ob-
jektive Wirklichkeit“ erfahrbaren Seite nach die physikalische Welt: 
die Welt der Atome, Felder, Schwingungen etc. Nun haben auch die 
Erfahrungen der höheren und subtileren Sphären ebenso ihre kom-
plementären „Außenseiten“ wie die physischen. Wir bezeichnen diese 
„objektive“ Seite unserer Emotionen, der psychischen Erfahrung, als 
astrale Welt, die der Gedanken als Mentalwelt, etc.  

Diese hier vorgenommene Unterscheidung von Erscheinungen 
nach einer subjektiven und einer objektiven Seite ist eine Unterschei-
dung in Hinsicht auf die Erfahrung aus der Sicht des individuellen, 
nicht aber des universellen Subjekts. Was das individuelle Subjekt 
Mensch aus der Unmittelbarkeit seiner individuellen Erfahrung her-
aus in Innenwelt und Außenwelt scheidet, sind aus der Sicht des uni-
versellen Selbst oder Bewußtseins nur zwei komplementäre Seiten 
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ein und desselben Phänomens, die beide als Einheit in ihm umfaßt 
sind. Beide liegen innen.  

Wo also das individuelle Subjekt durch die Zäsur der Ichgrenze 
bzw. der Haut seines Körpers je relativ die Welt als Ganzes in eine 
Innen- und eine Außenwelt scheidet, dort umfaßt das universelle Be-
wußtsein beide als eins und in sich und erfährt beide Seiten – auch, 
wenn es sie ihrer komplementären Natur nach als je subjektive bzw. 
objektive Wirklichkeit bezeichnet – als Nicht-Selbst und damit als 
Welt der Objekte. Ihm sind physikalische Gegenstände, Körper, 
Wahrnehmungen, Gefühle, Vorstellungen, Gedanken etc. allesamt 
vom Selbst unterschiedene Gegenstände oder Objekte, mit einem 
Wort Inhalte seines Bewußtseins.  

Wir betrachten WI und WA – die Welten der inneren und äußeren 
Erfahrungen – sowohl aus der Sicht des universellen als auch aus der 
des individuellen Ich als innerbewußte Einheit, die jedoch aus der 
Sicht des Individuums eine objektivierbare, zur objektiven Außenwelt 
hypostasierte Wirklichkeit annimmt. Sowohl subjektive als auch ob-
jektive Wirklichkeit, Innenwelt und komplementäre Außenwelt, glie-
dern sich – in je komplementärer Entsprechung zueinander – in die 
genannten diversen Sphären, von der grobstofflichen Materie bis hin-
auf zum göttlichen Licht.  

Alles ist ein Spiel des Bewußtseins, doppelgesichtig hervorge-
bracht durch die schöpferische Zaubermacht des Logos als der ersten 
und obersten Ursache alles Seienden mit seinem je inneren und äuße-
ren Gesicht. Alles ist innen in unserem Bewußtsein. Selbst die trans-
zendentalen Ideen als die höchsten Ursachen aller Erscheinungen und 
Dinge liegen inwendig in uns als verborgen im transzendentalen 
Grund unserer universellen göttlichen Seele jenseits allen Ich und 
Mein, Dies und Das, So- und So-Seins. Beide – die Welt der Erschei-
nungen und die Welt der Ursachen – sind inwendig in uns. 

 
Unsere „geschätzte Umwelt“ „dort draußen“ und die Privatheit un-

serer Empfindungen. 
(Wittgenstein: „Von den Farben“ und „der Käfer in der Schachtel“) 
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8. 1. 4. 2 Die vertikale und die horizontale Gliederung der Welt  
nach Stufen (Entelechien = Seinssphären) und Kategorien.  

 
Die vertikale – nach dem Abstieg des anfanglosen Seins ins krea-

türliche Seiende – Ordnung des Seins haben wir für unseren Zweck 
der Explikation und Definition von Objekterkenntnis hinreichend 
umrissen. Wollen wir nochmals zusammenfassen: Als erstes haben 
wir den Horizont zwischen absoluten und relativen Sein, zwischen 
unerschaffener „Welt“ und erschaffener Welt, zwischen Ewigkeit und 
Zeit. Danach gliedern wir die relative Welt des Seienden in vier oder 
sieben Ebenen oder Stufen, als da sind:   

Die Welt der Emanationen und Intelligenzen: sie wird im Hebräi-
schen Aziluth, im Griechischen Noossphäre, im Sanskrit Hiranyag-
harba oder Siddhaloka, üblicherweise als Kausal- oder Ursachenwelt 
bezeichnet. Sie ist die Sphäre der göttlichen Emanationen oder Aus-
strahlungen, die Welt des Pneuma (πνευµα). Darüber hinaus ist sie 
als Ort des Thronsitzes JHWHs eine feurige Welt ungeschaffenen 
Lichtes.  

Die nächste Sphäre ist die des Manas, auf Hebräisch B’riah, die 
Mental- oder Klangwelt, eine Sphäre des geistigen Elementes Luft.  

Darunter finden wir die wässrige Welt des Astralischen, auf Hebrä-
isch Jetzirah und zuletzt Assi’ah, die physische Welt der grobstoffli-
chen Elemente der physikalischen Materie. 

Diese vier Welten lassen sich horizontal nach unterschiedlichen 
Klassen, Kategorien, Prinzipien oder Qualia auffächern. Die erste 
Auffächerung ist die nach dem universell-objektiven, äußerlichen und 
dem individuell-subjektiven, innerlichen Bezug der Erscheinungen, 
im Sinne der oben aus der Sicht des Individuums getroffenen Schei-
dung in Außen- bzw. Innenwelt. Wie wir beim Universum zwischen 
kausaler, mentaler, astraler und grobstofflicher Weltensphäre unter-
scheiden, so haben wir beim Menschen vereinfacht Körper, Seele, 
Geist und göttlichen Funken oder göttliche Seele zu unterscheiden. 
Diese vier Glieder des Menschen bewegen sich in der je ihnen ent-
sprechenden Sphäre wie der Vogel in der Luft, der Fisch im Wasser 
und der Säuger auf dem festen Land. All diese Ebenen sind aber wie-
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der durchdrungen und umfaßt von dem einen universellen Bewußt-
sein, das unsere Wahre Natur ist. 

Die Sphären der relativen Welt und die Aufspaltung ihrer entele-
chialen Erscheinungen nach den Aspekten von Subjekt und Objekt 
bzw. nach „innen“ und „außen“: 
 

D i e     S p h ä r e n      d e r     r e l a t i v e n     W e l t:   
 

Universell-äußerlich  Individuell-innerlich     
 

Aziluth: kausale Welt   Die Welt der göttlichen Seele,  
der Emanationen,   des Willens, der  
Hiranyagharba, etc.   Liebe und der intelligentia,  

   Neshamah, Chaijah, Jechidah; Die Welt des Purusha; 
 

   B’riah: die geistige oder      Die Welt der Gedanken und  
   Mentalwelt     des Mentalkörpers 
   Die Welt des Klänge,                  und des Manas 
   die Sphäre der Luft,  
   der „archangeloi“; 

 
Jetzirah: die Astralwelt  Die Welt der Psyche, der Emo-  

 tionen und der Ratio 
 

 Assiah: die physikalische Welt    Die Welt der Physis, d. i. der    
 groben Elemente            sinnlichen Erfahrungen und  

       der körperlichen Bedürfnisse etc.
  

Eine weitere Auffächerung ist die nach den Kategorien der Idealität 
und der Realität: Danach scheiden wir die Seinssphären nach realen 
(das heißt manifesten) Entitäten und ideellen Formen, wie zum Bei-
spiel den die Realität im Bewußtsein abbildenden Begriffen, Sprache, 
Logik, Mathematik, Geometrie, wissenschaftliche Theorien, die Welt 
der Formen und Bedeutungen etc. 
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Weiter gliedern sich die Sphären der „subjektiven“ „realen“ Innen-
Welt nach den Aspekten der aktiven bzw. passiv-rezeptiven Erfah-
rung, das heißt als einmal durch den Willen initiierte Erfahrungen des 
gerichteten Denkens, Sprechens, Tuns etc. zum anderen als durch die 
Sinne rezeptiv erlebte Erfahrungen. Darüber hinaus differenzieren wir 
die absteigende schöpferische Energie des Logos (oder der Cit-
Shakti) nach den Urqualia von Licht (Jyoti), Klang (Nada), Geruch, 
Geschmack und Gefühl, die sich bis in die Fünffächerung der physi-
schen Sinne nach unten fortsetzen. Desgleichen unterscheiden wir bei 
den Handlungsorganen nach Bewußtseinswirkung Wort (Mund), Tat 
(Hand), Fortbewegung (Fuß), Zeugung (Genitalien) und Ausschei-
dung, so daß wir je fünf Klassen von sinnlichen Qualia und fünf 
Klassen von Handlungsenergien unterscheiden, die unsere Welt wei-
ter qualitativ auffächern. Im Sanskrit werden all die hier genannten 
Kategorien als Tattwas bezeichnet. Die obersten drei sind „Iccha 
Shakti“ (Intention oder Willenskraft) und „Jnana Shakti“ (Erkennt-
niskraft) und Kriya-Shakti (Schaffenskraft), gefolgt von den fünf 
Sinnesorganen oder „Jnanendriyas“ und den fünf Handlungsorganen 
oder „Karmendriyas“. Die diesen jeweils fünf subjektiven Kategorien 
entsprechenden komplementären objektiven Kategorien werden als 
die fünf Tanmatras oder feinstofflichen Substanzen und in ihrer grob-
stofflichen Verdichtung als die fünf Bhutas oder Elemente bezeich-
net. 

Wenn wir uns fragen, was die Sinne im geistigen Sinne sind, so 
lautet die Antwort: sie spielen die Rolle eines Prisma, das die eine 
schöpferische Kraft des Logos in fünf Qualitäten auffächert. Auch 
können wir sagen, sie seien Filter, die den Bewußtseinsraum spezi-
fisch qualifizieren (färben), d. h. ihm spezifische qualitative Charak-
teristika verleihen. Man könnte auch sagen, sie sind Aspekte der ei-
nen schöpferischen Urkraft, die in den unterschiedlichen Zusammen-
setzungen all die Erscheinungen (der Welt) (als qualitative Koinzi-
denzen) hervorbringen, sie somit in diverse „Farben“ auffächern. 
Diese qualitativen Komponenten sind für 
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1) das Gesicht: Ausdehnung, Licht (im Licht), Dunkel, Farbe, 
Form, Bewegung, Veränderung von Form und Farbe, Schatten, Dis-
tanzen, Abstände, Maß (Augenmaß), … 

2) das Gehör: Töne, Klänge, Geräusche, Lautstärke, Klangfarbe, 
Entfernung, Richtung, Bewegung, … 

3) den Geruch: Duft, Gestank, …  
4) den Geschmack: süß, sauer, bitter, salzig, scharf, ...  
5) das Gespür (der Tastsinn): Wärme, Festigkeit, Beschaffenheit, 

Halt, Grund, Trennung, Getragensein etc. 
Natürlich haben wir in Entsprechung zu den äußeren auch die inne-

ren Sinne, die uns Schmerz, Hunger, Durst etc. melden. 
Darüber hinaus sprechen wir oft von unserem Mentalsinn als 

sechstem und der Intuition als siebentem Sinn. Hierbei eignet dem 
(vorstellenden, anschauenden) Geist die Fähigkeit der holistischen 
Vervollständigung der Sinnesmaterialien zu holistischen Anschau-
ungsgegenständen, sowie der Substantialisierung der diversen Sinne-
sempfindungen und Wahrnehmungen zu substantiell vorgestellten 
gegenständlichen Einheiten. Das heißt, es ist unser Anschauungsver-
mögen, das den raum-zeitlichen Koinzidenzen von Empfindungsqua-
litäten eine Substanz als deren Träger unterstellt und sie dadurch zu 
realen (substantiellen) Gegenständen hypostasiert.  

Für physische und gedankliche Gegenstände – was immer sie seien 
– gilt in der jeweiligen Sphäre ihrer Erscheinung, daß nicht zwei Din-
ge oder auch Gedanken zugleich am gleichen Ort sein können. Es ist 
diese Erfahrung der Undurchdringlichkeit körperlicher Gegenstände, 
insbesondere unseres eigenen Körpers, die Erfahrung des unserem 
Verstand und unseren Sinnen und im besonderen unserem Tastsinn 
Ent-gegen-stehens der Gegen-stände, die sie zu Gegenständen ma-
chen. Diese aus unserer Körperlichkeit und unserem Tastsinn ent-
nommene Erfahrung der Materialität bildet die Grundlage unseres 
vorbewußt gefaßten Substanzbegriffs. Wir denken Substanz als ei-
genschaftsloses, unzerstörbares Etwas, das gleich dem Wachs (Dé-
scartes‘s) jedwede Form und Qualität annehmen kann. In der Tat ist 
es unser eigener Geist im Ozean des Bewußtseins, der all diese Quali-
täten annimmt. Unser Geist ist die Wurzel der Welt. Die wahre und 
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universelle Substanz aller Dinge und Erscheinungen ist das universel-
le Bewußtsein, das sie hervorbringt, trägt und erfährt.  

Aus der Sicht der Kontemplation und der analytischen Durchleuch-
tung durch unsere höhere Intelligenz sind und bleiben materielle Ge-
genstände somit reine Konfigurationen verschiedener raum-zeitlich 
koinzidierender Bewußtseins- und Empfindungsqualitäten. Der nach 
innen gewandte, zu sich selbst findende Geist erkennt sich selbst als 
Ursache und Urheber aller Welt und ihrer Erscheinungen, und dieser 
Stand befähigt ihn auch ihrer Erkenntnis. In dieser Eigenschaft des 
Geistes gründen auch das Abstraktionsvermögen und das Vermögen 
der analytischen und synthetischen Begriffsbildung unseres Geistes 
(des analytischen und synthetischen Urteilsvermögens im Sinne 
Kants).  

Diese klärende Erkenntnis ist gerade von jenen Wissenschaften be-
stätigt und bekräftigt worden, die danach suchten, den substantiellen 
Charakter der Materie zu ergründen. Sowohl der Relativitätstheorie 
als auch der Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie erschloß sich 
Materie als asubstantielles Feld fluktuierender Energie. In dem Maße, 
als der Mensch von Gottes Kraft erfüllt ist, verflachen ihm die Dinge 
dieser Welt und werden ihm transparent zur Transzendenz. Mit dem 
Substanzgewinn des (wahren) Ich verliert sich die scheinbare Sub-
stantialität der Welt, und der erwachte Geist erfährt Gott als die ein-
zige wahre, ewige und unzerstörbare Substanz, vor und in der alle 
Dinge zu nichts zerfließen.   

 
8. 1. 4. 3 Identität und existentielle Kontinuität   
	
Bleiben die Fragen nach Identität und Kontinuität:  
Nun ist das Wesen der Natur und der Erscheinungen Wechsel und 

Veränderung. Dennoch wohnt dem Veränderlichen ein Wandelloses, 
Unveränderliches inne; es zerfließt ja nicht in Nichts, sondern be-
wahrt eine gewisse Kontinuität des Seins und der Identität. Diesem 
janusförmigen Charakterzug der seienden Dinge und Erscheinungen, 
sowie ihrer Wahrnehmungen Rechnung tragend, sagte Plato: „Wenn 
also weder allen Dingen alles in gleicher Weise und immer zukommt, 



50	

noch ein jeder für sich über jegliches Ding seine besondere Wahrheit 
hat, so ist klar, daß die Dinge selbst ihr festes, eigenes Sein haben, 
nicht im Verhältnis zu uns und nicht durch unsere Einbildung bald 
nach dieser, bald nach jener Seite hin verzerrt, sondern in der Weise, 
daß sie ihrem eigenen Wesen gemäß sich an und für sich so verhal-
ten, wie sie von Natur beschaffen sind.“ (Kratylos 385 – 386) 

Das Prinzip des Unwandelbaren im Sich-Wandelnden, das man 
früher in der Substanz – von „sub-stantia“ – dem Darunter-Stehenden 
– sah oder suchte, hat seinen wahren Grund vielmehr in dem trans-
zendenten Eidos oder Wesen der Dinge, die sich als Prinzipien von 
Gestalt und Struktur (µορϕη και κοινωνια) kundtun. 

Während die Kontinuität und Identität von Sein und  Bewußtsein 
im Wesen des Seins und Bewußtseins selbst als einziger und oberster 
wirklicher und unvergänglicher Substanz liegt, ist der Begriff der 
Substantialität des Seienden in nichts als eine Kategorie der An-
schauung zerronnen. Was den Dingen Identität verleiht, ist nicht Sub-
stantialität, sondern Form und Gestalt. Woran wir einen alten Freund 
nach langer Trennung wiedererkennen, sind die Züge seines Gesichts, 
der Schnitt seiner Augen, sein Lächeln, seine Stimme, seine Gestik, 
seine Sprache, sein Gang, kurz seine Gestalt, seine Individualität in 
ihrer Ganzheit und Integrität. Obwohl die Atome und Moleküle sei-
nes Leibes innerhalb von sieben Jahren allesamt im Stoffwechsel der 
Natur ausgetauscht wurden, ist er in seiner Identität derselbe geblie-
ben. Er mag reifer und weiser geworden sein, aber er ist immer noch 
der gleiche Mensch. 

Erwin Schrödinger verdeutlichte diesen Gedanken durch ein 
schlichtes persönliches Erinnerungsbild. Er spricht von dem eisernen 
Schwerstein (Briefbeschwerers) seines Vaters, der die Gestalt einer 
liegenden Dogge hatte. Er war ihm Andenken seines Vaters und Er-
innerung an seine Jugend und hatte ihn durch mehrere Epochen sei-
nes Lebens begleitet. Was diesem Ding seinen emotionellen Wert 
verlieh, war nicht das gegossene Eisen, sondern seine Gestalt. Durch 
sie (die Gestalt) und ihr individuelles Schicksal gewann es Sym-
bolcharakter. Und mit ihr verknüpften sich Erinnerung und Emotion. 
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„Wäre das Ding in einen Klumpen geschmolzen worden oder auch 
etwas anderes daraus gegossen worden, dann wäre seine Identität 
nicht mehr erkennbar ... und auch sein Wert als Andenken zerstört, 
obwohl doch das Material erhalten blieb.“ Was die Identität eines 
Dinges ausmacht ist die Erhaltung seiner Gestalt. „Nur aus seiner 
gestalthaften Besonderheit leitet ein Gebilde das Vorrecht ab, Träger 
eines Eigennamens zu sein. Was einen silbernen Krug zum Krug 
macht ist nicht das Silber, sondern seine Gestalt. Das Silber aber 
bleibt Silber – ganz gleich ob in dieser oder jener Gestalt. 

Die gestaltliche Besonderheit hat Grade. Sie reicht von der völligen 
Singularität und Unverwechselbarkeit etwa der Individualität eines 
Menschen bis hin zur einzigen Unterscheidbarkeit nach Ort und Zeit, 
wie etwa bei Elementarteilchen. Photonen gleicher Frequenz oder 
freie Elektronen gleicher Geschwindigkeit sind nicht nur nach Form 
oder Gestalt oder sonstigen (zu Frequenz bzw. Geschwindigkeit nicht 
kanonischen) Merkmalen nicht identifizierbar, wie auch untereinan-
der nicht scharf unterscheidbar, sondern sogar für sich selbst nicht 
mehr scharf in Raum und Zeit lokalisierbar. Können wir sie aber lo-
kalisieren, so bleiben ihre sonstigen (komplementären) Eigenschaften 
unbestimmt. Elementarpartikel oder Wellenpakete sind ohne Indivi-
dualität. Sie haben keinen unterscheidbaren Charakter, sondern sind 
ununterscheidbare Singularitäten ihrer jeweiligen Gattung. Je kom-
plexer jedoch ein Gebilde – vom Atom, über das einfache Molekül 
bis hin zu den komplexesten Biostrukturen, vom Einzeller über den 
Regenwurm bis hin zum Menschen – desto mehr erkennen wir in der 
wachsenden Komplexität des Aufbaues eines Organismus eine radi-
kal zunehmende Zahl an konfigurierenden und gestaltbildenden Mo-
menten, die ihm aufsteigend einen höheren Grad an Gestalthaftigkeit, 
Individualität und damit verbunden Identität und Identifizierbarkeit 
verleihen. Während Dinge oder Wesen, Pflanzen oder Tiere und auch 
Menschen, jegliche Individuen gleicher Spezies nach ihrem Gemein-
samen „vertauschbar“ sind, sind sie ihrer Gestalt und Individualität 
nach aber von allem Seienden unterschieden. Was sich als Genotypus 
unterscheidet, ist seinem Phänotypus nach aber ununterschieden. Und 
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in der Regel ist es das Gemeinsame, was das Besondere im Partikulä-
ren überwiegt.   

Wie aber gestaltliche Besonderheit und individuelle Unterscheid-
barkeit Grade hat, so hat auch die Beharrlichkeit und Kontinuität von 
Gestalt ihre Grade. Πανϑα ρει - alles fließt, alles ist der Verände-
rung und dem Wandel unterworfen. Die Akzidenzien mögen im Ein-
zelnen wechseln, einzelne Eigenschaften sich verändern, die Gestalt 
aber bleibt. Aber auch die Gestalt der Dinge zeigt – graduell unter-
schieden – Züge von Übergängen; sie reichen von unbedingtem Be-
harren, wie im Falle der Individualität des Menschen, bis hin zu fast 
unübersehbar regellosem Wechsel.  

Die zeitlose Identität der Individualität des Menschen liegt in der 
zeitlosen Gestalt seines Geistes, nicht nur in dessen Gottesebenbild-
lichkeit, sondern auch in dessen (transzendentalem) Namen, bei dem 
er aus Gott ins geschöpfliche Sein gerufen wurde. Dieser Name ist 
gleich den Ideen ewig und unzerstörbar. Demgegenüber ist die Ge-
stalt, sind Anmut und Schönheit unseres Leibes vergänglich wie 
Gras. 

Wie es früher den Satz von der Beharrlichkeit der Substanz gab, 
haben wir heute die Erhaltungssätze für die Energie und für die 
(Übergangs-)Wahrscheinlichkeiten im Mikrokosmos.  

Aber auch in Gestaltprozessen herrscht notwendig ein Prinzip.  Für 
die Gestalt gelten die bekannten (Ebbinghaus’schen) Gesetze der Ge-
stalterhaltung. Die Gestalt ist transponierbar, sie kann gespiegelt oder 
verzerrt, vergrößert oder verkleinert werden; solange ihre gestaltbil-
denden Grundzüge und Aspekte erhalten bleiben, hat sie noch ein 
gewisses Maß an Identität. Wird dieses Maß über eine gewisse Gren-
ze, die Gestaltgrenze, überschritten, so kommt es zum Identitätsver-
lust.  

Die Vorstellung einer Substanz als partikuläres oder universelles 
Substrat, als absolut verharrender Träger von wechselnden Akziden-
zien und wechselnder Gestalt, ist tief in unserer Sprache und unserem 
Denken verankert und hat ihre Ursache in der unklaren Unterschei-
dung von Sein und Seienden, von reinem Bewußtsein und wechseln-
dem Inhalt.  
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Der Begriff von Substanz als causa materialis, als unabhängiges in 
den Dingen herrschendes Prinzip, hat seine Rolle ausgespielt. Was 
bleibt, ist die Gestalt als teils wechselndes, teils verharrendes Prinzip. 
Innerhalb ihrer Gestaltgrenze hat sie Identität und Kontinuität. Das ist 
die verbleibende „weiche“ Form des Satzes von der Genidentität. 
Alles, was – zumindest temporär – Identität hat, ist nach einem Prin-
zip hin geordnet und kann damit Gegenstand unserer Erkenntnis sein. 
Alles, was jenseits jener erkennbar herrschenden causa formalis in 
Erscheinung tritt, ist als formlos und zufällig ohne Identität und kann 
damit auch nicht Gegenstand intelligibler Erkenntnis sein. (Vergl. 
Absatz 8. 2. 5. 2. 1) 

Hat etwas also eine gewisse Kontinuität und Identität, im Sinne ei-
nes Repräsentanten einer Gattung oder Art, also nach einem zumin-
dest zeitweilig wirkenden, klassenbildenden Merkmal, dann sprechen 
wir von dessen Genidentität. Eine erkenntnistheoretische Forderung 
ist deshalb die Bedingung solcher Genidentität. Nur „etwas“, das Ge-
nidentität hat, kann auch Gegenstand wissenschaftlicher Forschung 
und Erkenntnis sein. (Dieses Prinzip ist insbesondere in der modernen 
Elementarteilchenphysik der extrem kurzlebigen Phänomene von 
unabdingbarer Bedeutung.)  

Wenn ich hier von „Kontinuität“ in zeitlichen Geschehnissen und 
Prozessen spreche, so tue ich das aus der Sicht der reinen Ideen. Aus 
der Sicht der Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie ist der Ver-
lauf von Prozessen vielmehr insofern diskontinuierlich, als Zustands-
änderungen in diskreten Quantensprüngen verlaufen. Dennoch ist 
dadurch, soweit im Rahmen der Theorie festgelegt, die Identität von 
Individuen nicht in Frage gestellt. (Sie erscheint als diskontinuierli-
che Kontinuität.) 

Alles in Allem ist das wirklich Unveränderliche im Veränderli-
chen, das in oder hinter ihm stehende bzw. wirkende Prinzip und Ei-
dos, das in ihm wirkende Gesetz und Urbild. Hat etwas Wesen, sprich 
eine gewisse Kontinuität und Identität, so gibt es in ihm etwas Invari-
antes – und das ist letzten Endes Gesetz und Gesetzlichkeit. Wohnt in 
ihm weder Gesetz noch Prinzip noch sonst eine invariante Form oder 
Gestalt, so ist es ohne Wesen und zerrinnt notwendig in Nichts.   
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Die höchste Identität des Menschen liegt in seiner vergöttlichten 

individuellen Form, seinem höchsten Sein in Gott.   
Bezogen auf die Verwirklichung dieser Erkenntnis können wir mit 

Paulus sagen: „Dann werde ich vollkommen erkennen, wie auch ich 
vollkommen erkannt bin“ (1. Korinther 13. 12) – erkannt meinem 
oberen Ursprung nach in meiner Teilhabe an den Ideen der Voll-
kommenheit, der Identität und des ewigen Lebens.  

 
8. 1. 4. 4 Ontische und ontologische Wirklichkeit – Die Idealität 

des Raumes des reinen Bewußtseins versus der Realität des Wel-
ten- bzw. Ereignisraumes: Absolutheit, Aktualunendliches und 
Kontinuität contra Relativität, Potentialunendlichem und Dis-
kontinuität! 

 
Da dem ungeschaffenen absoluten Sein nichts vorausgeht als es 

selbst, ist es anfanglos und ist anfanglos das, was es ist. Das Sein hat 
zwar einen Ursprung – das Eine –, aber keinen Anfang. Da es in jeder 
Hinsicht unendlich ist, ist es auch anfanglos unendlich und damit 
aktual unendlich, das heißt nicht unendlich als Prozeß (etwa im Sinne 
eines Zählvorgangs), sondern ein „fertiges“, nicht-abzählbares, abge-
schlossenes dichtes Unendliches. 

Das geschaffene Sein dagegen hat Anfang und Ursprung und ist ein 
gewordenes Werdendes. Auch ist es kein unterschiedsloses Etwas, 
sondern ein durch Attribute und Qualitäten (differentiae specificae) 
differenziertes Sein. Es hat Partikularität und Vielheit, und ist gegen-
über der Einheit des reinen ungeschiedenen Seins eine differenzierte 
Mannigfaltigkeit.  

Als prozessuales, das heißt werdendes, hinsichtlich seiner Attribute 
veränderliches und hinsichtlich seiner Veränderung der Trägheit un-
terworfenes Sein, ist es in jeder Hinsicht zeitliches Sein. Alles fließt, 
aber nichts, keine Veränderung geschieht unmittelbar, sprunghaft 
ohne Konsum von Zeit. Die Physiker sagen, es gibt keine instantive 
Fernwirkung. Jede Wirkung verbraucht Zeit. Es ist die Trägheit alles 
Dinge, von den trägen und schweren Massen bis zum Licht und zu 
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den Gedanken, daß ihre Veränderung und Bewegung, ihr Kommen 
und Gehen unter der Herrschaft von Zeit steht.1 Sprunghaftigkeit und 
zeitlose Unmittelbarkeit in Veränderungen gibt es in der realen Welt 
nicht, weder im Himmel noch auf Erden. 

Die Endlichkeit alles Gewordenen hinsichtlich seines Anfangs, sei-
ner Ausdehnung, seiner Zahl und seiner Eigenschaften, sowie sein 
prozessualer Charakter bedingen seine hinsichtlich seiner Beschaf-
fenheit diskrete, sprich atomistische Struktur und hinsichtlich seiner 
Mannigfaltigkeit abzählbare Ordnung. In Analogie zu den natürlichen 
Zahlen, die im Prozeß des Zählens, als einer Methode unendlich wie-
derholbarer Schritte, ihren Ursprung haben, ist auch die Mannigfal-
tigkeit der prozessualen Schöpfung abzählbar. Wie der Prozeß des 
Zählens wohl einen Anfang (die Null oder die Eins) hat, aber ansons-
ten ein nie endender Prozeß ist, so ist auch die dem Logos entströ-
mende Schöpfung ein im Prinzip niemals endender Prozeß. Einen 
iterativen Prozeß, durch den man nicht endende Reihen von Figuren 
oder Formen systematisch erzeugen kann, nennt man konstruktiv. 
Zählen und Schöpfung bilden finite progressive Prozesse. Die natür-
lichen Zahlen sind finit konstruierbare Figuren. Da diese Konstrukti-
on per definitionem einen nicht-endenden, sprich unendlichen, wenn 
auch diskreten Prozeß definiert, sagen die Mathematiker, daß es er 
eine Regel bestimme, durch die das unendliche induktiv definiert 
wird. Das konstruierbare Unendliche wird auch potentiell Unendli-
ches genannt. Unter Gebrauch dieses Begriffs können wir nun sagen: 
Die größte im Raume des Gewordenen denkbare Zahl ist die des po-
tentiell (konstruktiv) Unendlichen. (Siehe Kap. 8. 2. 6. 4 & 8. 3. 4. 1, 
8. 3. 4. 3 & 8. 3. 4. 4) 

																																																													
1 Hierbei mutet es geradezu als Paradox an, daß dem Photon 

(Lichtquant) – aus seiner „Sicht“ – auf seiner Reise durch das All 
keine Zeit vergeht. Im System des Photons steht alle Zeit still. Mit 
einem Wort: Das Photon ist auf seiner Reise zeitlos; es altert nicht, ist 
ewig jung. 
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Die Begriffe von Aktualunendlichem und Potentialunendlichem 
stehen zueinander wie Sein und Seiendes, Bewußtsein und Stoff, Gott 
und Welt.    

Wir müssen somit sowohl aus formalen als auch aus ontologischen 
Gründen verschiedene Formen von Zahl-, und damit auch Endlich-
keits- und Unendlichkeitsbegriffen unterscheiden. Das sind die Un-
terscheidungen nach Anzahl, nach Teilbarkeit, nach Ausdehnung, 
Dauer und Ausprägung. Letzteres meint die quantitative Ausprägung 
eines qualitativen Attributes, wie etwa Helligkeit, Lautstärke, Tempe-
ratur oder Gewicht. Formal haben wir zwischen Anzahl und Maß zu 
unterscheiden. Während eine Anzahl stets als diskrete Zahl unter-
scheidbarer punktueller Einheiten bzw. unterscheidbarer Teile einer 
Einheit zu verstehen ist, verkörpert ein Maß vielmehr den Inhalt eines 
Intervalls, ähnlich dem Volumen eines Körpers. Das Maß ist somit 
unterschiedlicher Natur als die Zahl. Und so mag ein endliches Maß 
(etwa 1 cm) eine unendliche, bzw, sogar überabzählbar unendliche 
Anzahl singulärer Punkte enthalten.  

Ist ein Intervall, sprich die Menge seiner Elemente (= seiner singu-
lären Punkte) konstruktiv definiert, so bildet es eine abzählbar unend-
liche Menge, deren Elemente einzeln konstruierbar sind. Nimmt man 
das Intervall dagegen als Kontinuum, das heißt ein nicht-
konstruierbares Ganzes, so beinhaltet es eine überabzählbar unendli-
che „Zahl“ von Elementen. Das konstruktive definierte Intervall ist 
somit ein Modell des potentiell Unendlichen, das ideell genommene 
Kontinuum dagegen ein Modell des Aktualunendlichen. 

Hier begegnen wir einem wesentlichen qualitativen Unterschied 
zweier ähnlicher formaler Begriffe. Der eine ist konstruktiv definiert, 
der andere ist eine transzendentale Ableitung einer reinen Idee. Ihr 
Ursprung liegt im Begriff des Absoluten, sowie seiner ununterschied-
lichen, „glatten“ (stetigen), alldurchdringenden Einheit.   

Auf der Basis dieser Begriffe können wir folgende These aufstel-
len: Der Raum der reinen Bewußtseins ist hinsichtlich Ausdehnung, 
Dauer und Vollkommenheit ein aktual unendliches Kontinuum, der 
reale Welten- und Erfahrungsraum eine potentiell unendliche (diskre-
te, diskontinuierliche) Mannigfaltigkeit. Selah! 
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8. 1. 5 Summa:  
 
1 Reines Bewußtsein (selbstevident) ist die erste ontologische und 

a priorische Voraussetzung aller Erscheinungen und Erkenntnis. Be-
wußtsein ist die Existenzbedingung aller Dinge und die erste Bedin-
gung aller Erkenntnis. 

Bewußtsein ist Sein und Sein ist Bewußtsein. Sein ist Gott und 
Gott ist Sein. 

2 Bewußtsein und Bewußtseinsinhalt – mit Ausnahme dessen, daß 
es sich selbst auch Inhalt sein mag - sind unverwechselbar geschieden 
und unvermengt zu unterscheiden. (Sanskrit: Aham und Idam) 

3 Die Erfahrungsform des reinen Bewußtseins ist die des leeren 
unbegrenzten Raumes. Zugleich sind beide – Bewußtsein und Raum – 
Bedingung und Behältnis aller Erscheinungen und Dinge. Alle nicht-
transzendentalen Bewußtseinsinhalte, Gedanken und Dinge etc. ha-
ben räumliche Extension.   

4 In seiner schöpferischen Form erfährt Bewußtsein sich zum ei-
nen als zeitloser unveränderlicher Hintergrund all der erschaffenen 
Dinge, im Fluß und in der Veränderlichkeit alles Werdens (und Ver-
gehens) aber zugleich auch in der Zeit und als Zeuge von Zeit und 
Zeitlichkeit. Alle nicht-transzendentalen Bewußtseinsinhalte stehen 
nicht nur unter der Bedingung des Raumes, sondern auch unter der 
der Zeit 

5 Raum und Zeit sind die ersten a priorischen (formalen) Katego-
rien unserer Anschauung und Erkenntnis. All und alles ist gebettet in 
Bewußtsein, Raum und Zeit. Die Welt ist eine schwimmende Insel im 
Ozean des Bewußtseins. 

6 Das universelle Bewußtsein hat ein transzendentales Zentrum, 
eine Mitte. Diese Mitte ist der Logos. Der Logos, als transzendentale 
Mitte allen Seins und Lebens ist der Grund und Ursprung aller Er-
scheinungen (von den subtilsten Gedanken bis hin zu den gröbsten 
Dingen), allen Erkennens und allen Erkenntnisvermögens. (Die zwei 
Aspekte von Logos und Shakti; auf Sanskrit: Prakasha und Vimarsa.) 
Aus seinem transzendentalen Grund projiziert er (sie) alle Qualia und 
Erscheinungen (unter den Bedingungen von Raum und Zeit) auf den 
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Bildschirm des reinen Bewußtseins. Raum und Zeit als die Katego-
rien unserer Anschauung bilden die Bühne der Welt. 

7 Wir unterscheiden zwischen Subjekt und Objekt der Erkenntnis. 
Das Subjekt allen Erkennens und aller Erkenntnis bildet die Einheit 
von reinem Bewußtsein, Logos und transzendentalem Ich. Das Sub-
jekt (als dieses allumfassende Bewußtsein) kann sowohl sich selbst 
als auch einen beliebigen seiner endlichen Inhalte zum Objekt oder 
Gegenstand seiner Erkenntnis machen. Dementsprechend unterschei-
den wir zwischen transzendentaler und endlicher, überzeitlicher und 
zeitlicher, Gott- und Welt-Erkenntnis. Wie aus 2 – 5 folgt, ist es die 
endliche Erkenntnis, die unter den Kategorien von Raum und Zeit 
steht.   

8 Die Welt als Gesamtheit aller (durch den Logos hervorgebrach-
ten) endlichen (d. i. nicht-transzendentalen) Inhalte des Bewußtseins 
bildet eine Einheit, ein Universum, einen (geordneten) Kosmos. Trotz 
seiner Einheit läßt er sich nach allerlei Kategorien und Begriffen ho-
rizontal und vertikal differenzieren, gliedern und auffächern. Auf 
diese Weise gliedern wir die Welt alles Seienden und aller Erschei-
nungen, das ist die Welt der Tatsachen (im Sinne Wittgensteins) in 
diverse Seinsbereiche, Seinsebenen, Gattungen und Arten, so daß wir 
sowohl die Welt als universelles Ganzes, als auch einen beliebigen 
Ausschnitt dieser Welt zum Gegenstand bzw. Gegenstandsbereich 
unserer endlichen Erkenntnis bzw. einer Wissenschaft erwählen und 
bestimmen können. Auf dieser Grundlage gelangen wir zu der oben 
erwähnten Gliederung der Erkenntnis-Wissenschaften nach Fakultä-
ten und Disziplinen. 

9 Alle endlichen Objekte und Gegenstände sind einfache oder 
komplexe Kompositionen verschiedener raum-zeitlich koinzidieren-
der Qualitäten oder Eigenschaften, die wir einer imaginären Einheit 
als deren Akzidenzien zuschreiben. Die Einheit nennen wir den Ge-
genstand, die Akzidenz dessen Eigenschaft. Eine eigenständige, vom 
Subjekt unabhängige Substanz gibt es nicht. 

10 Das Bewußtsein selbst, entfaltet in Raum und Zeit, ist selbst die 
Substanz aller Dinge, das eine „Ding an sich“, und Träger aller virtu-
ellen und reellen Qualitäten und Eigenschaften. (Deshalb nannte 
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Schelling das Ding an sich im Sinne Kants ein „hölzernes Eisen“, 
„denn inwiefern es Ding (Objekt) ist, ist es nicht an sich, und wenn es 
an sich ist, ist es nicht Ding.)  

11 Bewußtsein als Urbild alles Seienden, als auch jedes Seiende als 
dessen Abbild hat unverwechselbare Identität. Die Identität des Seins 
als reines Bewußtsein gründet in seiner Absolutheit, die da ist ihre 
Substantialität, die Identität des Seienden dagegen gründet in der je-
weiligen Identität seiner Individualität als Gestalt seiner Ganzheit. 

Wie der Substanzbegriff, so zielte auch der Identitätsbegriff ur-
sprünglich auf die ουσια der οντα, zuerst im Sinne des ο εστιν - des 
„was es ist“,  das heißt auf die Identität des Seienden als Substanz. 

12 Bewußtsein sowie Raum und Zeit als Bedingungen unserer An-
schauung haben Kontinuität; sie haben keine Lücken, sind Kontinua. 
Der Anschauungsraum ist dreidimensional und isotrop. Alles Sein 
und Werden hat seiner Idee nach Kontinuität sowie vertikale und ho-
rizontale kausale Ursächlichkeit und Bedingtheit.  
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8. 2 Sprache und Wirklichkeit  
oder: der in Denken und Sprache tätige Logos   

 
8. 2. 1 Der Logos als Quellgrund des Denkens und der Rede 
 
Wie Sein und Bewußtsein so sind auch Logos und Ich-Erfahrung 

eins; Logos und transzendentales Ich („Ich-Ich“) sind nur zwei Seiten 
ein und desselben. Logos und „Ich-Ich“ stehen im Raume des Be-
wußtseins wie die Sonne am offenen Himmel. Wir nennen den Logos 
das Zentrum des Seins, das Licht des Ich-Ich die Mitte des Bewußt-
seins. Logos und „Ich“ sind zugleich schöpferisch als auch rezeptiv 
(bzw. apperzeptiv) – in der Diktion der östlichen Tradition: prakasha 
und vimarsa. 

Alles was im Raume unseres Ich-Bewußtseins erfahrbar ist, wird 
wirklich genannt. Das gilt für alle Inhalte des Bewußtseins, wie für 
das Bewußtsein selbst. Da das Ursächliche höher steht als das Verur-
sachte, ist die Wirklichkeit des Seins von höherer Ordnung als die des 
Seienden, der Welt und der Dinge. Sein und Bewußtsein werden als 
absolute, Welt und Dinge dagegen als relative Wirklichkeit bezeich-
net. Alles, was wirklich ist, kann Inhalt unseres Bewußtseins und Ge-
genstand unserer Erkenntnis sein.1 

Unser Geist lebt und erfährt sich in Bildern. Er macht sich von der 
Wirklichkeit ein Bild. Das logische Bild der Wirklichkeit ist der Ge-
danke. (Vergl. Wittgenstein1: Tractatus logico-philosophicum, Sätze 
2. 1, 2. 12, 3) Die objektivierbare (sinnlich-wahrnehmbare) Form des 
Gedankens ist der Satz. (TLP 3. 1)  

Die objektivierbare Form des Denkens ist die Sprache. Sprache und 
Wirklichkeit stehen zueinander wie der Logos im Raume des Be-
wußtseins. Die höchste Wirklichkeit ist das reine (göttliche) Sein und 
Bewußtsein selbst. Sie ist nicht nur absolut, sondern auch allumfas-

																																																													
1 Wittgensteins Begriff der Wirklichkeit unterscheidet sich von dem unsrigen. In 
Satz 2.06 heißt es: Das Bestehen und Nicht-Bestehen von Sachverhalten ist die 
Wirklichkeit. W.‘s Wirklichkeitsbegriff ist phänomenologisch, der unsere ontolo-
gisch. 
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send und alldurchdringend. Der Logos als schöpferische Kraft ist es, 
durch die das Sein Seiendes, das Bewußtsein Gedanken und die 
höchste Wirklichkeit die relative Welt hervorbringt. Der Logos 
schafft Form und Namen (nama-rupa). Es ist die im Logos und mit 
ihm in den Ideen wirkende Kraft der Manifestation (oft auch „Wille 
Gottes“ bzw. der „Wille zum Sein“ genannt), der jene im Prozeß des 
Idein Gestalt werden läßt.  

Wie der Logos all die Erscheinungen der Welt, all die Inhalte unse-
res Bewußtseins, Form und Farbe, Laut und Klang, und all die in 
Raum und Zeit erfahrenen und erfahrbaren Qualitäten hervorbringt, 
so erschafft unserer individueller Geist durch die Kraft des Wortes 
die innere Welt der Bilder und Gedanken. Wie die Welt eine Entfal-
tung des Logos, so sind Denken und Sprache Entfaltungen unseres 
Geistes. Wie der Logos, so ist auch unser Geist nicht nur schöpfe-
risch-produktiv sondern auch rezeptiv-apperzeptiv.  

Seine schöpferischen Möglichkeiten reichen von der Hervorbrin-
gung bis hin zur Auflösung gestalthafter (virtueller wie auch materi-
eller) Wirklichkeiten. Das inkludiert Materialisation und De-
Materialisation lebloser Vorstellungen und Bilder über die Erschaf-
fung animierter Gedankengebilde, kausaler, mentaler, astraler, ätheri-
scher und physischer Wirklichkeiten, bis hin zur Invokation göttli-
chen Seins und zur Manifestation und Inkraftsetzung des göttlichen 
Willens, wie es Jesus in der Erweckung des Lazarus, der Heilung des 
Blindgeborenen und der des Knechtes des Hauptmanns tat. „Sprich 
nur ein Wort, und seine Seele wird heil.“ „Thalita kumi – Mädchen, 
steh auf!“ Das ist die Macht des Geistes, die Macht des Wortes, daß 
wir durch sie Welten und Wirklichkeiten erschaffen oder auflösen, 
Heil oder Zerstörung, Einung oder Entzweiung, Aufstieg oder Ab-
stieg bewirken können. Von der oberen Wurzel getrennt, erschafft 
unser Geist Scheinwelten und Phantome, in ihr fest veranket wirkt er 
Heil, Einung und Vollendung. Das ist die Wirksamkeit des „Solve et 
coagula“. Der in Gott, dem Logos, gegründete Geist ist exekutives 
Organ Seines Willens. Ein solcher Mensch spricht nicht nur Gottes 
Wort, sondern wirkt auch Gottes Werk. Das ist die höchste Ebene 
schöpferischen menschlichen Bewußtseins.  
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In seiner elementaren (rezeptiven und apperzeptiven) Grundfunkti-

on dagegen ist der Geist mehr Organ unserer Wahrnehmung und Er-
kenntnis. Rezeption bzw. Perzeption und Apperzeption sind zwei 
unterschiedliche, aufeinander aufbauende Stufen der begriffsbilden-
den Erkenntnistätigkeit des Geistes. Auf der Grundlage reiner Wahr-
nehmung und Durchleuchtung des in Frage stehenden Gegenstandes 
oder Sachverhaltes im Lichte des Bewußtseins macht sich der Geist 
ein Bild der betrachteten Wirklichkeit. Anschließend unterzieht er das 
Bild einer logischen Analyse. Ich habe diese beiden Stufen der Ge-
dankentätigkeit eingangs (1. 5. 2) als „primäres“ und „sekundäres“ 
Denken bezeichnet. Hierbei „ist das primäre vor allem Beschauung 
des Erkenntnisgegenstandes, also mehr Wahrnehmen und Betrachten 
als eigentlich Denken, das sekundäre dagegen mehr Bedenken und 
Begreifen, ideelles Zerlegen und Zergliedern, Auseinandernehmen 
und Zusammensetzen, Hin-und-her-Wenden der Inhalte unserer Be-
schauung und Betrachtung, sowie folgerndes Ableiten und Erschlie-
ßen. Während das primäre Denken direkt bei seinem Gegenstand 
verweilt, in unmittelbarer Berührung mit ihm steht, betrachtet das 
sekundäre den Gehalt und Inhalt der Beschauung in begrifflicher 
Form und als vom Gegenstand losgelöst, um ihn (den Inhalt) sodann - 
unter Einbezug verschiedenster Gesichtspunkte - einer intelligiblen 
Untersuchung und Analyse zu unterziehen. Das primäre Denken wol-
len wir deshalb als anschauendes, das sekundäre als analytisches 
Denken bezeichnen.“  

Bild und Gedanke sind gleichermaßen ideelle „Verdopplungen“ 
der (abgebildeten) Wirklichkeit. Sie haben eine der Wirklichkeit pa-
rallele Existenz. Das heißt: Sie sind zugleich selbst Tatsachen der 
Welt (TLP 2. 141), als auch ideelle Reproduktionen von Tatsachen 
einer außerhalb ihrer selbst liegenden Wirklichkeit. In den Bildern 
und Gedanken sucht der Geist das Wesen der Wirklichkeit „einzu-
fangen“; Bild und Gedanke suchen die Wirklichkeit ihrer Form nach 
zu reproduzieren, um in ihr deren Strukturprinzip ideell verfügbar zu 
haben. In begrifflicher Form ist es sodann möglich, dieses Struktur-
prinzip, die hinter der Erscheinung liegende Idee, aufgrund formal-
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logischer Analyse, kontemplativer Betrachtung u. dgl. aus dem Bilde 
herauszuschälen. Der eigentliche Akt der Erkenntnis ist stets ein rein 
geistiger, von der Oberfläche der sinnlich erfahrbaren Dinge losgelös-
ter Akt, der auf dem begrifflichen Abstraktionsvermögen unseres 
Denkens beruht. 

Vergl. TLP:  
2. 201 Das Bild bildet die Wirklichkeit ab, indem es die Möglich-

keit des Bestehens und Nicht-Bestehens von Sachverhalten darstellt. 
2. 21 Das Bild stimmt mit der Wirklichkeit überein oder nicht; es 

ist richtig oder unrichtig, wahr oder falsch. 
2. 22 Das Bild stellt das, was es darstellt, unabhängig von seiner 

Wahrheit oder Falschheit, durch die Form der Abbildung dar. 
2. 221 Was das Bild darstellt, ist sein Sinn. 
2. 222 In der Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung sei-

nes Sinnes mit der Wirklichkeit besteht seine Wahrheit oder Falsch-
heit. 
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8. 2. 2 Wirklichkeit, Denken und Sprache 

 
Gedanken sind geistige Schwingungen, die, in unserem Bewußt-

sein mit bestimmten (Bewußtseins-) Inhalten assoziiert, die Grund-
einheiten unseres Geisteslebens bilden. Die mit ihnen assoziierten 
Inhalte sind vorwiegend konkreter, sinnlich bildhafter, aber auch 
emotioneller, ideeller, abstrakter bzw. transzendentaler Natur. Oft-
mals sind sie in unserem inneren Erleben von allerlei Erfahrungswer-
ten, die in diesen Inhalten mitschwingen, begleitet. Dieses ganze mit 
der betreffenden Gedankenschwingung assoziierte Feld von (Bewußt-
seins-) Inhalten wird das Bedeutungsfeld des Gedankens genannt. Die 
Bedeutung ist der eigentliche intelligible Kern des Gedankens, und 
das Wesentliche der Bedeutung ist das in ihm transportierte (bzw. mit 
ihm assoziierte) Bild der „gemeinten“ Wirklichkeit. Gedanken sind 
Träger von Bedeutung. Und das die Bedeutung bzw. das Bild trans-
portierende Medium ist die Gedankenschwingung.2 

Ist nun die Manifestationsform einer Gedankenschwingung von der 
Form der Phonetik einer realen Sprache, so nennt man das Denken 
verbal. Ist die Gedankenform bildhafter Natur, so nennt man das 
Denken bildhaft, ist sie musikalischer Natur, so nennt man es sym-
phonisch, vollzieht es sich in sinnlich-anschaulichen Symbolen, Ur-
bildern oder elementaren Bewußtseinsqualitäten, so nennt man es 
eidetisch. Von all diesen Formen ist das verbale Denken das vorwie-
gende und das für analytische und kommunikative Zwecke geeignets-
te. 

Im Wort lebt, artikuliert und entfaltet sich der menschliche Geist. 
In Geist und Sprache vollzieht sich unser Menschsein und geistiges 
Leben. Davon zeugt allein die Etymologie des Wortes „Mensch“ in 
seiner indogermanischen Wurzel, „mens“ (Lat. Geist), „manas“ 

																																																													
2„Man muß das Denkerlebnis und den gedachten Inhalt auseinander-
halten. Der Denkvorgang ist etwas ganz anderes als das, was durch 
ihn gedacht wird.“ (Brentano) 
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(Sanskrit: Geist), „mantra“ (Sanskrit: mentale Formel der Kraft), 
„man“ (Geistenergie).  

In jedem Falle sind Sprache und Denken untrennbar miteinander 
verknüpft. Sie bedingen einander. Wir können die Sprache auch als 
die objektivierte Form des (verbalen) Denkens bezeichnen. Wie beim 
Denken, so müssen wir auch in der Sprache zwischen der Bedeutung 
und dem Medium als dem Bedeutungsträger unterscheiden. Übli-
cherweise gebrauchen wir in unserer Umgangssprache zweierlei Me-
dien als Bedeutungsträger und dementsprechend sprechen wir von der 
Laut- und der Schriftsprache. Während die Erstere aus Phonemen 
(kleinsten klar unterscheidbaren Lauteinheiten) aufgebaut ist, besteht 
die Schriftsprache aus optisch wahrnehmbaren Zeichen, deren kleins-
te Einheiten, je nach Sprache, die Buchstaben deren Alphabets, bzw. 
die Grundsymbole der in ihr gebrauchten Glyphen sind. Diese lautli-
chen und graphischen Grundelemente, die einander entsprechen, bil-
den das eigentliche Zeichenrepertoire, aus dem die Worte der jeweili-
gen Sprache zusammengesetzt sind.  

In verschiedenen spirituellen Traditionen werden diese Buchstaben 
oder Elementarzeichen ihrer Sprache als göttlichen Ursprungs ange-
sehen. Sie werden insbesondere als Symbole oder Abbilder der geis-
tigen Elemente oder Prinzipien (Tattvas) angesehen, aus denen das 
Universum aufgebaut ist. Das göttliche Wort (Sanskrit: paravak, Gr.: 
Logos) als schöpferisches Prinzip, selbst als Girlande (Yantra) feuri-
ger Lettern entfaltet, hat all die Namen und Formen dieser Welt aus 
ihnen nach den in ihnen verborgenen transzendentalen Ideen hervor-
gebracht. All die Dinge und Geschöpfe sind bei ihrem Namen ins 
Leben gerufen.  

Und das verbale Denken erfährt sich in der phonetischen Form un-
serer Alltagssprache. Sie bildet das eigentliche Medium unseres Den-
kens. Die kleinste Einheit der Sprache und des Denkens als Träger 
von Bedeutung ist das Wort. Die kleinste sprachliche Einheit eines 
abgeschlossenen Gedankens ist der vollständige Satz.  

Denken vollzieht sich in Begriffen. Die Begriffe sind die kleinsten 
in unserem Bewußtsein gebildeten Einheiten von Bedeutung. Begriffe 
sind durch Worte repräsentiert, in ihnen objektiviert.  
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Im Traktat heißt es dementsprechend: 
3. 1 Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus. 
3. 11 Wir benützen das sinnlich wahrnehmbare Zeichen (Laut- oder 

Schriftzeichen etc.) des Satzes als Projektion der möglichen Sachlage. 
 
Üblicherweise versteht man unter einem Begriff die Einheit von 

Wort und Bedeutung. Einen Begriff zu analysieren meint, ihn in sei-
ner Bedeutung nach dessen Elementen und Aspekten hin zu untersu-
chen.  

 
8. 2. 3 Denken und Sprache; Was sind Denken und Gedanke?  

Vorstufe zur Logik: Die Natur des Denkens und  
seine Gesetze 

 
Was nun ist ein Gedanke? 
Phänomenologisch gesehen ist der Gedanke ein lokal begrenzter 

Schwingungs- oder Spannungszustand des Bewußtseins (Heute wür-
de man sagen: Ein Wahrscheinlichkeits- oder Ψ-Feld). Er ist ein Ge-
genstand im Raume unseres Bewußtseins. Aus introspektiver subjek-
tiver Sicht heraus ist der Gedanke ein Bewußtseinsinhalt mit intelli-
giblem (heute würde man sagen: kognitiv-apperzeptivem (gedanklich 
faßbarem)) Charakter, der es ermöglicht, diesen Inhalt sprachlich zu 
fassen, zu artikulieren und zu repräsentieren.3 

																																																													
3 Es gibt zwei Arten des Denkens: Das eine ist das notorische (un-

bewußte, mechanische) Denken als ziellose, ungezügelte Aktivität 
unseres rastlosen Geistes, das andere ist das bewußte intentionale 
Denken unseres gesammelten Geistes. Das erste ist assoziativ und 
willkürlich und endet erst im Moment unserer Verwirklichung, mit 
der Vollendung unserer Berufung (im Mano-Nasa), das andere unter-
steht unserem Willen und folgt dem Gesetz des Logos. Die Yoga-
Sutras des Patanjali nennen die Gedankentätigkeiten „vrittis“ und 
unterscheiden fünf Arten: „Vrittayah pancatayyah klista aklistah“ – 
„Es gibt fünf (panca) Arten von Gadankenfunktionen, (einige) zielge-
richtet, (andere) ziellos.“ (Sutra 5) Diese sind: „Pramana, viparyaya, 
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Gedanken sind Bewußtseinsinhalte, die auf eine begriffliche kogni-
tive Ebene gehoben werden, indem sie in eine von ratio und intelli-
gentia unseres Geistes faßbare und von ihm verarbeitbare Form ge-
bracht werden. Solange Bewußtseinsinhalte rein energetischer, quali-
tativer, spiritueller, gefühlhafter, das heißt vorbewußter oder prä-
kognitiver Natur sind, entziehen sie sich der ratio, d. i. der Benen-
nung. Erst wenn unser Geist diese vorbewußten Inhalte in elementare 
Bedeutungseinheiten zerlegt und wieder zusammenfaßt, sprechen wir 
von kognitiven Prozessen, von einem Bewußtwerden auf der Ebene 
von Vernunft, Verstand und Sprache. Erst wenn sie sagbar, das heißt 
in Begriffe zusammengepackt sind, sind sie auch rational faßbar und 
rationalen, analytischen, logischen oder dialektischen Überlegungen 
etc. zugänglich. Die Fähigkeit, vage, informelle, emotionale oder 
sonstige prä-kognitive Bewußtseinsinhalte in Begriffe und Gedanken 
zu fassen, hat ihren Grund in der in Geist und Seele wirkenden Tätig-
keit des Logos. 

Denken ist stilles Sprechen. Es vermag sich lautlos, aber nicht 
wortlos vollziehen. 

Der Gedanke ist ein (Ab-)Bild eines ideellen, formalen, vorgestell-
ten oder wahrgenommenen (realen) (konkreten oder abstrakten, all-
gemeinen oder partikulären) Sachverhaltes. Erkennen ist bewußtes 

																																																																																																																																														
vikalpa, nidra, smirtayah“ – „Rechte Erkenntnis (pramana), Mangel 
an Unterscheidung, falsche Vorstellung, Schlaf und Erinnerung.“ 
(Sutra 6) Pratyaksa-anumana-agamah pramanani“ – „Unmittelbare 
Wahrnehmung, Schlußfolgerung und rechte Rede haben Beweiskraft“ 
(Sutra 7) Den anderen ermangelt Erkenntnis. (Sutras 8 – 11) Letztere 
werden durch Übung und (innere) Abgeschiedenheit (vairagya) aus-
gemerzt („Abhyasa-vairagyabhyam tan-nirodaha“). (Sutra 12) Vritti 
nirodaha (Stillung der Gedanken) oder sunyata – Leere – erlangen wir 
durch Vollbringen dessen, wozu wir geschaffen und berufen sind. In 
der Hebräischen Tradition (der Kabbalah) entspricht das „vritti niro-
daha“ dem „bittul ha-jesh“ (der Tilgung der Identifikation mit allem 
Kreatürlichen).   
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und kognitv-apperzeptives Erfassen eines (ideellen, logischen oder 
empirischen) Sachverhaltes nach seiner Erscheinung oder seiner 
(transzendentalen) Idee. 

Wie aber steht es mit den Bedeutungen, die den Gedanken und Be-
griffen innewohnen und der Sprache zugeordnet, sozusagen mit den 
Ausdrücken und Aussagen als deren Inhalt mitgedacht werden? Wo-
her kommen sie? 

Da gibt es zwei wesentliche Arten und Aspekte von Be-Deutung 
und Begrifflichkeit in der Sprache: 

1) Das Erste sind die erfahrungsbezogenen oder empirischen Be-
deutungen und Begriffe. Diese gründen auf Erfahrungsmaterial, das 
durch die (äußeren oder inneren) Sinne vermittelt ist. Hier besteht die 
Bedeutung primär in der direkten sinnlichen Erfahrung erfahrbarer 
Wirklichkeit, sekundär in auf ihnen gründenden begrifflichen Kon-
strukten. Die primäre empirische Bedeutung besteht in der direkten 
Verknüpfung zwischen Wort und Bedeutung, Wort und erfahrenem 
Gegenstand, so wie es das Kind in der Bezeichnung konkreter Ge-
genstände und Eigenschaften erlernt. Natürlich kommen später auch 
unsere ganz individuellen Erfahrungen und Erinnerungen unseres 
Gedächtnisses ins Spiel. Die Assoziation zwischen Wort und Bedeu-
tung wird seinerseits in unserem Gedächtnis aufgezeichnet und fest-
gehalten. Sie hat empirischen, temporären und zufälligen Charakter. 
Und doch steht schon hinter der partikulären sinnlichen Erfahrung 
und der in ihr schwingenden Bedeutung eine in der Tiefe unseres 
Wesens verborgene Idee, ohne die es überhaupt keinen Akt des Er-
kennens gibt.  

2) Zum Zweiten haben wir allerlei spirituelle und numinose Erfah-
rungen, die wir ebenfalls in Begriffe fassen. Ihnen zur Seite stehen 
die transzendentalen, das heißt ontologischen, metaphysischen, „pla-
tonisch“-ideellen und formalen Begriffe. Diese haben die Transzen-
dentalien und λογοι (zeitlose Ideen und Prinzipien) zum Inhalt. 

Aus eigener Erfahrung wissen wir, daß in der realen Lebenswirk-
lichkeit beide Aspekte untrennbar miteinander verbunden sind. Es 
gibt keine immanente Erfahrung ohne transzendentale Bedeutung, 
ohne transzendentalen Sinn. Alles Weben, Wirken und Sein hat einen 
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jenseitigen Bezug. In allem, was wir denken, sprechen und tun, sind 
unser Gewissen, unsere Vernunft und unser Urteilsvermögen das 
Senkblei innerer Orientierung. In der erwachten Seele ist das Emp-
finden für Recht und Unrecht, für das Wahre, Schöne und Gute stetes 
allert. Dieser innere Zugang, diese innere Verbindung zu unserem 
göttlichen Kern ist der Kompaß unseres Herzens und der Navigator 
durch unser Leben. Der Heilige Geist in uns bezeugt uns in allem den 
Weg und die Wahrheit.  

Der volle Bedeutungsgehalt eines Begriffs – ganz gleich welchen 
Inhalts oder welcher Erfahrungsebene er angehören möge – ist immer 
die ihm zugrundeliegende reine Idee. Diese möchte im Akt des Den-
kens und Erkennens in das Licht des vollen Bewußtseins gehoben 
werden. In der reinen Schau kommt es jedoch zur unmittelbaren Er-
fahrung.    

Ganz gleich wie bewußt wir das Leben und Denken erfahren, die 
Transzendentalien bilden stets die eigentliche Grundlage der in den 
vergänglichen Dingen und Eindrücken unseres täglichen Lebens und 
damit auch in den empirischen Begriffen mitschwingenden tieferen 
Lebensbezüge, die den transzendentalen Sinn unseres Leben ausma-
chen und den Bedeutungen unserer konkreten Erfahrungen unterlie-
gen. Sie bilden das eigentlich Metaphysische und Sinngebende.  

Dieses Metaphysische, Transzendentale und Numinose schwingt 
mit in unseren (begleitenden) Gefühlen, unserer Intuition und im wa-
chen Bewußtsein überhaupt, überall dort, wo wir urteilen und ent-
scheiden, wo die Fragen nach Sinn und Erfüllung, nach Wert und 
Wahrheit, nach Recht und Rechtschaffenheit (dharma) in den Erfah-
rungen unseres Lebens berührt und angesprochen sind. Und das tut es 
im Grunde in all und allem, was wir erfahren, denken, sagen und tun, 
vor allem aber dann, wenn wir zur vollen Erkenntnis des Einen ge-
langt sind.  

Es gibt zwei Ursachen, warum wir die konkreten Erfahrungs-, Le-
bens- und Bewußtseinsinhalte in realiter niemals völlig von den 
Transzendentalien isolieren können. Das ist einmal, weil alle geschaf-
fenen Dinge, also die Schöpfung als Ganzes, das heißt der gesamte 
Weltprozeß selbst transzendentalen Ursprungs ist, und zweitens, weil 
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unser eigenes Wesen, insbesondere aber unser Bewußtseins- und Er-
kenntnisprozeß selbst transzendentales Natur ist. Wir vermögen das 
wesenhaft zu erkennen, woran wir selbst wesenhaft teilhaben, und 
das ist das Wesen der Dinge.  

Wir können die Bedeutungen im Grunde nur im analytischen Den-
ken scheiden und getrennten Untersuchungen unterwerfen. Aber un-
sere realen Erfahrungen sind immer von Transzendentalien als dem 
eigentlich Sinngebenden unterlegt. Das darf nicht vergessen werden. 

Jedes Wort, das wir sprechen, verändert uns und die uns umgeben-
de Welt. Für jedes Wort, das wir sprechen, haben wir Rechenschaft 
zu geben vor Gott und unserem eigenen Gewissen. Jedes gesprochene 
Wort und jeder gedachte Gedanke steht in einem ewigen Gerichte der 
Wahrheit als Zeuge auf für oder gegen uns. Wie die ewige Wahrheit 
selbst bezeugte: „Nicht Ich komme zu richten, sondern jeder ist schon 
gerichtet, durch all die Worte, die er (in seinem Herzen) gesprochen 
hat.“ Denn in all den Gedanken, Worten und Taten, all den Entschei-
dungen, die wir in unserem Herzen getroffen, beschlossen und ge-
wollt haben, haben wir unseren inneren Menschen gebildet. Wir ha-
ben darin unser göttliches Inbild verwirklicht oder verfehlt. Denn, 
wie der Künstler in seinem Werk vor allem sich selbst gebiert, so 
gebären wir unseren inneren Menschen in jedem Worte, das wir spre-
chen. In jedem Wort, in jeder Geste und Gebärde und jedem Werk 
wollen wir Zeugnis ablegen von den überweltlichen Dingen inmitten 
der Welt, wollen wir überzeitliche Herrlichkeit offenbaren inmitten 
der Zeit. Der wache Geist schöpft beständig aus jener himmlischen 
Fülle, in der sein Herz beheimatet ist. Sein Wort ist wie ein zwei-
schneidiges Schwert, das den Kern von der Schale trennt.  

Wir begreifen, daß die Transzendentalphilosophie in Entsprechung 
zur Bedeutung der zeitlosen Werte, des Wahren, Schönen und Guten, 
in unserem täglichen Leben einen zentralen Platz in der Philosophie 
einzunehmen hat. Die Kategorien von Transzendenz und Empirie 
sind nur ideell, das heißt im Labor unseres Denkens scharf zu tren-
nen. Eine solche Abgrenzung transzendentaler und empirischer Inhal-
te und Bedeutungen in unserer Sprache und unserem Denken ist aber 
nicht nur in Hinsicht auf philosophische und wissenschaftstheoreti-
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sche Überlegungen von Bedeutung, sondern auch für unsere spirituel-
le Verwirklichung. Nur so können die Transzendentalien und reinen 
Ideen, die ja über den Erscheinungen von Welt und Leben stehen, in 
reiner Form und explizit in unserem Bewußtsein hervortreten.  

So wie Form und Inhalt, Logik und Semantik im Raume der Wis-
senschaften begrifflich unterscheidbar sind und getrennten Untersu-
chungen unterworfen werden können, so können wir auch in der Phi-
losophie und Sprachwissenschaft (Semiotik und Linguistik) die empi-
rischen Bedeutungen der Sprache von den Transzendentalien isolie-
ren. Auf diese Weise haben sich in einer differentiellen analytischen 
Sprach- und Begriffsbestimmung Erkenntnis- und Wissenschaftstheo-
rie als wohlunterschiedene Disziplinen neben Ontologie, Metaphysik, 
Theosophie, Ethik und Ästhetik herausgebildet. 

Woher kommt nun aber dieser tiefere Sinnbezug in der Bedeutung 
unserer Sprache? Wie stehen die Gedanken als Spannungszustände 
unseres Bewußtseins in Beziehung zu ihren Inhalten? Woher nehmen 
sie ihre Bedeutung? 

Hierzu müssen wir wiederum die Phänomenologie des Bewußt-
seins ins Auge fassen. 

Ein bewußt gedachter Gedanke ist ein im Zentrum unserer Auf-
merksamkeit bewegter Gedanke. Er steht im Zentrum des Bewußt-
seinslichts. 

Wie der willkürlich ausgerichtete Punkt unserer Aufmerksamkeit 
eine Projektion und Entsprechung des Logos aus der Tiefe und Mitte 
unseres Bewußtseins ist, so ist der bewußte (im Feld der Aufmerk-
samkeit liegende) Gedanke (νοηµα, Sanskrit: vritti) eine Projektion 
bzw. Reflexion (ειδηιν, Idein) einer im Logos enthaltenen Idee 
(ειδη). Die einem Wort beigelegte und im Gedanken mitschwingende 
Bedeutung (der ihm innewohnende Bewußtseins- oder Begriffsinhalt) 
wurzelt immer im Logos und in den Ideen. Sowohl Bedeutung als 
auch Begriffsbildung unseres Denkens und unserer Sprache gründen 
auf der Tätigkeit des λογος und dem Heraufdämmern der ihm inne-
wohnenden Ideen. Wir können die hierdurch zustande kommende 
Komponente der Bedeutung unserer Begriffe je nach ihrem Aspekt 
als Ahnung, Intuition, Gewissen, Gewißheit etc. benennen. Das ist die 
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sokratisch-platonische αναµνεσις  (Anamnesis). Ohne die innere 
Wirksamkeit der Ideen, den Gestaltprozeß der Ideen bzw. des 
ειδος (Eidos) im ιδειν (Idein) gibt es kein Erkennen.  

Alles Wahrnehmen und Denken, Erkennen, Lieben und Tun ist Tä-
tigkeit des Logos. Der Weise (Jnani) ruht in ihm, ist in ihn versunken, 
der Liebende (Bhakta) erfährt ihn in der Präsenz Christi in seinem 
Herzen. „Nicht ich tue, sondern Christus in mir tut die Werke.“ Er ist 
die Wurzel und Mitte unseres Seins und Lebens. Und Jesus sagte: 
„Nichts tut der Sohn ohne den Vater.“ „Was der Sohn sieht den Vater 
tun, das tut gleichermaßen auch der Sohn.“ Wo der Vater hat den 
Sohn in uns geboren, da ist der Logos-Christos zu unserem „Ich“ ge-
worden. Dort wirkt kein ander Ich als Gott. 

 
8. 2. 3. 1  Ursprung und Dynamik von Gedankenstrom und 

Denken (im Modell des Kashmir Shaivismus) 
 
Jeder Gedanke und jedes Wort erhebt sich aus der unergründlichen 

Stille und Tiefe des (Seins oder) Bewußtseins. Seine Wurzel ist der 
tätige Logos, sein Same eine Idee, sein letzter Grund oder Ungrund 
aber das alltranszendente Eine. Das Eine ist der Vater der Vielfalt und 
die Stille des unendlichen Geistes die Mutter des Wortes. 

Aus dem schweigenden Grund des Allgeistes geboren, durchläuft 
es verschiedene Stufen der Manifestation, um schließlich – seine 
Kraft und Bedeutung (δυναµις) entladend – wieder im ewigen 
Schweigen zu verklingen. Das ist der Bogen von Srsti (Emanation) 
und Samhara (oder Pralaya) (Auflösung), vom Α zum Ω. Das ist der 
Lauf aller Dinge, und in Ton, Klang, Gedanke und Wort wird er am 
deutlichsten sichtbar.   

Das Wort wird geboren, um Ungehörtes auszusprechen. Und so ist 
es ein Index oder Symbol, das auf dasjenige hinweist, aus dem es 
heraufkommt und in das es zurückkehrt.  

 
Das gilt sowohl für göttliches als auch menschliches Denken und 

Sprechen.  
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Dieser Vorgang ist nun nicht etwa mechanischer Natur, sondern im 
Gegensatz dazu geradezu der Inbegriff eines willentlichen Bewußt-
seinsaktes. Während das unbewußte Denken, gespeist von den Ein-
drücken des Sinne, meist eine eher mechanische Funktion unseres 
mentalen Denkapparates (Mind, Manas) ist, ist das bewußte, eine 
bestimmte Intention ausdrücken wollende, ein freier, von Bewußtsein 
im Bewußtsein (im Herzen) gefaßter intentionaler Akt, der schließ-
lich in Verbindung mit dem Mental von diesem in eine verbal-
begriffliche Form gebracht wird. Hierbei formt sich die Intention in 
einer inneren Hinwendung zu einer oder mehreren bestimmten Ideen 
sowie auf dem Hintergrund des Erkenntnis- bzw. Reifestandes des 
jeweiligen individuellen Geistes (Citta) um sich schrittweise zu reali-
sieren. 

Wir wollen dabei im Auge behalten, daß das gedankenfreie Be-
wußtsein, das in sich selbst gesammelt ist, es vermag, aus sich zu 
schöpfen, was es will (d. h. was es in sich schaut) und auch zu artiku-
lieren, was es will. Hierin besteht die Freiheit des Denkens. 

 
Die vier Stufen, die der aufsteigende Formimpuls, das ist die sich 

erhebende Intention durchläuft, entsprechen den vier Sphären von 
Sein und Werden. Die erste Stufe liegt in der unergründlichen Tiefe 
des Logos und der intelligiblen Welt selbst, die im Sanskrit “Para” 
genannt wird. In ihm, sich gleichsam in einen Punkt verdichtend und 
vom Logos mit bewegender Kraft ausgestattet, manifestiert der auf-
steigende Gedankenkeim sich zuerst als rein gestaltlose Intention 
oder ενεργεια, die eine Vorgestalt des aus ihm sich formenden Wil-
lens- oder Gedankenaktes ist.  

Obwohl in ihm bereits eine ganze Gruppe von Ideen und Prinzipien 
gegenwärtig und wirksam ist, haben sie noch keine erkennbare Ge-
stalt. Sie werden sich vielmehr erst auf der nächsten Stufe, wo sie 
zusammen mit den ihnen entsprechenden klanglichen Vibrationen 
zum Schwingen kommen und in subtiler Form klarere Gestalt und 
Bedeutung annehmen. Diese erste und unterste Stufe, auf der der Ge-
dankenimpuls als noch gestaltlose Intention anhebt, sich in einem 
Punkt zu verdichten, wird im Sanskrit die Ebene von Paravani (des 
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Transzendenten, rein Intelligiblen) bezeichnet. Der Gedankenimpuls 
selbst aber wird hier Paravak (oder Urwort) genannt. Der ihn bewe-
gende Kraftaspekt des Logos heißt Iccha Shakti und bildet den ei-
gentlichen intentionalen Urimpuls, die δυναµις, der sich schließlich 
zum bedeuteten Gedanken oder Wort ausformt.  

Bezogen auf unseren feinstofflichen Körper, hat diese Ebene ihren 
Sitz im Wurzelzentrum an der Basis unseres Rückenmarkskanals, 
dem sogenannten Muladhara Zentrum – und erstreckt sich über den 
ganzen Bauchraum – gleichsam als dessen Resonanzboden.  

Auf der Stufe von Paravak gibt es absolut keine Unterscheidung 
hinsichtlich eines ‘Dies oder Das’, ‘auf diese oder jene Weise’, ‘Hier 
oder Dort’, ‘Jetzt, Damals oder Dann’.  

Dieser vorgestaltliche Gedankenimpuls nimmt sodann auf der Hö-
he des Herz- oder Anahata-Zentrums, das den Sitz unseres individuel-
len Geistes (Citta) samt seines psychischen Apparats (Antahkarana) 
bildet, eine erste erkennbare Gestalt an. Er beginnt als Bdeutungsin-
halt kognitiv faßbar zu werden. Hierbei erleben wir auch bereits eine 
klare Trennung von Form und Inhalt, Klang (Shabdha) und Bedeu-
tung (Artha). Die Seinsebene auf der sich einmal die Trennung von 
Wort (Vacaka) und Bedeutung (Vacya) vollzieht, aber auch eine kla-
rere Kontur beider abzeichnet, das innere “Aha” unseres Artikulati-
onsbemühens, wird im Sanskrit als „Pashyanti“ bezeichnet. Auf die-
ser Ebene hebt der initiale schöpferische Impuls an, sich in die Zwei-
heit von Klang und Bedeutung, Wort und Inhalt, zu scheiden. Dabei 
wird der Jnana-Aspekt des Logos wirksam. 

Dessenungeachtet verbleibt Paravak (in Form des Pranava (der 
Heiligen Silbe “Om”), oder Nadabrahma) als Wurzel des Gedankens 
in seinem wundervollen Zustand transzendentaler Glückseligkeit 
ganz in sich selbst gegründet. Paravak, in der Klang-Form ungeschaf-
fenen Lichtes in sich selber pulsierend (sphurati), verkörpert die Kraft 
des reinen Ich-Bewußtseins (Nada, Mahabindu), dessen wahre Form 
die ununterbrochene Kontinuität von Selbst-Gewahrsein und Identität 
ist. Eben aus jener Mitte reinen Ich-Gewahrseins erheben sich Inten-
tion, Gedanke, Wort und Sprache. 
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Auf der Para-Stufe gibt es also noch keinerlei Unterscheidung ei-
nes Wortes hinsichtlich seines Klanges und seiner Bedeutung; hier 
werden Essenz und Bedeutung des Wortes noch in ihrer undifferen-
zierten intuitiven Form im Bewußtsein getragen, gleichsam in einem 
Akt ganzheitlichen Ideierens, hier intendieren und ideieren Seele und 
Bewußtsein das Intendierte in unartikulierter, undifferenzierter, un-
spezifischer Weise, ohne kognitive Unterscheidung von Attributen, 
Prädikation oder anderen Bestimmungen. 

Während also die projektive Kraft von Matrika bzw. Vikshepa-
Shakti auf den Stufen von Para und Pashyanti noch in ungebrochener 
Form ihrer göttlichen Natur bewußt ist, beginnt sie auf der dritten 
oder mittleren Stufe, die im Sanskrit „Madhyama“ genannt wird, sich 
in konkretere, das heißt mehr verstofflichte Gedankenformen einzu-
kleiden.  

Madhyama entspricht der synthetischen und funktionalen Einheit 
von Bewußtsein und Mental, welche die Grundlage unseres Ap-
perzeptions- und Artikulationsvermögens bildet; und hier, auf der 
Ebene der apperzeptiven Einheit von Mental und Bewußseins ge-
schieht es, daß unser Mental (das ist das innere Organ von Antahka-
rana) aktiv wird und seiner kognitiven Natur entsprechend beginnt, 
den unartikulierten Gedankenimpuls klanglich als auch inhaltlich zu 
differenzieren und zu artikulieren. Auf dieser Stufe ist die projektive 
Shakti in der Form von Jnana und Kriya, das ist kognitiver Formge-
bung und pulsierender Aktivität (bis hin zur Agitation) vorherr-
schend. Auf dieser Ebene suchen wir für die Bedeutungsgehalte der 
aufsteigenden Intentionen die rechten Worte zu finden. Artikulation 
ist somit ein Gestaltprozeß inneren Schauens, der nicht umsonst von 
Plato als „Idein“ bezeichnet wurde. 

 
Erst auf der vierten Ebene aber, die ihren Sitz im Kehlkopfzentrum 

hat und im Sanskrit als „Vaikhari“ benannt wird, nimmt der Formim-
puls eine in jeder Hinsicht voll differenzierte Form an. Zum Kehlkopf 
und zum Munde aufsteigend, wird der Gedanke in konkrete Form 
gefaßt und schließlich als grob-stoffliche Klang- oder Sprachform per 
Stimme artikuliert. Darin wird der Aspekt von Kriya-Shakti wirksam. 
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Durch sie ist der vorerst rein intentionale Impuls nun Gestalt gewor-
den. 

Madhyama und Vaikhari werden auch als die fein- und grobstoffli-
chen (phonetischen) Ebenen von Sprache und Artikulation genannt. 

 
Fassen wir das Gesagte schematisch zusammen: 
 
Ebene 1: Para (Transzendenz): (Wurzelzentrum) 
 
Paravak (darin bilden Buchstabe bzw. Laut (Varna, Bija) und Be-

deutungseinheit (Kala, Tattwa), Klang (Shabdha) und Bedeutung 
(Artha), Wort (Vacaka) und Objekt (Vacya) noch eine ununter-
scheidbare Einheit; 

 
Ebene 2: Pashyanti (Kausalebene): (Herzzentrum) 
Buddhi-Ebene, höhere Instanz von Antahkarana; höher mental und 

kognitiv; Hier beginnen sich Klang (Shabdha) und Bedeutung 
(Artha), Wort (Vacaka) und Objekt (Vacya) zu differenzieren und 
Gestalt anzunehemen 

 
Ebene 3: Madhyama (feinstofflich): (Kehlkopfzentrum)  
Ebene der subtilen Laute und Klänge; 
 
Ebene 4: Vaikhari (grobstofflich): Ebene der physischen Objekte 

und Klänge, optischen Zeichen und Phoneme; 
 
Abbildung 1 
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Abbildung 2: Chakren und Manifestations-Ebenen 
 
Während das Wort sich über unser Lippen ergießt, entlädt sich sei-

ne Bedeutung samt ihres ihr entsprechenden subtilen Klanges – über 
das Stirn- (Ajna-) zum Scheitelzentrum (oder Brahmarandra) aufstei-
gend – in unsere kognitiv verstehende Ratio (Manas in Ajna) und in 
den noetischen Kosmos (des universellen Bewußtseins), bevor sie 
von dort wieder ins Herz-Zentrum zurücksinkt, wo sie schließlich (in 
der Form von Laya) absorbiert wird und in ewiger Stille verklingt.  

Das ist der Prozeß der Bildung und Auflösung jeder Gedanken-
form, aber auch der Weg jedes vollständigen, in sich geschlossenen 
Bewußtseinsaktes. Alles gebiert sich im A unseres Geistesgrundes, 
um zum Ω seines Zenits aufzusteigen. Jede Erkenntnis, jeder kreative 
Akt, jeder Traum, jeder Gedanke und jedes Samadhi oder Satori 
nimmt diesen Verlauf. 

Wie nun Worte sich aus Buchstaben bzw. Lauten, Gedanken und 
Sätze aus Worten zusammensetzen, so sind auch ihre Inhalte aus Be-
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deutungseinheiten aufgebaut. „Vacaka“ (das Wort) besteht aus Matri-
ka. Matrika bedeutet im engeren Sinne visueller oder phonetischer 
Buchstabe, im weiteren Sinne aber einen elementaren Bedeutungsträ-
ger. Auf welche Art und Weise nun Buchstaben bzw. Laute den Be-
deutungseinheiten entsprechen, das ist das Geheimnis von Matrika 
und wird in der Mantik als der Wissenschaft von den Heiligen Silben 
und Mantren und deren Bedeutungen studiert. 

 
Leben ist Fluß und Bewegung. Es ist eine sich aus sich selbst näh-

rende und ewig neu aus sich selbst fließende Kraft. Sein Quell und 
seine Mündung ist ein und dasselbe. Aus dem Atman steigt sie auf 
und in den Atman kehrt sie zurück. Das ist der Bogen vom Α zum Ω. 

Und wie nun allerlei Impulse aus der Tiefe aufsteigen und sich je 
nach der Konditionierung unseres mentalen Verstandes in verschie-
denen Emotionen und Gedankenformen artikulieren, so sinken in 
gleicher Weise die wahrgenommenen Dinge und aufgenommenen 
Worte hinab in die Tiefe unseres Un- bzw. Überbewußten, um dort, 
wiederum je nach innerer Reinheit oder Konditionierung ihrerseits 
neue Gedankenströme auszulösen. So erweist sich unser Gedankenle-
ben als ein reaktiver Prozeß, in dem wir mehr oder weniger bewußt 
die empfangenen Eindrücke und Wirkungen aus der äußeren Welt 
aufnehmen und wiederum ebenso bewußt oder unbewußt beantwor-
ten. Leben ist Ruf und Antwort, und unser lebendiger Geist ist es, der 
das Eine in das Andere umsetzt. 

Mit diesem Bild haben wir den Prozeß des Denkens und der Spra-
che von ihrer Mechanik her und da vorwiegend im Sinne einer pro-
jektiven Tätigkeit des Geistes, also im Sinne von Srsti beschrieben.  

Während nun der nach außen gerichtete Geist vorwiegend Gedan-
ken und Worte hervorruft, deren Bedeutungen auf die äußere Natur 
der Dinge, also deren Erscheinungen hinweisen und unser Bewußt-
sein, sofern es noch nicht fest in der Transzendenz verankert ist, auf 
deren Ebene herabziehen, sucht der Erwachte diesen Prozeß umzu-
kehren. Anstatt immer wieder neue Gedankenformen zu manifestie-
ren oder leere Formeln und Abbilder der phänomenalen Welt zu re-
produzieren, sucht er das Wesen der Dinge zu erfassen und sie auf die 
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Ebene des reinen Geistes emporzuheben. Das heißt in anderen Wor-
ten, er sucht in der Welt der Namen und Formen die hinter ihnen ste-
henden Inhalte und Bedeutungen, also die ihnen einwohnenden Ideen 
zu ergreifen und in seinem Bewußtsein zu realisieren. Das ist der 
Weg wahrer Erkenntnis – ein Weg des Aufstieges von den Erschei-
nungen der sinnfälligen Welt hinauf ins Reich der reinen Ideen. Diese 
Form kontemplativen Lebens bewirkt schließlich die vollkommenen 
Umkehrung oder Aufhebung alles projektiven Denkens. Er führt von 
Erkenntnis zu Erkenntnis empor in jenen Raum, in dem alle distinkte 
Erkenntnis endet. 

In solcher Ausrichtung auf unseren oberen Ursprung machen wir 
von der Kraft des Wortes in umgekehrter Weise Gebrauch, insofern 
nämlich, als wir uns nicht an die äußere Form der Erscheinungen zu 
binden, sondern ganz im Gegenfeil dazu, uns aus aller Formverhaf-
tung lösen um uns zu den transzendentalen Inhalten und Bedeutungen 
des Lebens emporzuschwingen. (Vergl. das Kapitel “Solve et coagu-
la”) Die stärksten Stützen dieses Weges sind Mantra, Japa, Ajapajapa, 
Laya, und Gebet. Sie alle nutzen die Kraft des Wortes in seinem 
transzendentalen Sinne, das heißt in ihrer Einheit von transzendenta-
ler Bedeutung und subtilem Klang. So helfen sie uns, von Vaikhari 
über Madhyama und Pashyanti zu Para, dem reinen transzendentalen 
Ich-Bewußtsein aufzusteigen. Wir beginnen mit der phonetischen 
Repetition, gehen hinüber zur lautlosen Wiederholung, bis das medi-
tierte Wort oder Mantra beginnt in der Tiefe unseres Unbewußten zu 
schwingen, um uns schließlich mit sich in den überbewußten 
Klangstrom des reinen Selbstgewahrseins (des kosmischen Klanges 
„Om“ oder „So-Ham“ in der Bedeutung des Aham-Brahmasmi) zu 
erheben. Schon die Meditation des reinen Klanges oder des Pranava 
(der heiligen Silbe “Om”) mag genügen, uns mit der Kraft Nada-
Brahmans zu erfüllen. 

 
Wie Licht und Laut, Farbe und Klang, Gestalt und Name in ihrem 

transzendentalen Ursprung eins und ununterscheidbar sind, so sind 
auch Buchstabe und Prinzip, Wort und Bedeutung (Spanda und Tatt-
wa, Shabha und Artha, Vacya und Vacaka) in ihrer Wurzel eins und 
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unteilbar. Üperhaupt ist ja Sprache eine triadische Relation zwischen 
Sprecher (Interpretanten), Wort und Bedeutung. Die Bedeutung des 
Wortes vollzieht sich ja im Bewußtsein des Sprechenden.  

Nun sind die Bedeutung eines Wortes und das Wesen des (durch es 
bezeichneten) Dinges ein und dasselbe. Klang und Bedeutung, Wort 
und Ding sind nur unterschiedliche Aspekte und Manifestationen ein 
und derselben Kraft – von Idee und Logos! 

Der beiden gemeinsame Ursprung und das beiden gemeinsame 
Wesen ist die (ihnen zugrundeliegende) Idee. In anderen Worten: Die 
Ideen und Eide bilden die den Worten und Dingen gemeinsame Es-
senz und Bedeutung, bzw. das ihnen gemeinsam zugrundeliegende 
Wesen. Sie sind die Samen (Bijas) aller Sprachen und Welten, sowie 
des in ihnen verborgenen Sinns und Lebens. Und wie die geschaffe-
nen Dinge die höchste Wirklichkeit zugleich offenbaren und auch 
verhüllen, so tun es auch Sprache und Wort. Wer aber in der Wahr-
heit selbst steht, dessen Wort ist schöpferische Kraft direkt von Gott 
und vermag das Tor zum inwendigen Himmelreich aufzustoßen. 
Deshalb sprach Jesus: „Meine Worte sind Geist und Leben.“ Und: 
„Wer  aus der Wahrheit ist, der höret Meine Stimme.“ 

 
Stellen wir zum Abschluß diese Paragraphen noch einmal den ma-

terialen und den ideellen Aspekt von Wort und Sprache gegenüber, so 
ergibt sich folgende Tabelle von Entsprechungen:   

 
Gedanke/Wort    Bedeutung 
 
Toter Stoff („der Buchstabe tötet,“)  Geist („der Geist aber  

macht lebendig) 
Unbewußtheit    Bewußtsein 
Form: Klang          Inhalt: Idee 
Prakasha     Vimarsa 
 
Wie wir aus der Psi-Funktion (Ψ) der Quantenmechanik ableiten, 

die ja als „imaginäre Wahrscheinlichkeitswelle“ (d. h. Als raum-
zeitlich versteilte aber in einem Punkt kumulierende komplexe Wahr-
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scheinlichkeitsfunktion für das in jenem Punkt beobachtbare Auftre-
ten oder Nicht-Auftreten eines bestimmten mikrophysikalischen Er-
eignisses) gedeutet, ganz und gar dem Wesen eines konzeptuellen 
Gedankens (dessen Inhalt wahr oder nicht wahr sein bzw. eintreten 
oder auch nicht eintreten kann) entspricht, daß in ihr  

 
Partikel    und  Welle  
Ort     und  Impuls 
Zeit    und  Energie 
 
komplementäre Begriffe sind, so sind in unserem Bewußtsein   
 
Klangform (Shabdha)  und   Bedeutungsgehalt (Artha) 

 
komplementär. Je mehr der Formaspekt hervortritt, umso mehr treten 
Sinn und Bedeutung in den Hintergrund, je heller aber die Bedeutung 
eines Wortes aufleuchtet, umso mehr verliert sich dessen materiale 
Form. 
 

8. 2. 3. 1. 1  Zeugnisse für Matrika-Shakti in der Stoa und  
im Platonismus 

 
Ein bedeutender Charakterzug der stoischen Logosophie besteht in 

der Unterscheidung zwischen λογος ενδιαϑετος (Logos endiathetos) 
und λογος προϕορικος (Logos prophorikos). Während 
λογος ενδιαϑετος wohl am treffendsten mit „der sich im Innern 
formierende Logos“ übersetzt wird, können wir den 
λογος προϕορικος am ehesten den „geäußerten Logos“ nennen. 

Schon Plato hat mit dem Logos endiathetos die inneren Vorgänge 
der Gedankenformierung bezeichnet, die seiner Artikulation voraus-
gehen. Es ist das Denkerlebnis im eigentlichen Sinne, das dem Be-
griff des Logos endiathetos zugrunde liegt. Und Porphyrios nannte 
,,das Denken ... das im Schweigen der Seele Ertönende“.  

Durch den Gegensatz zum Logos prophorikos wird sein Begriff 
noch deutlicher. Porphyrios sagt über ihn an der gleichen Stelle: „Der 
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sich äußernde Logos ist die Stimme, die mittels der Zunge verlauten 
läßt, was die Seele innerlich ‚durchgemacht’ hat. Allgemeingültig ist 
diese Äußerung, und sie hat keine Wahl, sondern allein den Gedan-
ken des Logos.“  

Der Terminus „durchgemacht“ indiziert ein inneres verborgenes 
„Erleiden“. Und in der Tat hat schon Sokrates (in Platos Theaitetos) 
die Geburt des Gedankens mit einer Schwangerschaft verglichen. 
Diesem Fakt Rechnung tragend spricht auch Patanjali in seinen Yo-
ga-Sutras von der Geburtenkontrolle der Gedanken: Nur Gedanken, 
die unmittelbar oder unverfälscht aus dem Logos hervorgehen, möch-
ten kultiviert und artikuliert werden, all anderen aber sollten schon im 
Anklingen als störende Vikalpas abgetan und durch Entzug von 
Aufmerksamkeit und Kraft (Shakti, Energeia) zum Schweigen ge-
bracht werden.   

Schließlich werden „der Sprache (in der Artikulation) Gebilde 
(ϕωνηµη - Laute) abgerungen, denen kein äußerer Gegenstand mehr 
entspricht, die aber den εννοιαι του λογου, das sind die aus dem 
Logos hervorgehenden Gedanken, eine Art Sprach- oder Klangleib 
verschaffen.“ 

„Von der artikulierenden Stimme (ϕωνη), die von allen Lebewesen 
allein der Mensch erlangt hat, wissen wir, daß sie vom Gedanken 
ausgesandt und im Munde artikuliert wird, daß die Zunge durch ihre 
Bewegungen ... der Stimme die Artikulation des Gedankens gemäß 
dem Logos einprägt, ... so daß sie [gleichsam] die Stelle eines Wäch-
ters oder Herolds (ερµηνευς) gegenüber dem eindringenden Sinn 
(νους) einnimmt.“ 

„Die Wahrheit ist der im Inneren Gottes beschlossene 
λογος ενδιαϑετος. Denn bevor irgend etwas erschaffen wurde, hatte 
Er diesen zum Ratgeber, da er ja Seinen eigenen Gedanken und Seine 
eigene Weisheit selbst verkörpert. Als aber Gott daranging all die 
Dinge, die er zu erschaffen beschlossen hatte, hervorzubringen, da 
betätigte er den Logos prophorikos [Kriya Shakti], den Erstgeborenen 
aller Kreatur.“ 

Es ist unschwer zu erkennen, daß die Griechen unter dem Aus-
druck Logos endiathetos die Iccha Shakti auf der Ebene von Para und 
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Pashyanti, und mit Logos prophorikos die Jnana- und Kriya-Shaktis 
auf den Ebenen von Madhyama und Vaikhari bezeichnen. 

 
8. 2. 3. 2 Apperzeption und Reproduktion  
 
Wir kennen das „Wort“ als innen und als außen wirkende Kraft. 

Das innere Wort offenbart sich als Intention, Wille, Erkenntnis, (Of-
fenbarung) und quellende Glückseligkeit, das äußere als „objektive 
Welt“, als Sinnesreiz, Empfindung, Perzept, Bild oder Vorstellung. 
Das innere steigt in uns auf, das äußere fällt von außen in uns herein. 
Es ist wie ein Stein, der in einen See geworfen, zuerst Wellen an des-
sen Oberfläche erzeugt und sodann in seine Tiefe sinkt, um dort – am 
Grund des Sees – einen „Eindruck“ zu prägen. 

In jedem Falle hat das Wort δυναµις, das heißt Kraft und Bedeu-
tung.  

Während das innere Wort dem Heraufdämmern einer Idee oder ei-
nes bedeuteten Inhalts entspricht, hat das äußere den Charakter einer 
Einwirkung, die etwas in uns bewegen oder erwecken möchte. Was 
es als erstes erweckt, ist sicher ein Empfinden oder eine Wahrneh-
mung, wenn es tiefer sinkt, aber eine Bedeutung und einen Bewußt-
seinsgehalt. Den ersten Schritt nennen wir Perzeption, den zweiten 
Apperzeption.  

Alles, was wir erleben und erfahren hat zwar eine in ihm selbst 
gründende „objektive“ Bedeutung, diese ist aber nicht durch die Sin-
ne, sondern erst durch das Apperzeptionsvermögen des Geistes faß-
bar. Das heißt: Obwohl jedes die Sinne affizierende Ding oder Ereig-
nis, jede äußere Situation unseres Lebens naturgemäß auch Bedeu-
tungsträger ist, ist es in der Wahrnehmung allein deren materiell-
energetischer Aspekt, der darin zur Wirkung kommt und ein ihnen 
entsprechendes Perzept in uns hervorruft. Gewisse Prinzipien gestalt-
hafter Ähnlichkeit und Analogie sind es, die den aus der Wahrneh-
mung stammenden Sinneseindrücken und sinnlichen Erfahrungen 
unserer Umwelt, den wahrgenommenen Gegenständen und Ereignis-
sen entsprechende in uns wohnende ειδη und Ideen erwecken, wel-
che sodann jenen Perzepten und Sinneseindrücken erst ihre Bedeu-
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tung verleihen. Die den Erscheinungen gemäß ihres inneren Wesens 
innewohnenden Bedeutungen werden also nicht direkt über die Sinne 
übermittelt, sondern allein durch Erweckung bestimmter ihnen ge-
stalthaft verwandten Ideen in unserer Seele hergestellt. Und diesen 
Prozeß der Be-Deutung unserer Sinneswahrnehmungen und sinnli-
chen Erfahrungen auf der Grundlage der in uns schlummernden Ideen 
nennen wir Apperzeption. 

 
Wir haben somit folgende logische Abfolge des kosmischen Be-

deutungsprozesses: 
 
Urbild     Idee 
 
Logos    (Idein, Schöpfungsakt)  Apperzeption (Erkennen) 
 
Ding      Gestalt          
 
Erscheinung   à   Sinnesreiz   à   Sinne  à   Sinnesein-

druck/Perzept  ß  Bedeutung 
 
Es ist also allein der in uns tätige Logos in seiner Funktion als Ide-

olekt, der die Bedeutung der unsere Sinne affizierenden Dinge und 
Ereignisse – ja die leiblich vermittelten Erfahrungen unserer Seele in 
der Welt im Ganzen – zu erfassen und zu erkennen vermag. Ist die 
wahre Bedeutung einer Sache, eines Dinges, Ereignisses oder Sach-
verhalts das transzendentale Urbild oder Wesen jener Sache in Gott, 
so sind Erscheinung und Perzept insoferne immerhin deren Mittler, 
als sie vermittels gewisser Kriterien der Ähnlichkeit oder Überein-
stimmung diese ihnen ähnlichen Urbilder und Ideen in uns wecken, 
durch die wir jene erst be-deuten. 

Nicht aus der Sache selbst nehmen wir deren Bedeutung, sondern 
aus den in der Tiefe unseres Bewußtseins ruhenden Ideen. Nicht die 
Sinne offenbaren uns ihre Bedeutung, sondern erst unser an den ob-
jektiven Geist angeschlossener individueller Geist. Unsere Sinne 
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vermitteln uns zwar Form und Gestalt, für Bedeutung aber sind sie 
blind. Bedeutung steigt erst aus der Tiefe des Bewußtseins. 

Dies setzt eine innere Durchlässigkeit unseres Geistes zum intelli-
giblen Kosmos der transzendentalen Ideen voraus. Fehlen unserer 
Wahrnehmung und Erkenntnis diese Transparenz zur Transzendenz, 
weil unser individueller Geist (Mind, Citta) durch irrige oder falsche 
Wahrnehmungen, Eindrücke oder Vorstellungen (Samskaras) in sei-
ner Schau getrübt oder überbildet ist, so ist natürlich auch unser Auf-
fassungs- oder Apperzeptionsvermögen durch jene Eindrücke und 
Vorstellungen gefärbt und überbildet, so daß sie uns nicht die hinter 
den Sinneseindrücken und Perzepten stehenden reinen Bedeutungen, 
sondern nur aus einer Projektion jener irrigen Vorstellungen verur-
sachte individuelle Färbungen jener liefern. In diesem Falle ist eine 
Reinigung unseres individuellen Geistes nötig, durch die er wiederum 
die ursprüngliche Transparenz erlangt. Wie es heißt: „Selig, die rei-
nen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“ Gott aber ist die 
Totalität der Ideen und Bedeutungen. 

 
Zusammen mit Perzeption (Wahrnehmung) und Apperzeption 

(Auffassung) bildet die Reproduktion (das Erinnern) als Drittes die 
wesentlichen Grundfunktionen des kognitiven Verstandes (Manas, 
Citta), die dem konstruktiven diskursiven Denken vorausgehen. Ins-
besondere Apperzeption und Reproduktion basieren auf der syntheti-
schen Einheit des Bewußtseins sowie dem Gedächtnis.  

Während wir unter Apperzeption die kognitive Auffassung einer 
Empfindung, eines Perzeptes oder eines Begriffs nach seiner Bedeu-
tung begreifen, ist unter Reproduktion das Wiedererinnern eines sol-
chen aufgrund eines anderen bzw. auch eines Gedankens oder Reizes 
zu verstehen. Und wie die Apperzeption auf der inneren Berührung 
mit den uns eingeborenen Ideen beruht, gründet die Reproduktion auf 
gewissen Verwandtschaften zwischen auslösendem und ausgelösten 
Perzept oder Gedanken.  
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8. 2. 3. 2. 1  Die Gesetze der Reproduktion und Rekognition  
des individuellen Geistes  

 
Hartley und Hume unterscheiden in Anschluß an Aristoteles vier 

ursprüngliche Reproduktionsgründe. Diese sind Ähnlichkeit und Ge-
gensatz, Gleichzeitigkeit und Aufeinanderfolge (Kontiguität). Weiters 
sind noch die Verhältnisse von Ganzem und Teil, logischer Über- und 
Unterordnung, Ursache und Wirkung, Ziel und Weg, Zweck und Mit-
tel ersichtlich. Sie bilden insofern Reproduktionsgründe, als sie der 
Vernunft in den Ideen vertraute Gesetzmäßigkeiten und Zusammen-
hänge darstellen, die ein Moment der Assoziation erlauben, das leicht 
ein Erinnern oder Wiedererinnern zu bewirken vermag. 

Kant war es, der der platonischen αναµνησις den Begriff der 
“transzendentalen Apperzeption” als Grundvermögen des Bewußt-
seins zur Seite stellte, das in Gemeinschaft mit der Anamnesis sämtli-
che Formen der Erkenntnis und des Wiedererkennens, der Erinnerung 
und der Wiedererinnerung erst ermöglicht. Diese Fähigkeit wird na-
turgemäß in dem Maße gefördert, als wir unsere Aufmerksamkeit in 
gelassener Bereitschaft allert halten. Verbunden mit ihrem Ursprung 
in unserem Bewußtseinsgrund gestattet und fördert sie die unmittel-
bare Resonanz der uns eingeborenen Ideen wie auch der im Gedächt-
nis aufgezeichneten Eindrücke und Bilder (Sanskrit: Samskaras) mit 
den im Feld der Aufmerksamkeit aufgefaßten Bewußtseinsinhalten, 
wes immer deren Ursprung sei – sei es unmittelbarer Wahrnehmung, 
sei es verbaler Nennung oder die Tätigkeit des Denkens – und mit der 
Resonanz die Assoziation und Reproduktion entsprechender Vorstel-
lungen, Bilder und Gedanken. Die transzendentalen Ideen und die 
psychisch-mentalen Eindrücke, eben die Samskaras, sind es, die den 
Fundus unseres Reproduktions- und Apperzeptionsvermögens bilden. 
Je mehr die psychisch-mentalen Aufzeichnungen und Eindrücke den 
reinen Ideen entsprechen, desto reiner und unfehlbarer wird unser 
Erkenntnis- und Urteilsvermögen, das heißt um so unmittelbarer er-
wecken die ins Licht des Bewußtseins tretenden Inhalte in uns eben-
dieselben in ihnen präsenten Ideen. Das nennen wir die Erkenntnis 
einer Sache in der Wahrheit als nach ihrer Idee. 
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Als zweites aber ist es unsere Intention, die die Reproduktionstä-
tigkeit unseres Geistes aktiviert oder stillt oder in diese oder jene 
Richtung lenkt. Überhaupt ist es unser bewußter Wille durch den wir 
Intention und Aufmerksamkeit und mit ihnen den Strom unseres Be-
wußtseins da- oder dorthin, nach innen oder nach außen lenken. 

In der Tat sind es jene obengenannten Prinzipien, wie qualitativer 
Ähnlichkeit, Formverwandtschaft, Kontiguität, logischer, kausaler 
oder teleologischer Zusammenhang etc. die diesen Prozeß der Repro-
duktion bestimmen, fördern oder in diese oder jene Richtung lenken. 
Von Seiten des bewußten apperzipierenden Selbst aber sind es die 
unseren freien Willen unterliegenden Momente von Intention und 
Aufmerksamkeit, die den Prozeß der Reproduktionstätigkeit des 
Geistes im Strom des Bewußtseins bestimmen, das heißt willentlich 
da- oder dorthin lenken, ihn aktivieren oder auch ganz zum Stillstand 
kommen lassen.  

Wer seinen individuellen Geist völlig dem Selbst unterworfen hat, 
der hat auch völlige Herrschaft über seinen Gedanken- und Bewußt-
seinsstrom erlangt, besser gesagt, dessen Aufmerksamkeit, Intention, 
Bewußtseins- und Gedankentätigkeit stehen vollkommen unter der 
Herrschaft seines überpersönlichen Willen, in dem sie fest verankert 
auch zur Ruhe kommen. Das aber ist die Verfassung eines freien 
Geistes: daß jedes Erkennen und Wiedererinnern unter der unmittel-
baren Herrschaft seines Willens steht. 

 
8. 2. 3. 3 Analytische Bestimmung des Denkens als Akt  

der Vernunft 
	
Das, kraft dessen wir, ohne Organ, aber unter Benutzung der physi-

schen Sinne, die gedankliche Bestimmung der Sinnesdaten leisten, ist 
ein Identisches unserer selbst, nämlich das Bewußtsein.    

Er ist kein eigenes Organ, sondern das Bewußtsein selbst, welches 
all diese Bestimmungen durch sich selbst und ohne Vermittlung eines 
Anderen auffaßt. 

Die kognitive Grundfunktion des Bewußtseins ist seine Unterschei-
dungs- oder Urteilskraft (κριειν, viveka), das ist die Fähigkeit, zu 
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bestimmen, ob etwas ist oder nicht ist (ο εστιν oder  ουκ εστιν). Bei 
Plato heißt es: „Daß man in Gedanken (διανοια) ein Anderes als 
Anderes und nicht als Dasselbe setzt, das nennt man Denken 
(διανοεισϑαι).“ (Theaitetos 189) Diese (Unterscheidungs-
)Fähigkeit, Verschiedenes als Verschiedenes und Gleiches als Glei-
ches zu erkennen, ist das Fundament und die Basis aller weiteren Ge-
dankenleistungen des Bewußtseins. Zusammen mit dem Erinnern ist 
sie die Grundlage für die Bildung von Begriffen als der Grundele-
mente des kognitiven Denkens überhaupt. Sowohl die Bildung von 
Begriffen als auch das Urteilen, sprich das Zu- oder Absprechen von 
Prädikaten ist eine Leistung des Unterscheidungsvermögens. Das 
erstreckt sich gleichermaßen auch auf die Prädikate des Guten, des 
Schönen und des Rechten, sowie auf deren Gegenteile und andere 
mehr. 

Das Urteil, insbesondere das Relationsurteil, bildet wiederum das 
Fundament der kognitiven Erkenntnis schlechthin; So konstatieren 
wir das Sein (eines Dinges) und was es ist, das diesem Entgegenge-
setzte, sowie das Wesen der Entgegensetzung selbst, also Bejahung, 
Verneinung und Widerspruch (Affirmation, Negation und Kontradik-
tion) und alle weiteren Bestimmungen allein vermittels des Bewußt-
seins.  

Was aber ist Denken in Begriffen? „Es ist Rede (λογος), die das 
Bewußtsein bei sich selbst durchgeht (discursus, διαλεγεϑαι) über 
das, was es gerade in Betracht nimmt. Also ist Denken nichts anderes 
als eine Unterredung, worin es, das Bewußtsein, sich selbst befragt 
und sich selbst Antwort gibt. Wenn es nun zu einer Setzung (Abgren-
zung oder Bestimmung) gelangt ist, langsamer oder schneller darauf 
losgehend, und fortan Eins und Dasselbe aussagt, nicht mehr mit sich 
im Zweispalt ist, so nennt man das Urteil. Dieses ist also ein Logos, 
eine Aussage, nicht zu einem Anderen mit der Stimme, sondern 
schweigend bei sich selbst getan.“ (189ff) 

Die synthetische Einheit des Begriffs und die Grundform des Ur-
teils bilden die Grundelemente jeder Erkenntnis. „Allerdings ist Ur-
teilen noch nicht ohne weiteres Erkenntnis. Es müssen vielmehr auch 
noch alle gültigen Urteile unter sich in durchgängiger Einheit (heute 
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würden wir sagen in Form eines Kalküls) stehen, sie müssen in einem 
System von Urteilen, der Wissenschaft, sich verknüpfen und in ersten 
Grundurteilen (Postulaten oder Axiomen) sich sichern.“ (Nartop) 

Aus den allgemeinen Formen der Urteile läßt sich auf dem ange-
zeigten Weg ein System von Grundbegriffen, Bestimmungen oder 
Prädikaten solcher Grundurteile gewinnen. Diese aber sind die Kate-
gorien. Hierzu ein Beispiel aus dem Theaitetos: Gesetzt wir haben 
zwei verschiedene Farben, so erfolgt ihre gemeinsame Bestimmung – 
aller Vermittlung ledig – in und durch die Einheit des Bewußtseins. 
Die über sie getroffenen Aussagen konstatieren, „daß sie beide sind, 
ferner, daß sie jede von der anderen verschieden, mit sich selbst aber 
identisch, daß sie zusammen zwei, jede für sich eine, daß sie der Qua-
lität nach gleich oder ungleich sind“, diese auf alle sich gemeinsam 
erstreckenden Grundprädikate, die wir über das Gefragte aussagen, es 
ist oder ist nicht, das und das, substantivisch: Sein und Nichtsein, 
Identität und Verschiedenheit, qualitative Gleichheit und Ungleich-
heit, Einheit und Zahl, Gerade und Ungerade, und alles, was diesem 
folgt (d. h. daraus ableitbar ist) das sind die Kategorien. 

Die Kategorien sind allgemeine Grundbestimmungen des Seins 
und Denkens, nach denen wir Seiendes prädizieren. Durch sie wird 
das Seiende als das was es ist, bestimmt und erkannt, das heißt im 
Denken und für das Denken erst als ein Bestimmtes gesetzt und auf-
gefaßt. Ohne sie ist der gegebene Gegenstand, was immer er sei, ein 
bloßes Zufälliges, ein schlechthin, bei aller Absicht Unbestimmtes, 
erst zu Bestimmendes. 

 
8. 2. 3. 3. 1  Dialektik und Logik 
 
Das innere Skelett der Dialektik bildet die Logik, deren Entscheid 

bestimmt, ob man Wahrheit, das ist Erkenntnis dessen, was ist, er-
reicht hat oder nicht. (Phaedo 90d) 

Die Wahrheit dessen, was ist (des Seienden), ist allein aus den lo-
gisch begründeten, das heißt den „wahren, und sicheren, einsehend zu 
erkennenden“ evidenten Grundsätzen abgeleiteten Begriffen und Ur-
teilen (der  Wissenschaft) zu ersehen.  
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Dialektisches Denken ist ein Befragen seiner selbst wie auch Ant-
worten aus sich selbst, aus seinem ewigen inneren Bestand. Die Em-
pirie des Sinne führt nur zum rechten Fragen, nicht aber zur Erkennt-
nis der Wahrheit selbst. Denn die Wahrheit ist weder in den Dingen, 
geschweige denn in den Wahrnehmungen der Sinne. Beide, Dinge 
und Wahrnehmungen sind nur Abbilder der Wahrheit, die bestenfalls 
auf sie Hinweisen. Diesen Hinweis aufzunehmen und zu erfassen, ist 
die Aufgabe der einsehenden Vernunft. Es bedarf der rechten Ver-
ständigung mit sich selbst (eines In-sich-Gehens im Sinne der Kon-
templation oder des Samyana), des Schöpfens aus dem Grund des 
eigenen Seins und Bewußtseins, der Wiedererinnerung oder Repro-
duktion. Der richtig Gefragte gibt selbst die rechte Antwort, denn sie 
steckt von Haus aus in ihm (αυτοις ενουσια) und wird durch ver-
nünftiges Fragen – manchmal schon durch das sinnliche Bild – nur 
geweckt (Vergleiche Galilei: „von sich aus – per se“ und Wittgen-
steins Parallele im Traktat 6. 5: „Wenn eine Frage sinnvoll gestellt 
werden kann, dann kann sie auch beantwortet werden.“) 

Bei Plato, der das ergründende Denken nicht nur als διανοια sieht, 
„als „Rede“, die das Bewußtseins bei sich führt, sondern vielmehr als 
eine Unterredung mit sich selbst, ein sich selbst Befragen und Ant-
wortgeben, ja und nein Sagen, also nicht als inneren Monolog, son-
dern als Dialog in der Seele“ (Natorp: Ideenlehre V. 1.), wir könnten 
sagen, zwischen fragendem Verstand und schauender Vernunft, liegt 
die Dialektik als Methode schon in ihm, dem Denken, selbst. Das 
Denken ist Siegelung und Nachvollzug „jenes Seins selbst 
(αυτη η ουσια), von dem wir Rechenschaft geben, daß es ist, im 
Fragen und Antworten.“ (Phaedo 78d) „Hierbei ist nicht bloß vom 
Gleichen die Rede, sondern auch vom Schönen, Guten, Gerechten, 
Heiligen selbst, kurz von allem, dem wir den Beinamen aufprägen 
von „Was es ist“. (75c) Es will jeder Zweifel aufgegriffen und bis zu 
seiner völligen Bewältigung durchgearbeitet werden, wie man auch 
sonst Schwierigkeiten verfolgt bis zur endgültigen Lösung. 

Im Strudel der Meinungen, widersprüchlichen Eindrücke und sons-
tiger Wirrungen möge man sich mit aller Strenge an die Logik halten, 
wie an einen Balken bei Schiffbruch, um auf jede Gefahr hin das 
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Meer des Lebens zu überqueren. Von allen Fahrzeugen das in jeder 
Hinsicht sicherste, gefahrloseste und zuverläßlichste ist der göttliche 
Logos selbst, in all seinen Formen – als Logik, Vernunft, innerer Im-
puls, Intuition oder auch innere Stimme. In ihm liegen zugleich Er-
kenntnis und Grund.  

Im klaren Folgern und Schließen selbst liegen Kraft und Stimmig-
keit unseres Denkens und unserer Rede. Denn, der aus einem Vorder-
satz abgeleitete Nach- oder Folgesatz hat in sich die gleiche Notwen-
digkeit seiner Wahrheit, wie der Grund, aus dem er fließt. Ist der  
Vordersatz zulänglich bewiesen, so gilt der Nachsatz mit derselben 
Notwendigkeit. Leibnizens Satz vom „zureichenden Grund“ (princi-
pium rationis sufficientis) hat seine Quelle im Phaedo (76e – 77a) 
(Natorp: V. 1.) 

Durch die Dialektik vertieft sich die Auffassung der Idee. Sie bein-
haltet nun nicht mehr bloß den in unwandelbarer Identität festzuhal-
tenden Sinn einer Prädikation etwa als wahr, schön, gut oder heilig – 
ganz gleich ob sie durch vernunfthaft oder genetisch bedingte Teilha-
be oder Präsenz begründetet ist, sondern, daß in ihr (der Idee) damit 
eine erste Voraussetzung (also ein Grund) bestimmt ist, um alle mög-
lichen Folgerungen an sie anzuketten, auf daß sichtbar werde, wie das 
Gesetz durch alle Mannigfaltigkeit des Zufälligen und Partikulären 
hindurch zu Geltung und Wirkung komme. 

Vom Denken her ist es wichtig, zu erkennen, daß das Mannigfalti-
ge nicht etwa ein Anwendungsbereich des Gesetzes und der Idee ist, 
sondern eine Form seiner Entfaltung, in die es entwickelt wird. Das 
Gesetz selbst ist Gegenstand der Welt der Ideen und nicht der der 
Erscheinungen. Deshalb hat es auch exakte Gültigkeit nur im Reiche 
der Ideen. Die Struktur und das Verhalten der mannigfaltigen Dinge 
und Erscheinungen ist nur ein Abbild und eine Näherung der Ord-
nung (ταξις) und der Gesetzmäßigkeiten (νοµος, νοµιηον) der 
Ideen. Ordnung und Gesetz regieren in unmittelbarer Form nur in der 
Welt des Geistes, gelten aber in ihrer unwandelbaren Identität durch 
die Mannigfaltigkeit der Dinge hindurch. Sie scheinen in ihnen auf.  

In anderen Worten: Die Dinge stehen nicht außerhalb der Logik 
und den Ideen, sondern sind in sie gefaßt. Sie sind aber nicht der ei-
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gentliche Grund und Boden ihrer Geltung, sondern nur angenäherte 
Bilder der Ideen. Das wird unmittelbar schon in den Begriffen der 
Geometrie, wie der reinen Formen und idealen Körper, sichtbar. 

Noetische Erkenntnis ist denkend begründender Nachvollzug der 
Schöpfung und des Weltprozesses aus den Ideen. Wie der Logos der 
Ursprung der Dinge ist und der Kosmos seine Entfaltung in Raum 
und Zeit, so ist er die Wurzel und zielführende Kraft unserer Er-
kenntnis. Erkenntnis ist also schöpferischer Nachvollzug der Schöp-
fung in Begriffen. Desgleichen ist die Kunst dies in Form einer Ge-
staltgebung des Stoffes. Gerade in Kunst und Wissenschaft, aber auch 
in der schönen Gestaltung von Welt und Leben, die ja ebenfalls ein 
Vollbringen nach dem Bild und Gleichnis des Himmels ist, ist der 
Mensch Gott in Seinem Gottsein als Schöpfer am ähnlichsten.   

Dennoch, wie das Kunstwerk nur ein Bild des Schönen selbst ist, 
so ist auch die Wissenschaft nur ein Bild der Wahrheit. „Will das 
Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben.“ Die Be-
gründung aber ist das Unterscheidungsmerkmal von Erkenntnis. 

 
Darin liegt ein Wesensmerkmal unseres Geistes, daß er fähig ist, 

„dem Begriff nach Ausgesagtes“ (κατ ειδος λεγοµενον) zu verste-
hen, welches aus den vielen einzelnen Bewußtseinsinhalten durch 
deren gedankliche Synthese zustande kommt. Hierbei bedeutet das 
griechische ξυνιεναι für das Verstehen ein Zusammen- und Einge-
hen in die Einheit des Bewußtseins. Das aber ist Anamnesis, Wiede-
rerinnerung der uns uranfänglich eingeborenen und im Anfang un-
vermittelt jenseits jeden Bildes und Gleichnisses geschauten Ideen. 

Das ist ein erster Schritt des dialektischen Verfahrens, daß man in 
eine Sicht (unter eine Idee) zusammenschaue das vielfältig Zerstreu-
te, damit man durch Definition ein für alle Mal klar mache, wovon 
man unterrichten will. (Phaedros 238d & 262b) 

Der zweite Schritt des dialektischen Verfahrens ist der Gegensatz 
des Vereinigens und der Scheidung in die Arten „nach der natürlichen 
Gliederung des Gegenstandes“, wodurch der gemeinsame Oberbe-
griff zunächst in zwei zerlegt wird, dann etwa jeder wieder in zwei 
und so fort „bis zum Unzerleglichen“. (277b) Man muß das metho-
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disch auseinanderhalten, was sich in Hinsicht auf ein sicheres Unter-
scheidungsmerkmal unterscheidet und danach jede der beiden Arten 
zu erfassen suchen.  

Diese beiden Schritte des Verfahrens bestimmen – unter den Be-
zeichnungen der Vereinigung (συναγωγη, Komprehension) und 
Auseinanderhaltung (διαιρεσις, Differenzierung) – ein Gemeinsa-
mes, was in der Tat beide zusammenhält, nämlich, daß es uns befä-
higt, was der Natur höchst ursprünglich zu eigen ist, alles nach seiner 
Einheit und Vielfalt, nach Gemeinschaft und Unterschiedlichkeit auf-
zufassen, alles als das, „was es ist“ (ο εστιν) nach Begriffen (ειδη) 
zusammenzufassen und auseinanderzuhalten – bis zum Unzerlegli-
chen. 

 
Das Wesen der Wissenschaft (τεχνη, επιστηµη) bildet die Er-

kenntnis der Natur (ϕυσις) des Gegenstandes, oder des Wesens sei-
ner Natur (ουσια της ϕυσεως), seiner Kraft oder seines Verhaltens 
(δυναµις), seines Wirkens und Erleidens (245c) und seines eigentli-
chen Grundes (αιτια) (Phaedros 270-271).  

Nach der übersinnlichen Schau der reinen Vernunft ist aber die 
oberste Kunst die Wissenschaft der reinen Begriffe, die Dialektik die 
übereinstimmt mit dem „Felde der Wahrheit“ im Unterschied zu dem 
der Anschauung oder Vorstellung, also des Scheins. 

 
Bei Plato sind „das, was es ist“ (τι εστιν, ο εστιν, ο τι εστιν), 

Wesen (ουσια), Begriff (λογος), Natur (ϕυσις), Kraft und Bedeu-
tung (δυναµις), „es selbst“ (αυτο), und „es selbst, an sich“ 
(αυτο καϑ αυτο) übliche Kennzeichnungen der Idee. Manchmal 
gebraucht er auch Bezeichnungen wie „wahrhaft“ bzw. „seinshaft“ 
(οντως oder τω οντι), ον, οντα, das, was ist, singulär und plural, 
oder zusammenfassend verdeutlichend Ausdrücke wie „wahrhaft sei-
endes Wesen“, „seinshaft seiendes Sein“, mit einem Wort das Sein 
als Prädikation. 

Die Idee ist die durch bloße Vernunft, ungemischte, das heißt von 
aller Sinnlichkeit unberührte, farb- und gestaltlose Erkenntnis des 
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reinen Seins, das weder am Werden teilhat noch irgendwo oder in 
einem anderen seiend ist, sondern allein es selbst seinshaft wesenhaft 
ist.  

Dies ist begriffen als das schlechthin Ursprüngliche der Erkenntnis 
überhaupt, deren Ursprünglichkeit in einer übersinnlichen Schau der 
Seele gründet, die von aller Identifikation und Vermittlung durch 
physischen Leib und Sinne frei aufsteigt in das nackte Sein. Was wir 
dort schauen sind die „unversehrten, einfachen, wandellosen, seligen 
Gesichte“ die wir „in reinem Glanze“ ihrer ursprünglichen und ewi-
gen Herrlichkeit daselbst erblicken. 

 
8. 2. 3. 3. 2  Was ist vernünftiges Denken: Zusammenfassende  

Definition 
 
Fragte uns jemand, was denn nun vernünftiges Denken eigentlich 

sei, so können wir nun nach all dem Gesagten eine klare Antwort 
geben.  

Folgendes sind nämlich die konstitutiven Merkmale vernünftigen 
Denkens: 

0. Voraussetzung des Denkens ist die Kohärenz und Kontinuität 
des Bewußtseins (als Träger der Gedanken) und seine Fähigkeit der 
Selbstentzweiung in Subjekt und Objekt, der Unterscheidung, der Iso-
lation und des Behaltens und der Reproduktion singulärer Bewußt-
seinsinhalte. Letztere wird auch als Gedächtnis oder Erinnerungsver-
mögen bezeichnet.  

1. Denken gründet auf der Selbstentzweiung des Bewußtseins in 
Subjekt und Objekt und vollzieht sich in der Konzentration des Be-
wußtsein auf einen seiner Inhalte. 

2. Denken beinhaltet die Bildung von Begriffen aus Inhalten des 
Bewußtsein, das ist die Verknüpfung zweier Elemente, nämlich einer 
(ideierten) Bedeutung mit einem Zeichen, die beide Inhalte des Be-
wußtseins sind. 

3. Die Grundfunktion des Denkens ist die Fähigkeit der Unter-
scheidung und begrifflichen Fixierung von Inhalten, das heißt Ver-
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schiedenes als Verschiedenes und Gleiches als Gleiches, aber auch 
Ähnliches als Ähnliches zu erkennen.  

4. Denken beinhaltet ferner die Fähigkeit Urteile (sprich Aussagen) 
zu bilden, das heißt das Zukommen oder Nicht-Zukommen eines Prä-
dikates zu einem Subjekt, bzw. die raum-zeitliche, logische oder on-
tologische Koinzidenz von Prädikaten zu behaupten und gegebenen-
falls gemäß der Unterscheidungsfähigkeit des zugrundeliegenden 
Bewußtseins (rein logisch bzw. in Rekurs auf explizite Konstatierun-
gen) zu begründen. 

(Erstere Form des Urteils nennen wir mit Kant analytisch, letztere 
synthetisch.) 

5. Denken als Ausdrucksform reiner Vernunft beinhaltet – auf je-
nen vier genannten Primärfunktionen aufbauend – ferner die Fähig-
keit sämtliche der Vernunft innewohnenden Prinzipien der Logik, das 
sind die Gesetze der Bildung von Begriffen, von Urteilen, von Ver-
knüpfungen von Begriffen und Urteilen, sowie des Ableitens von 
Schlüssen, nicht nur zu apperzipieren, sondern auch zu gebrauchen. 

Auf dieser Basis ist das Denken in der Lage nach dem Gesetz von 
Identität und Verschiedenheit allerlei Gattungsbegriffe und Katego-
rien, und aus diesen wiederum ganze Hierarchien und Ketten von 
Begriffen und Urteilen zu bilden, in denen es sich gemäß dem Gesetz 
der Logik, ansonsten aber frei, zu bewegen vermag.  

(Als Kategorien bezeichnet man gewisse universelle Klassen 
grundsätzlicher Bestimmungen des Seins und Denkens – wie Quanti-
tät, Qualität, Modalität, Relation etc. – deren Anwendung auf den zu 
bestimmenden Gegenstand oder Begriff, diesen nach jenen Bestim-
mungen charakterisieren und ihn nach ihren Begriffen zur Anschau-
ung bringen.)   

6. So ist diskursives, dialektisches Denken schließlich das Durch-
leuchten, Durchgehen, Bestimmen und Befestigen beliebiger Be-
wußtseinsinhalte, Bedeutungen und Begriffe (nach den Gesetzen der 
Vernunft oder des Logos) im Bewußtsein. 
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Logik und Dialektik sind es schließlich, die sowohl die Regeln der 
Notwendigkeiten des Denkens als auch die seiner Möglichkeit expli-
zit angeben.  

 
Es ist der freie Umgang mit Logik und Dialektik in unserem Den-

ken der uns befähigt, jeden beliebigen Inhalt unseres Bewußtseins 
und jeden Gegenstand der Welt bis in die Grundfesten seiner elemen-
tarsten, das heißt nicht mehr weiter unterscheidbaren Momente ge-
danklich-begrifflich zu analysieren, und die so erkannten Zusammen-
hänge und Prinzipien in einem geschlossenen Gebäude von Gedan-
ken, sprich Begriffen und Aussagen, darzustellen. 

 
Darum heißt es: „Die Logik ist die universelle alle Wissenschaft 

erzeugende Kraft.“ 
 
8. 2. 3. 3. 2. 1 Analyse und Bestimmung des Wesens und der 

Dynamik des Gattungsbegriffes „Wunsch“ als Beispiel der An-
wendung diskursiven Denkens  

 
Als Beispiel diskursiven Denkens sei seine Anwendung in der Be-

stimmung der Gattung „Wunsch“ durchgegangen. Was ist es, das 
seinen Begriff konstituiert? Wenn wir den Begriff des Wunsches un-
ter die Lupe nehmen, das heißt im Lichte reinen Bewußtseins durch-
leuchten, so entdecken wir drei konstitutive Momente. Das erste 
Moment ist der eines subjektiv empfundenen Mangels. Das zweite 
Moment ist – wie wir alle wissen – eine psychische Kraft, ein inneres 
Drängen in der Form eines Verlangens. Dieses Verlangen ist aber in 
der Regel nicht unspezifisch, sondern gerichtet. Das heißt, es richtet 
sich auf ein Objekt oder Attribut. In anderen Worten ist ein Wunsch 
ein Verlangen, das sich mit einer bestimmten Vorstellung eines Zu-
standes oder Objektes u. dgl. verbindet, dessen Eintreten oder Besitz 
als Erfüllung des Mangels und damit als Aufhebung des Verlangens 
vorgestellt oder imaginiert wird.  

Ein Wunsch ist somit ein auf einem subjektiv empfundenen Man-
gel gründendes Verlangen, das mit einer bestimmten Vorstellung 
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assoziiert wird. Sein Wesen ist Verlangen, das im Mangel seinen 
Grund und seine Ursache und in einer bestimmten Vorstellung seine 
konkrete Ausdrucksform hat. Wunsch ist Wunsch jenseits von Erfül-
lung und Nicht-Erfüllung. Er ist vielmehr Ausdruck einer inneren 
Verfassung, nämlich der des Mangels. 

Gehen wir einen Schritt weiter und fragen wir nach dem Gesetz 
seiner Dynamik, so stellt sich als erstes die Frage nach dem Ursprung 
des Mangels als Grund des Verlangens, als zweites aber die nach 
wahrhaftiger, nachhaltiger Erfüllung. Wir alle wissen ja, daß die 
durch unseren Willen, also eine bewußte oder unbewußte Entschei-
dung, veranlaßte Verwirklichung der dem Verlangen assoziierten 
Vorstellung nur in den wenigsten Fällen zur endgültigen und nachhal-
tigen Beseitigung des Mangels und des aus ihm resultierenden Ver-
langens führt, sondern vielfach Mangel und Verlangen noch multipli-
ziert, schürt oder anheizt. Wie Ramana Maharshi es ausdrückte: „Ei-
nen Wunsch durch die Befriedigung seiner Vorstellung beseitigen zu 
wollen, ist so töricht, wie Feuer durch das Hineingießen von Petrole-
um löschen zu wollen.“  

Darüber hinaus ist oft das unseren Wünschen innewohnende Ver-
langen die Triebkraft unseres (meist unbewußten) Strebens und Han-
delns. Wegen ihrer trügerischen Natur werden die den konkreten 
Wunsch ausmachenden Vorstellungen auch als Maya, sprich Ver-
wechslung von Selbst und Nicht-Selbst, bezeichnet.   

In der Tat bedarf es um der wahrhaftigen und nachhaltigen Erfül-
lung unserer Wünsche der Ergründung des Ursprunges des Mangels 
als seiner eigentlichen Wurzel. Dieser subjektive Mangel ist immer 
Mangel an Glückseligkeit, das heißt Mangel an Sein, sprich an Ver-
wirklichung des wahren Selbst. Nur der, der seiner selbst als des 
Seins des wahren Selbst voll ist, der ist auch ohne Mangel und Ver-
langen; er ist wunschlos glücklich, weil er in der Vollkommenheit 
von Sein und Bewußtsein aufgegangen ist. Da ist nicht Mangel, son-
dern Fülle. 

Das Verlangen, das von aller Vorstellung gelöst, statt nach außen 
nun nach innen in seinen eigenen Grund und Ursprung, sprich den 
Mangel an Verwirklichung des wahren Selbst, gerichtet wird, wird 
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schließlich selbst zum Motor und zur Triebkraft jener Verwirklichung 
und damit zum Grund der Aufhebung seiner selbst im Selbst. 

Als Motor und Triebkraft der Suchfrage „Wer ist es, der wünscht; 
wer ist es, der Mangel empfindet?“ hebt er alle nach außen strömende 
Vorstellung als irrige Verwechslung von Selbst und Nicht-Selbst auf 
und rammt sein Verlangen mitten in den reichen Grund von Sat-Cit-
Ananda, als der wahren Natur des Selbst. Dort allein finden alle 
Wünsche und Verlangen ihre endgültige Stillung. 

 
Dies als kleines Beispiel einer auf reiner Introspektion gründenden 

diskursiven Analyse und Bestimmung eines empirischen Begriffes. 
 
8. 2. 4  Die gedankliche und sprachliche Abbildung von  

Wirklichkeit und die Objektivierung von Erkenntnis in  
der Sprache 

 
8. 2. 4. 1 Begriff, Ding und Bedeutung  
 
Wir haben uns mehrfach vor Augen gehalten, daß Bewußtseins- 

und Erfahrungsinhalte erst dann intelligibel und objektivierbar sind, 
wenn wir sie begrifflich fassen können. Erst in den Begriffen unseres 
Denkens und den mit ihnen verknüpften σηµατα (Semata als Merk-
Zeichen) unserer Sprache, in denen das Denken Bedeutung, Gehalt 
und Inhalt unseres Bewußtseins und unserer Erfahrung gleichsam 
geistig abbildend zusammenfaßt, kann es diese von der ihnen zugrun-
deliegenden Wirklichkeit loslösen. Erst in Bild und Begriff, sowie 
dessen symbol-sprachlicher Darstellung, ist diese Loslösung des Er-
kenntnisinhalts von Objekt und Akt der Erkenntnis (etwa der Be-
schauung oder Intuition u. dgl.) möglich und damit objektivierbar.  

Dieser Gestaltprozeß, der vorbegriffliche in begriffliche Erkenntnis 
überführt, gründet auf der Tätigkeit des Logos und der Teilhabe 
(µεϑεξις) des Geistes an den (transzendentalen) Ideen. Plato nannte 
diese Form der Gestaltwerdung einer Idee in einem Begriff, einem 
Gegenstand oder einem Werke unter dem Begriff des Idein (ειδηιν). 
Die Fähigkeit des Bewußtseins und des Denkens, Bedeutungen und 
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Erkenntnisinhalte in Bildern, Begriffen und Symbolen zu fassen und 
zu verpacken, gründet auf einer Art Heraufdämmern, vergleichbar 
dem Aufsteigen einer von weit her kommenden „Erinnerung“, als 
einer besonderen Fähigkeit unseres Bewußtseins, die der Eleate als 
„Anamnesis“ (αναµνεσις) bezeichnete. Darüber hinaus ist das reife 
Bewußtsein vermittels seiner Vernunft als Teilhabe am Logos in der 
Lage in seinen eigenen Grund hinabzusteigen und die Ideen von da 
ins volle Licht des Bewußtseins empor zu heben. Die platonische 
Anamnesis meint nichts anderes, als den intuitiven Aufstieg reiner 
Ideen in unserer Seele als Wiederklang innerer Erfahrung oder echter 
Kontemplation.  

 
Erfahrene Wirklichkeit und Erfahrungsinhalte werden in Begriffen 

gedanklich und sprachlich dupliziert, objektiviert und repräsentiert, 
so daß sie sodann auch nach verschiedenen Gesichtspunkten und 
Prinzipien analysiert und durchleuchtet und auf die Teilhabe an ge-
wissen Gesetzmäßigkeiten untersucht und in sprachlicher Form nie-
dergelegt werden können. Solchermaßen gewonnene und in systema-
tischer Form dargestellte Erkenntnisse können sodann auch nach di-
versen Kriterien auf ihre Zuverlässigkeit hin überprüft, reproduziert 
und kommuniziert werden.  

Die ideelle, gedankliche Loslösung der Erkenntnisinhalte vom Ob-
jekt der Erkenntnis wird oft als Schnitt zwischen Objekt und Subjekt 
der Erkenntnis bezeichnet. (In der Physik hat dieser Begriff in der 
Trennung zwischen Meßgerät und beobachtetem Objekt – nach Voll-
zug des Meßvorgangs – (insbesondere in der Quantenmechanik) als 
dessen reales Analogon seine besondere Bedeutung.) 

 
„In jedem Falle möchte der Erkenntnisprozeß über die (scheinbare) 

Zufälligkeit von Wahrnehmungen, Einsichten und Schauungen, Intui-
tion und Inspiration hinaus ein geordneter sein. Das „Primärmaterial“ 
der Erkenntnisvorganges, ganz gleich, ob es sich um die Sammlung 
von Fakten oder großen visionären Schauungen handelt, will zuerst in 
irgend einer intelligiblen Form, das ist zumeist bildhaft, gedanklich, 
sprachlich artikuliert und dargestellt und sodann kognitiv strukturiert 
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und so möglichst in einem geschlossenen System repräsentiert wer-
den. Wie jede spirituelle Seinserfahrung der Integration bedarf, so 
wollen Ahnungen, Intuitionen, vage Einsichten etc. unter Einsatz all 
unserer geistigen Fakultäten, von der Ratio bis zur höheren Intelligen-
tia, durch einen bewußten Gedankenprozeß aus dem Raum des Über- 
oder Vorbewußten ans klare Licht der kognitiven Darstellbar- und 
Sagbarkeit, eines kognitiven Erklären-Könnens, aus der Taufe geho-
ben sein. Die Möglichkeit und Fähigkeit eines Erklären-, Darstellen- 
und Vermitteln-Könnens – und sei es allein sich selbst gegenüber – 
bildet einen wesentlichen Zug und Anspruch echter Erkenntnis. Nicht 
bloßes Erleben, intuitives Ahnen etc. gelten uns als intelligible und 
damit auch überprüfbare Erkenntnis, sondern erst die systematisch 
strukturierte Darstellung unseres Wissens, sei’s in einem Bild, in ei-
nem Diskurs, einer mathematischen Theorie oder einem Sinngedicht. 
Die Möglichkeit und Fähigkeit, „Wissen“ und Erkenntnis symbolisch 
darstellen und vermitteln, nach Möglichkeit gar erklären und begrün-
den zu können, gilt seit alters her als ein wesentlicher Bestandteil des 
Erkenntnisprozesses. Selbst in der mystischen Schau will ihr Grund 
in Gott sichtbar und nachvollziehbar sein.“ (siehe oben Kap. 5.) Ins-
besondere an die wissenschaftliche Erkenntnis stellen wir die Forde-
rung, daß sie gesetzmäßige Zusammenhänge formulieren möchte, so 
daß nach den Regeln der Logik die verschiedensten Schlüsse und 
Konsequenzen aus ihren Allgemeinsätzen ableitbar sind.  

Sowohl unser ganz individuelles Weltbild, als auch die unter-
schiedlichen Formen ästhetischer, ethischer und wissenschaftlicher 
Erkenntnis, beinhalten solch eine symbolische Repräsentation oder 
Abbildung ihres Erkenntnisgegenstandes oder Gegenstandsbereiches 
in einen bestimmten Medium. Wie die Dinge in Raum und Zeit dis-
tingieren, so tut es auch das Medium der Darstellung. Und wie sich 
die Gegenstände unserer Wahrnehmung im Raume unserer Anschau-
ung bzw. die Ideen in der intelligiblen Welt des reinen Geistes 
konstellieren, so konstellieren wir die Erkenntnis im Medium ihrer 
Darstellung. Unser Weltbild als rein gedankliche Abbildung und 
Konstellation von Erkenntnis in unserem Geiste ist eine Repräsentati-
on im Raume unserer Anschauung und unseres Denkens. Hier ist die 
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Weltordnung in mente eine symbolisch-gedankliche Repräsentation 
der Welt.  

 
Ich zitiere aus Wittgensteins Traktat: 
1 Die Welt ist alles, was der Fall ist. 
1. 1 Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. 
1. 11 Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt, und dadurch daß 

es alle Tatsachen sind. 
1. 12. Denn die Gesamtheit der Tatsachen bestimmt, was der Fall 

ist und auch, was nicht der Fall ist. 
2 Was der Fall ist, die Tatsache ist das Bestehen von Sachverhal-

ten. 
2. 01 Der Sachverhalt ist eine Verbindung von Gegenständen (Sa-

chen, Dingen). 
2. 011 Es ist dem Ding wesentlich, Bestandteil eines Sachverhaltes 

sein zu können. 
2. 012 In der Logik ist nichts zufällig: Wenn das Ding im Sachver-

halt vorkommen kann, so muß die Möglichkeit des Sachverhaltes im 
Ding bereits präjudiziert sein 

(2. 0121 Die Logik handelt von jeder Möglichkeit, und alle Mög-
lichkeiten sind ihre Tatsachen. ... Wenn ich mir den Gegenstand im 
Verbande des Sachverhaltes denken kann, so kann ich ihn nicht au-
ßerhalb der Möglichkeit dieses Verbandes denken.) 

2. 0123 Wenn ich den Gegenstand kenne, so kenne ich auch sämt-
liche Möglichkeiten seines Vorkommens in Sachverhalten.  (Siehe 
Neutron) 

2. 0124 Sind alle Gegenstände gegeben, so sind damit auch alle 
möglichen Sachverhalte gegeben. 

2. 013 Jedes Ding ist, gleichsam, in einem Raum möglicher Sach-
verhalte. Diesen Raum kann ich mir leer denken, nicht aber das Ding 
ohne den Raum. 

2. 014 Die Gegenstände enthalten die Möglichkeit aller Sachlagen. 
2. 02 Der Gegenstand ist einfach. 
2. 03 Im Sachverhalt hängen die Gegenstände ineinander wie die 

Glieder einer Kette.  
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2. 031 Im Sachverhalt verhalten sich die Gegenstände in bestimm-
ter Art und Weise zueinander. 

2. 032 Die Art und Weise, wie die Gegenstände im Sachverhalt zu-
sammenhängen, ist die Struktur des Sachverhaltes. 

(2. 04 Die Gesamtheit der bestehenden Sachverhalte ist die Welt.) 
(2. 05 Die Gesamtheit der bestehenden Sachverhalte bestimmt 

auch, welche Sachverhalte nicht bestehen.) 
 
Das Medium kognitiver Erkenntnisdarstellung ist die Sprache. 

Heidegger nannte sie metaphorisch das Haus des Seins, Wittgenstein 
nüchtern das Medium der Darstellung unserer Gedanken. Während 
wir unser Weltbild in den Begriffen unserer Umgangssprache fassen, 
haben die wissenschaftlichen Fachdisziplinen meist ihre eigenen 
Fachsprachen entwickelt. Die formal präziseste aller Sprachen ist die 
Mathematik. Sie ist die Universalsprache der hochformalisierten Wis-
senschaften. Aus Identitäten und Gleichungen, das heißt reinen Tau-
tologien, bestehend, bringt sie rein analytische, das sind leere logi-
sche Formen und Strukturen zur Darstellung. Ihre Begriffe sind rein 
logischer Art. (Sie umfassen Objekt- (z. B. Zahlen, Variable), Eigen-
schafts- (wie z. B. die Stetigkeit) und Relationsbegriffe (wie etwa der 
Identität oder der Proportionalität), die Operationsbegriffe inkludie-
rend. 

Die den kognitiven Wissenschaften wesentliche empirische Bedeu-
tung gewinnen ihre Ausdrücke erst durch die (meist operative, das 
heißt durch Meßvorgänge konstituierte) Festlegung ihres empirischen 
Bezugs zur Realität, das ist des abzubildenden Ausschnittes der Welt.   

Die Repräsentation, Ideation, Intelligibilität (Begrifflichkeit) und 
systematisch-logisch-strukturelle Zusammenfassung von kognitiver 
Erkenntnis in formal-logisch konsistenten und geschlossenen Be-
griffssystemen nennt man die Bildung und Entwicklung von wissen-
schaftlichen Hypothesen, Hypothesenhierarchien und Theorien.  

 
Alles in allem ist der Prozeß der Begriffsbildung und des sprachli-

chen Denkens ein Prozeß der Verselbständigung und Abstraktion 
(Loslösung) der „Bedeutung“ (als Bewußtseinsinhalt) von aller kon-
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kreten Gegenständlichkeit, und ihrer verselbständigenden Objektivie-
rung im Medium einer verbalen Sprache. Wir haben also eine in un-
serem Geiste und Bewußtsein gestützte und getragene triadische Re-
lation zwischen dem „Seiendem“ (als dem Bedeuteten), der „Bedeu-
tung“ (als dessen ideelles Bild) und dem eigentlichen „Medium“ der 
Sprache in den Worten, Sätzen und Satzgefügen. Natur, Struktur 
(Syntax und Grammatik), Semantik (als Lehre von den Bedeutungen) 
und Zweckmäßigkeit (Pragmatik) von Sprache als Medium der Re-
präsentation und Objektivierung von Erkenntnis und Wissen wurde 
von Anbeginn der Philosophie erkenntnistheoretisch thematisiert. 
Heute ist sie Gegenstand von Semiotik und Linguistik.  

Parmenides war wohl der erste der griechischen Philosophen, der 
Sprache als Medium und Ausdrucksform des Denkens analytisch 
untersucht hat. Er war es, der die sprachlichen Darstellungsmittel 
ihres Zeichencharakters wegen als σηµατα („Merk-Zeichen“) be-
zeichnet hat. Davon haben Semiotik und Semantik als Lehren der 
Zeichenprozesse und der Zeichenbedeutungen ihren Namen. Aus 
Phonemen (Lautelementen) bzw. Symbolen (Buchstaben) aufgebaut, 
bilden die Worte die eigentlichen Elemente unseres Denkens und 
Sprechens. Die in unserem Geiste vollzogenen Verknüpfungen zwi-
schen den σηµατα, hier im Konkreten den Worten als den materialen 
Grundzeichen unserer Sprache, und den Bedeutungen als deren Inhal-
te bilden die eigentlichen Begriffe unseres verbalen Denkens. Anders 
herum ausgedrückt: Unter einem Begriff versteht man im eigentli-
chen den mit einem Wort verknüpften, unter seinem σεµα subsum-
mierten Inhalt. Parmenides nannte diesen Inhalt den αιων (Aion), im 
Gegensatz zu den οντα (Onta) als der äußeren Erscheinung des kon-
kreten Dings als dem eigentlich Bedeuteten im Falle der Rede über 
empirische Realitäten. 

 
Wir sahen Sprache und verbales Denken in triadischen Relationen 

sich vollziehen. Jeder Begriff bildet eine solche Triade. Durch sie ist 
die Beziehung zwischen Wort, Bild und Objekt, also zwischen Zei-
chen, Bedeutung und Bedeutetem, in der Einheit des Begriffs als ge-
genseitiges Abbildungsverhältnis subjektiv bestimmt.  
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S (das Subjekt als Interpretant der Bedeutung) 
 

M (das Zeichen/Medium als Bedeutungsträger) 
 

O (das Objekt als das Bedeutete) 
 

Wir haben somit drei Verhältnisse zu untersuchen:  
- das Verhältnis von Denken und (abgebildeter) Wirklichkeit 

(von Gedanke und Sachverhalt oder Idee),  
- das zwischen Denken und Sprache (Wort und Begriff, Satz und 

Gedanke, ...) und  
- das zwischen Sprache und Wirklichkeit (Begriff und Gegen-

stand oder Idee). Letzteres ist Gegenstand von Wissenschafts- 
und Modelltheorie.  

 
8. 2. 4. 1. 1  Wort und Bedeutung 
 
Buchstabe und Zeichen an sich sind ohne Bedeutung, deshalb heißt 

es: „Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.“ (…) Der 
Buchstabe ist tote Materie, der Geist aber – das ist die volle Bedeu-
tung des Wortes in Gott – ist Licht und Leben. Er selbst verkörpert 
des Wortes Bedeutung in ihrer ganzen Höhe, Tiefe und Breite. Die 
Bedeutung in ihrer unbegrenzten Form umfaßt die höchste Idee selbst 
und beinhaltet das Aufgehen unseres Bewußtseins in Gott. Sein Geist 
nur vermag die Bedeutungsfülle und Bedeutsamkeit des Wortes in 
ihrer ganzen Breite und Tiefe zu offenbaren. Zu ihr erwacht, erwa-
chen wir zur vollen Seins- und Sinnfülle des Lebens. 

Wer den Stein erkannt hat als Gott in der Gestalt des Steines, der 
hat den Begriff des Steines in seiner ganzen Tiefe und transzendenta-
len Bedeutung erfaßt. Und wer die geringste Larve und das geringste 
Saatkorn als reine Manifestation Gottes erkannt hat, der gewinnt auch 
wahre Ehrfurcht vor dem Leben. Für ihn liegt die Ehrfurcht in seinem 
Begriff. 

So führt die Erkenntnis der vollen Bedeutung eines Begriffes zu ei-
nem Erwachen aus seinem Gedanken. Der Name und der Gedanke 
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sind Formen des Unbewußten, der Ahnung, Formen unvollkomme-
nen Erfassens der ganzen Bedeutung. Der Geist (Gottes) sprengt 
Form und Begriff und befreit die Bedeutung im Akt reinen Bewußt-
seins aus dem Gefängnis des Gedankens. 

Deshalb bewegt sich der erwachte Geist jenseits der Gedanken. 
Erst im Abstieg über die Vernunft auf die Ebene des Verstandes, der 
Ratio, bildet sich der neue Begriff. In der Rückbindung (religio) zur 
transzendentalen Idee und Erfahrung hat der verbalisierte Begriff und 
Gedanke seine wirkliche und voll bedeutungsgebende Wurzel. 

Genau genommen offenbart oder fügt der Geist nicht nur der Be-
griffe Bedeutung, sondern ist er ihre Bedeutung. Wie aller Dinge Ur-
bild eines ist, so ist auch aller Begriffe letzte Bedeutung nur eine. 
Und das ist Gott. 

Und dennoch beinhaltet die Erkenntnis eines Individuums oder ei-
ner partikulären, individuellen Form mehr als nur die Erkenntnis des-
sen obersten Wesens, sondern inkludiert sie auch das unverwechsel-
bar Besondere seiner Eigenart, das ist das, wodurch es ist, was es ist. 
Beides ist im erkennenden Geist in einem umfaßt. Das ist das Erken-
nen des duplex esse. Nur wenn wir ein Ding oder ein Wesen so voll-
kommen erkennen, wie Gott uns erkennt, haben wir es ganz und gar 
und in seiner ganzen Vollkommenheit und Vollendung erkannt. Dann 
haben wir es in Gott und in seiner Wahrheit erkannt und werden es in 
uns in jener Liebe umfassen, wie Gott es in Liebe umfaßt. Und das ist 
nur im Geiste Gottes möglich. Wie es heißt: „Nur der Geist erkennt 
den Geist.“ Der Geist erkennt Gott, und er erkennt den Menschen. 

 
Die in 8. 2. 4. 1 angeführte Triade läßt sich sodann übertragen in 

die Form: 
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S (transzendentales Subjekt und Ideen- 

Welt als Bedeutungsraum) 
 

M (Zeichen und Sprache als Medium und 
  Bedeutungsträger) 

 
O (empiriche Welt und Sinnes-Dinge  

als Bedeutetes) 
 

Wahrgenommener Gegenstand oder aufgefaßter Begriff (Name) 
erwecken das Bewußtsein der Bedeutung, das ist der in ihnen wir-
kenden, ihnen innewohnenden Idee. Die im Bewußtsein verankerte 
Idee wird durch die Erscheinung oder den Namen jenes Gegenstandes 
zum Leben erweckt. Noetisches Erkennen und intuitives Verstehen 
sind beides Formen der Anamnesis.  

 
8. 2. 4. 2 Die Semiotik als Theorie der Zeichenprozesse 
 
Die Semiotik als allgemeinste Theorie von Zeichenprozessen und 

in ihnen transportierten Bedeutungen hat drei Aspekte, Mittelbezug, 
Objekt- oder Bedeutungsbezug und Interpretantenbezug. Der Mittel-
bezug, der das Medium als Träger von Bedeutung betrifft, ist Gegen-
stand von allerlei Disziplinen. Diese sind die physikalische Signal- 
und Informationstheorie, die Theorie der Zeichenerkennung, Sym-
boltheorie, sowie Grammatik und Syntax der Sprachen. Letztere be-
faßt sich vor allem mit den Regeln der Zusammensetzung von Ele-
mentarzeichen zu Superzeichen, d. h. im Besonderen von Lettern 
(oder Phonemen) zu Worten und von Worten zu einfachen Sätzen. 

Der Bedeutungsbezug von Zeichen und Sprachen ist Gegenstand 
der Semantik, der Subjekt- oder Interpretantenbezug schließlich Ge-
genstand der Pragmatik. 

Nach der Terminologie von Peirce, der die Zeichen in jedem seiner 
drei Bezüge durch die Anwendung dreier Kategorien trichotomisch 
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klassifiziert, zerfallen Zeichen hinsichtlich ihres Mittelbezugs in drei 
Typen. Diese heißen Quali-, Sin- und Legizeichen. 

Qualizeichen heißt es, wenn als Zeichenträger eine vereinbarte 
physische Eigenschaft oder ein physischer Zustand fungiert, 

Sinzeichen, wenn das Mittel ein vereinbartes singuläres Objekt o-
der Ereignis von ganz spezifischer Beschaffenheit ist und 

Legizeichen, wenn als Zeichenträger ein wiedererkennbares Ge-
stalt- oder Strukturprinzip vereinbart ist.  

So sind beispielsweise die auf (lateinischen, griechischen, hebräi-
schen, Devanagri (Sanskrit)) Buchstaben aufgebauten Schriften alle-
samt Legizeichen, während die ägyptischen Hieroglyghen und die 
fernöstlichen Schriften (China, Japan etc.) aus Sinzeichen bestehen.   

Nach ihrem Bedeutungsbezug unterscheiden wir zwischen 
Symbol, wenn die Verknüpfung zwischen Bedeutung und Bedeu-

tungsträger willkürlich, das heißt ohne jegliche Gemeinsamkeit bei-
der festgelegt ist, 

Index, wenn das Medium ein Objekt oder sonstige Bedeutung 
dadurch bezeichnet, daß es auf dieses bzw. diese hinweist, es als 
durch gewisse Gemeinsamkeiten anzeigt und 

Icon, wenn das Medium sein Designat abbildet. 
So sind z. B. die Zeichen der formalen Logik und der Mathematik 

ihrem Mittelbezug nach Legizeichen und gemäß ihres Bedeutungsbe-
zuges Symbole.  

Hinsichtlich ihres Subjektbezuges schließlich, auf dem ja die Her-
stellung der Verknüpfung zwischen Zeichen und Bedeutung letztend-
lich beruht, unterscheidet man Zeichen als 

Rhema, wenn seine Bedeutung (im Interpretantenbezug) offen ist, 
Dicent, wenn seine Bedeutung bestimmt und abgeschlossen ist, 
Argument, wenn seine Bedeutung bestimmt, jedoch vom Inter-

pretanten vollständig unabhängig ist.   
Beispiele für Rhema, Dicent und Argument bilden etwa Allge-

meinbegriffe bzw. Variable, faktische Aussagen und mathematische 
Formeln, in aristotelischer Diktion Begriff, Urteil und Schluß. Argu-
mente sind auch die Zahlen und jegliches Zeichen, dessen Bedeutung 
durch einen Kalkül eindeutig definiert ist.  
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Darüber hinaus können Zeichen und Sprachen auch hinsichtlich der 
Intention, der Funktion und des Zweckes ihres Gebrauchs untersucht 
werden. So haben wir etwa die Funktionen von Objektivierung und 
Kommunikation, also von Darstellung und Mitteilung zu unterschei-
den etc. etc.  

Mit Blick auf den Interpretanten sind Inhalt und Bedeutung von 
Wort und Sprache auch nach Erfahrungshintergrund, Bewußtseinsstu-
fe und innerer Tiefe zu unterscheiden. Aus dieser Sicht gesehen fin-
den wir in philosophischen und spirituellen Systemen und Lehren 
oftmals unterschiedliche Bedeutungsebenen. Diese werden manchmal 
– gemäß den vier Seinsebenen – als gegenständlich, allegorisch, kau-
sal und mystisch-transzendental, im Sanskrit in umgekehrter Ordnung 
Para, Pashyanti, Madhyana und Vaikhari genannt.  

Ganz allgemein ist jede Form bewußten Denkens, Sprechens und 
Tuns Artikulation des Logos. Das in der Tiefe unserer Seele tätige 
Wort steigt in uns auf und sucht nach Ausdruck und Manifestation. 
So werden vor-bewußte Gedanken, Intentionen und Ideen in einem 
Prozeß der Suche nach den rechten Worten etc. ans helle Licht des 
Bewußtseins gehoben. Das ist die Grundform unseres Innenlebens, 
daß die in uns aufsteigenden Impulse, bevor sie sich als Wort oder 
Tat bzw. auch innerlich quellende Glückseligkeit oder Stille kundtun, 
im Lichte des bezeugenden Bewußtseins von einem Erkenntnisprozeß 
begleitet sind, der mit dem Bewußtwerden vorbewußter Bedeutungen 
ein beständiges Selbsterkennen mitbeinhaltet. Vermutlich kommt von 
da her der lateinische Ausdruck der „con-scientia“, des Mit-Wissens 
des Ich, für „Bewußtsein“ in den bewußten Lebensprozessen.  

Wesentlich ist, daß jedes Wort, ehe es hervorgebracht und in der 
Sprache nach außen gesetzt wird, zuvor in der Seele, im Geiste gebil-
det wird. Es wird aus der Tiefe der Seele in das Licht hellen Ge-
wahrseins gehoben, bevor es artikuliert wird. Das gilt gleichermaßen 
für jeden einzelnen einfachen Gedanken wie auch jeden schöpferi-
schen Akt der Erkenntnis, des künstlerischen Schaffens oder sonsti-
ger Sternstunden unseres Geisteslebens. Deshalb sprechen wir bei 
umfassenderen geistigen Innovationsprozessen oftmals von der 
Schwangerschaft mit bzw. der Geburt einer Idee. (Hier haben wir 
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schon einen ersten Bezug zum innovativen Moment des Erkenntnis-
prozesses u. ä., wie er im context of discovery der Erkenntnis- und 
Wissenschaftstheorie betrachtet wird.) 

In jedem Fall durchläuft der innere Impuls die genannten vier Stu-
fen von Para bis Vaikhari. 

Wichtig zu verstehen ist, daß auf der obersten bzw. tiefsten Ebene 
von „Para“, der Ebene der reinen Ideen, Wort, Ding und Bedeutung 
(Sphota und Spanda, Shabda und Artha, Nama und Rupa, ... ) noch 
eine ungeschiedene Einheit bilden. Im Logos sind Wort, Ding und 
Bedeutung eins. Erst auf der Ebene der ersten Emanation, Pashyatni 
oder Kausalwelt genannt, beginnt die Scheidung zwischen den dreien.  

Die platonische Philosophie nannte diesen Prozeß der Gestaltwer-
dung des Willens und der Ideen das Idein als Grundprinzip aller in-
tentionalen Vorgänge in Seele und Bewußtsein. Danach hat die 
scheinbar assoziative Form der triadischen Beziehung zwischen 
Wort, Ding und Bedeutung ihre wahre Wurzel in den transzendenta-
len Ideen selbst.  

Das steht in völliger Übereinstimmung mit den Traditionen des 
Shaktismus und Kashmir Shaivismus.  

Die Scheidung zwischen Wort, Ding und Bedeutung hat ihren 
höchsten Ursprung in der ersten Scheidung von Subjekt und Objekt 
im kosmischen Bewußtsein. Zurückzukehren in diesen Stand, ist der 
Weg der Verwirklichung. Diese Rückkehr beinhaltet die Auflösung 
der Gedanken in den Seinserfahrungen ihrer transzendentalen Bedeu-
tungen. 

Die tradierten Chaitanya- und Bija-Mantras sowie die offenbarten 
Heiligen Namen sind es, die diesen Weg unterstützen. So wie das 
erste Urwort den Horizont der ewigen Stille durchbricht, Licht und 
Klang, Raum und Zeit und all die geschaffenen Dinge hervorbringt, 
so kehrt es auch nach seinem vollen Umlauf durch Raum und Zeit in 
jenen schweigenden Grund zurück. In ihm werden alle Trennungen 
und Scheidungen in vollkommenem Erkennen aufgehoben. Wie es 
heißt in der Schrift: „Nicht geht aus ein Wort von Gottes Mund, ohne 
heimzukehren mit reicher Ernte.“  
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Die indischen Rishis erfuhren dieses Urwort im subtilen Klang des 
Pranava, der heiligen Silbe Om. Om umfaßt alle Töne, Laute und 
Klänge. Es ist und umfaßt alle Hymnen, Symphonien, jede Sprache 
und alle Poesie. Es birgt alle Logik, alle Literatur, Wissenschaft und 
Kunst, jede erfahrbare Weisheit und Musik. Es ist der Ursprung aller 
Gedanken, Sprachen und Welten. Sie alle sind von der Natur des Om. 
Und wie es All und alles durchdringt mit seiner subtilen Schwingung 
und seinem heiligen Klang, so trägt es auch alles und jedes zurück 
und empor in seinen überweltlichen Grund. Aus Ihm, in Ihm und zu 
Ihm hin ist alles Sein und Leben.  

 
(Zur Vertiefung verweise ich auf die weiterführende Literatur am 

Ende des Kapitels.) 
 
8. 2. 4. 3  Zeichen als Bilder von Wirklichkeit  
 
Jede Form symbolisch, zeichensprachlich dargestellter Erkenntnis, 

von der künstlerischen Darstellung der Malerei über die Niederschrift 
eines Berichtes bis hin zu der einer formalisierten Theorie oder einem 
Sinngedicht, erfüllt diese grundlegenden, allgemeinen Bedingungen. 
Sie alle sind Abbildungen eines Ausschnittes D von Wirklichkeit. 
Was sie unterscheidet, sind einmal die Intention der Darstellung und 
die Kategorien der transportierten Inhalte, zum anderen aber – und 
das ist das eigentlich Wesentliche - die Form der Abbildung. (Witt.: 
TLP 2. 12 – 2. 2): 

2. 1 Wir machen uns Bilder der Tatsachen. 
2. 11 Das Bild stellt die Sachlage im logischen Raume, das Beste-

hen und Nicht-Bestehen von Sachverhalten, vor. 
2. 12 Das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit. 
2. 13 Den Gegenständen (des abgebildeten Sachverhalts) entspre-

chen im Bilde die Elemente des Bildes. 
2. 131 Die Elemente im Bild vertreten im Bild die Gegenstände. 
2. 14 Das Bild besteht darin, daß sich seine Elemente in bestimmter 

Art und Weise zueinander verhalten. 
2. 141 Das Bild ist eine Tatsache. 
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2. 15 Daß sich die Elemente des Bildes in bestimmter Art und Wei-
se zueinander verhalten, stellt vor, daß sich die Sachen so zueinander 
verhalten. 

Dieser Zusammenhang der Elemente des Bildes heiße seine Struk-
tur und ihre Möglichkeit seine Form der Abbildung. 

2. 151 Die Form der Abbildung ist die Möglichkeit, daß sich die 
Dinge so zueinander verhalten, wie die Elemente des Bildes. 

2. 16 Die Tatsache muß, um Bild zu sein, etwas mit dem Abgebil-
deten gemeinsam haben.  

2. 17 Was das Bild mit der Wirklichkeit gemeinsam haben muß, 
um sie auf seine Art und Weise – richtig oder falsch – abbilden zu 
können, ist seine Form der Abbildung. 

2. 171 Das Bild kann jede Wirklichkeit abbilden, deren Form es 
hat. 

2. 18 Was jedes Bild, welcher Form auch immer, mit der Wirklich-
keit gemeinsam haben muß, um sie überhaupt – richtig oder falsch – 
abbilden zu können, ist die logisch Form, das ist, die Form der Wirk-
lichkeit. 

2. 181 Ist die Form der Abbildung die logisch Form, so heißt das 
Bild das logisch Bild. 

2. 182 Jedes Bild ist auch ein logisches. 
2. 19 (Nur) das logische Bild kann die Welt abbilden. 
2. 2 Das Bild hat mit dem Abgebildeten die logisch Form der Ab-

bildung gemein. 
 
Der Abbildungscharakter von Sprache im Allgemeinen und von 

wissenschaftlichen Systemen im Besonderen ist eine conditio sine 
qua non für alle Darstellung empirischer Erkenntnis bzw. der durch 
sie erfaßten Wirklichkeit überhaupt. Solche Abbildung heißt wirk-
lichkeitstreu, wenn sie die in dem abzubildenden Wirklichkeitsbe-
reich D herrschenden Beziehungen kongruent, das ist umkehrbar ein-
deutig, wiedergibt. Die in der Realität bestehenden Konstellationen 
und Relationen möchten sich in den Konstellationen und Relationen 
des Abbildes widerspiegeln. Eine solche relationentreue Abbildung 
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wird in den formalen Wissenschaften isomorph genannt. Die Theorie 
hat dann Modellcharakter.  

Von Bedeutung ist die Tatsache, daß eine wissenschaftliche Theo-
rie bzw. ein formal-logisches Modell nicht nur eine Darstellung unse-
rer Erkenntnis der Wirklichkeit, sondern ein Bild der Wirklichkeit 
selbst ist. Das liegt schon in der triadischen Relation (zwischen Mit-
tel-, Subjekt- und Objektbezug) von Zeichen begründet: 

 
        S 
    M 
	 	 	 	 	 O	
	
Was nun erfahrungswissenschaftliche Erkenntnis zu dem macht, 

was sie ist, das ist nicht nur die möglichst wirklichkeitstreue Abbil-
dung der Realität, sondern darüber hinaus ihre Darstellung als kon-
sistentes, möglichst analytisch hoch differenziertes, in sich geschlos-
senes System mit expliziter deduktiver Struktur, die es erlaubt, diverse 
Schlüsse und Konsequenzen aus ihren Allgemeinsätzen abzuleiten 
und damit verborgene Zusammenhänge sichtbar zu machen. Während 
die Abbildung durch operative (empirische) Begriffe, oftmals in Form 
einer durch ein Meßverfahren operativ festgelegten Skalierung ein-
zelner Eigenschaften, bestimmt ist, wird ihre formale Struktur durch 
den formal-logischen, sprich operationalen Aufbau des Systems als 
Kalkül mit obersten Axiomen und Deduktionsregeln gewährleistet. 
Wir sprechen dann von einer operativ-operationalen Theorie und ge-
wissen operativen und operationalen Merkmalen und Kriterien, die 
sie erfüllen möchte. 

 
8. 2. 4. 4  Der Darstellungsraum  
 
Nun definieren die Begriffe, wie die Bedeutungen und Dinge 

selbst, jeweils einen eigenen Raum. Dieser wird Darstellungs- oder 
Repräsentationsraum genannt. Was dem Maler die Leinwand, ist dem 
Erfahrungswissenschaftler sein Repräsentationsraum R, in dem er die 
abzubildende Wirklichkeit gleichsam projektiv darstellt. Je nach dem 
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Gegenstandsbereich der jeweiligen Wissenschaft und der formalen 
Natur ihrer Begriffe definiert jede Disziplin ihren eigenen Repräsen-
tationsraum. So ist der Raum der klassischen Mechanik der dreidi-
mensionale euklidische Raum, der der Quantenmechanik ein n-
dimensionaler Hilbert-Raum, der der Relativitätstheorie ein vierdi-
mensionaler Minkowski-, Riemann-  oder Friedmann-Raum etc.   

Metaphorisch vereinfacht können wir sagen, daß wir die Gegen-
stände des Weltenraums in den Raum unseres anschauenden intelli-
giblen Erkennens hinein abbilden. 

 
(Zur Überführung von qualitativen in quantitative Begriffe siehe 

Kapitel (8. 2. 6. 5)) 
 
8. 2. 5  Die formale Natur elementarer Begriffe und Sätze 
 
8. 2. 5. 1  Die formale Natur von Begriffen und Wörtern 
 
Die Bildung von Begriffen und ihre formal-logische Ordnung 
 
Gehen wir noch einmal zurück zur Frage nach der Bildung von 

Begriffen ganz allgemein. Worauf gründet die Bildung unserer Be-
griffe? Was ist ihr Fundament, was das Rohmaterial ihrer Bildung? 
Ganz allgemein gründet sie auf der Bildung von Bedeutungseinhei-
ten, die ideell aus den sich uns im Raume unseres Bewußtseins dar-
bietenden Inhalten extrahiert werden.1 Wie die Apperzeption, so 
gründet auch die im Geiste vollzogene Bildung von Begriffen und 
singulären Bedeutungsmomenten auf der synthetischen Einheit des 
Bewußtseins und seiner Fähigkeit, eine irgendwie an einem Kriterium 
koinzidierende Vielfalt als einiges Ganzes in einem Blick des Geistes 
zusammenzuschauen. Sie werden im Gewahren einer Ganzheit in der 

																																																													
1 „ ... daß alles Sein, welches Objekt des Denkens werden kann, 

immer schon seinem Begriff nach Bewußtseinsinhalt ist ... Ein Sein, 
welches nicht ... Bewußtseinsinhalt wäre, ist eine Contradictio in se.“ 
(Külpe: Die Realisierung) 
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Vielfalt, also in der Subsumtion des Vielen unter ein (einheitliches) 
Selbiges konstituiert. Bedeutungseinheiten sind also stets Ganzheiten 
oder Bewußtseinsgestalten, die ihrer holistischen Natur wegen auch 
Momente genannt werden. Die obersten und einfachsten Einheiten 
begrifflicher Bedeutungsgehalte sind die reinen Ideen selbst. Wegen 
ihrer Unteilbarkeit werden sie auch Monaden, Henaden oder 
ατοµοι  ειδη genannt. 

 
Ontologisch und kategorisch gesehen sind der Form nach drei Ka-

tegorien von Bewußtseinsinhalten zu unterscheiden. Diese sind Sein, 
Seinsweisen und Seinsformen. Sein ist universell und transzendental. 
Seinsweisen sind Modalitäten des Seins nach Möglichkeit, Wirklich-
keit und Notwendigkeit. Ihr Spektrum reicht von den reinen Ideen bis 
zu den flüchtigsten Formen von Erscheinungen. Seinsformen sind all 
die Entitäten der verschiedenen Seinsebenen. (Siehe 8. 1. 2)  

Beliebige in Raum und Zeit erscheinende zusammenhängende Be-
wußtseinsinhalte, ganz gleich welcher Seinsebene, nennen wir Sach-
verhalte. Der Ausdruck Sachverhalt ist ein allgemeinverständlicher 
Begriff. Jeder versteht, was er meint. Es gibt einfache, komplexe, 
ideelle oder reale Sachverhalte.  

Jeglicher Sachverhalt, jeglicher zusammenhängende Inhalt unseres 
Bewußtseins kann als Bedeutung in einen zu bildenden Begriff ein-
gehen. Sachverhalte sind Erscheinungen in Raum und Zeit. Sie sind 
konfiguriert, das heißt, daß sie aus Aggregaten raum-zeitlicher Attri-
bute bestehen. Solche Aggregate werden üblicherweise als Objekte 
oder Objektsysteme, Gegenstände oder Dinge bezeichnet. Naturge-
mäß weisen sie diverse Attribute und verschiedene zwischen ihnen 
herrschende Beziehungen auf. Weiters können sowohl die Attribute 
als auch die Beziehungen zwischen den Aggregaten (Objekten) aller-
lei Prozessen, das heißt zeitlichen Veränderungen unterworfen sein.2 

																																																													
2 Wir inkludieren hier auch Personen, Individuen sowie jegliche 

Art sensitiver oder lebender Wesen oder geistiger und ideeller Entitä-
ten unter dem Objektbegriff, da sie ihrer Erscheinung nach allesamt 
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Wir haben demnach der Form nach Aggregate, Attribute, Relatio-
nen und Prozesse als Aspekte von Sachverhalten zu unterscheiden. 

Diese bilden die kleinsten kognitiven oder formalen Einheiten un-
serer Bewußtseins- und Erfahrungswelt als jene Bedeutungseinheiten, 
aus denen wir unsere elementaren Begriffe konstituieren. In logischer 
Entsprechung zu der allgemeinen Natur der Dinge als Einheiten mit 
verschiedenen Eigenschaften und zwischen ihnen und den Eigen-
schaften anderer Dinge bestehenden Beziehungen, Unterschieden und 
Gemeinsamkeiten sowie den Veränderungen, Aktivitäten und Prozes-
sen, denen diese jeweils unterworfen sein können, zerfallen unsere 
Begriffe hinsichtlich ihrer syntaktischen Ordnung (bzw. ihres logi-
schen Ortes) in sechs Klassen, die im Deutschen üblicherweise als 
Wortarten bezeichnet werden. Diese sind Eigennamen, Objektbegrif-
fe, Eigenschaftsbegriffe, Relationsbegriffe, Klassen- bzw. Mengen-
begriffe (für Arten, Gattungen etc.) sowie Prozeß- bzw. Tätigkeitsbe-
griffe. 

- Singuläre Individuen bezeichnen wir durch Eigennamen oder In-
dices, 

- Beliebige Objekte bzw. Ereignisse bestimmter Kategorien durch 
allgemeine Objektbegriffe (Objektvariable), 

- Attribute und Eigenschaften durch Eigenschaftsbegriffe oder Ad-
jektiva: 

- Beziehungen zwischen Dingen oder Eigenschaften von Dingen 
durch Relationsbegriffe;   

- Arten und Gattungen durch Klassenbegriffe, 
- Tätigkeiten und Prozesse durch Prozeßbegriffe (Zeitwörter bzw. 

Verba). 
Eigennamen, Objektbegriffe (im engeren Sinne) und Klassenbe-

griffe sind grammatikalisch und ontologisch und formal gesehen alle-

																																																																																																																																														
nicht anderes als Aggregate mit den hier genannten Eigenschaften 
sind. 
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samt von der Natur der Objektbegriffe und werden in den Wortarten 
durch Substantiva objektiviert. 

Desgleichen gehören nicht nur die Eigenschafts- sondern auch die 
Relationsbegriffe grammatikalisch zur Klasse der Adjektiva. 

Nach dieser grammatikalischen Zusammenfassung zerfallen die 
Grundbegriffe unserer Alltags- und auch Wissenschaftssprachen in 
drei Formklassen. Substantiva bzw. Objektterme (sowohl als Kon-
stante (Eigennamen) als auch als Variable), Adjektiva bzw. Eigen-
schafts- und Relationsbegriffe und Verba bzw. Prozeß- und Tätig-
keitsbegriffe. Sie alle können sowohl als Konstante (Eigennamen 
etc.) als auch als Variable (Allgemeinbegriffe) formuliert sein, je 
nachdem, ob singuläre Entitäten, Ausprägungen und Konfigurationen 
oder beliebige Entitäten, Ausprägungen und Konfigurationen be-
stimmter Klassen durch sie dargestellt werden. Aus diesen Begriffen 
schließlich werden die einfachen und zusammengesetzten Sätze, 
Satzreihen und Satzsysteme gebildet. 

Diese Klassen konstituieren sowohl den logischen Begriffsraum als 
auch den syntaktischen Raum unserer Sprachen. Das heißt, die Zuge-
hörigkeit eines Begriffes zu dieser oder jener Klasse bestimmt den 
logischen (syntaktisch-grammatikalischen) Ort, den er im Satze ein-
nehmen kann. 

Diese Klassifikation der Worte und Begriffe nach ihrem syntakti-
schen Ort gilt nicht nur für die empirischen und Realbegriffe, sondern 
auch für die Formal- und Transzendentalbegriffe etc., das heißt für 
alle semantischen Kategorien. Denn sie gründet allein auf deren for-
malen Eigenschaften.  

Formale Begriffe werden durch Formaldefinitionen eingeführt. Sie 
sind abstrakter Natur und teilweise auch durch Abstraktionen aus 
Realbegriffen zu gewinnen (wie etwa die Ordinalzahlen oder die ge-
ometrischen Formbegriffe), da sie analog den Ideen in den Dingen 
aufscheinen. 

Allgemein gilt: Dinge, Gegenstände, Objekte, Komplexe, (zusam-
mengesetzte, d. h. zumindest ideell, sprich in der Vorstellung zerleg-
bare) Gebilde, Systeme, Ereignisse, Sachverhalte, Geschehnisse, Pro-
zesse etc., sowie die verschiedenen Gattungen solcher sind es, denen 
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wir verschiedene Eigenschaften, Attribute (Akzidenzien), Beziehun-
gen, Relationen, Konstellationen oder Strukturen zuschreiben. Das 
gilt nicht nur für die dingliche äußere Welt, sondern auch für beliebi-
ge Gegenstände (Gefühle, Gedanken, Perzepte, etc.) der inneren (see-
lischen, geistigen), der ideellen Welt und die Welt der Ideen.  

Da Tätigkeiten und Veränderungen in der Zeit formal nichts ande-
res sind als zeitliche Relationen (Zeitreihen, Unterschiede im zeitli-
chen Nacheinander) sind auch die Prozeß- und Tätigkeitsbegriffe, d. 
s. die Verba, prinzipiell als Relationsbegriffe darstellbar, also auf 
Adverba rückführbar, sodaß wir im logischen Raume letztendlich nur 
mehr zwei Klassen von Begriffen und Wörtern zu unterscheiden ha-
ben, aus denen sich all unsere Aussagen formen lassen.  

 
Es gilt also folgendes: Der Begriff gründet auf einer Bedeutungs-

einheit. Die Bedeutung ist der eigentliche Inhalt um dessentwillen der 
Begriff existiert. Die kleinsten Bedeutungseinheiten sind die Attribute 
oder Ideen. Sie sind die höchsten und reinsten Begriffe und werden 
ihrer Unteilbarheit wegen Henaden, Monaden oder Atome genannt. 
Klarheit in der Bedeutung eines Begriffes erhalten wir entweder aus 
unmittelbarer Evidenz – wie im Falle der reinen Ideen – oder durch 
seine explizite Definition. Um einen Begriff definieren zu können, 
bedarf es der Kenntnis des Wesens seiner Bedeutung, die wir erst in 
einer endlichen Zahl von elementaren Urteilen erschöpfend erfassen. 
Das heißt Begriff und Urteil bedingen einander. 

Die Wesensbestandteile des Urteils sind die Prädikate. Sie müssen 
sukzessive aus den reinen Ideen abgeleitet werden.  

Nach Sokrates gründet der Begriff, ganz gleich, ob er ein empiri-
sche Tatsache oder eine intelligible Realität bezeichnet auf Überein-
kunft in der Subsumtion koinzidierender Attribute unter eine Ganz-
heit, eben den Begriff. Und die Begriffe selbst zerfallen naturgemäß 
in Objekt- und Relationsbegriffe. Ist die in den Begriffen eingefange-
ne Realität empirischer Natur, so sind sowohl die Objekt- als auch die 
Relationsbegriffe selbst empirisch bedeutet. 
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Damit sind wir wiederum bei unserer ontologischen und erkennt-
nistheoretischen Grundtatsache angelangt, daß alle Erscheinungen 
und einfachen Sachverhalte raum-zeitliche Aggregate oder Relatio-
nen von Eigenschaften und Attributen sind, die der Raum unseres 
Bewußtseins annimmt. Dementsprechend sind alle Aussagen von der 
Form, daß sie einem Objekt (Raum, Bewußtsein, Aggregat, ...) ein 
gewisses Prädikat zuschreiben.  

 
Wir erkennen: Die Untersuchung von Gedanken und Sätzen nach 

Form und Inhalt (Gedankenform, Gedankeninhalt) hat auf getrennten 
Wegen zu erfolgen. Diese führen zur Entwicklung von Grammatik 
und Semantik als Wissenschaften. 

 
8. 2. 5. 1. 1 Bildung und Wesen der Begriffe 
 
Aus der gegebenen Erklärung von Wahrnehmung und Vorstellung 

– gleich ob sinnlicher oder übersinnlicher Natur – ergibt sich, daß 
durch beide zwar die Vorbedingungen zu Begriff und Erkenntnis, 
nicht aber diese selbst schon gegeben oder durch sie repräsentierbar 
sind. Denn weder das bloße Gegebensein solcher Bewußtseinsinhalte 
(wie Wahrnehmung oder Vorstellung), noch seine Ordnung in Nach- 
und Nebeneinander (das heißt in Raum und Zeit) reichen aus, um die 
Kontingenz und Kohärenz der im Begriff zusammengefaßten Bedeu-
tung zu erfassen oder zu erklären, die ja von Ort und Zeit, das ist dem 
Gegenwärtigsein des Bedeuteten selbst im Hier und Jetzt des Be-
wußtsein vollkommen unabhängig ist. Denn, was die Fassung solcher 
Inhalte unter einen Begriff bedingt, ist die Fähigkeit des Bewußtseins 
die in den Begriffen gefaßten Bedeutungsinhalte – von den Bedin-
gungen von Raum und Zeit völlig gelöst – in einem Blick des Geistes 
zusammen zu begreifen.  

Das Gedachte ist – wie ja auch das Wahrgenommene – notwendig 
Vielheit, so daß Denken immer schon Vielheit voraussetzt. “Denken 
und Erkennen im Sinne eines Noein kann schlechthin als Einung ei-
ner Vielheit zur Einheit eines vollständigen Ganzen, genauer als das 
durch Subsumtion von Vielem unter ein (einheitliches) Selbiges er-
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folgendes Gewahren eines Ganzen bezeichnet werden, insbesondere 
wenn etwas sich selbst als jenes Selbige erkennt.” (Halfwassen: Auf-
stieg zum Einen) 

Es ist eine Fähigkeit unseres Unterscheidungsvermögens, die es 
uns ermöglicht, die im Begriff einander gleich gesetzten Inhalte in 
einem Blick des Bewußtseins zugleich auseinanderzuhalten und zu 
verbinden, zu unterscheiden und zu identifizieren. Diese Fähigkeit hat 
Kant als ursprüngliche synthetische oder apperzeptive Einheit des 
Bewußtseins genannt; “ursprünglich”, da sie weder aus der Vielfalt 
der Empfindungen der Sinne, noch aus der linearen (diskursiven) 
Tätigkeit des Verstandes, noch aus der Funktion des Gedächtnisses 
erklärbar, sondern radikaler als diese drei ist, “synthetisch”, sofern sie 
das in Empfindungen und Vorstellungen Geschiedene vereint, Ge-
genwärtiges und Nichtgegenwärtiges, das durch Gegenwärtiges 
(nämlich Wort oder Zeichen) bloß repräsentiert ist, in einer Auffas-
sung, die jene drei Funktionen zugleich übersteigt als auch gemein-
sam umfaßt, in einem Blick des Geistes zusammenbegreift.  

 
Dadurch wird der sich als Koinzidenz unterschiedlicher Attribute 

konstituierende mannigfaltige Inhalt, den das Bewußtsein aus seinen 
verschiedenen Quellen empfängt, erst erkannt (apperzipiert), das 
heißt in einer solchen Einheit dargestellt, die nicht in Art und Ur-
sprung ihres Gegebenseins, sondern in den Gesichtspunkten unserer 
Auffassung (Apperzeption) ihren Grund hat. Auf dieser Funktion be-
ruht die Fähigkeit, alle in den Empfindungs- und Vorstellungsinhal-
ten erkennbaren Gemeinsamkeiten in ein gemeinsames Eines, eben 
den Begriff, zusammenzufassen, ohne sie gäbe es kein für unser Be-
wußtsein selbiges “Was” verschiedener Inhalte, noch ein identisches 
“Wann” oder “Wo”, weder ein Sein noch ein So-Sein oder –sich-
Verhalten, weder Begriff noch Urteil, Schluß oder Beweis, weder 
Wissenschaft noch Gesetz noch Wahrheit, ja nicht einmal die (ap-
perzeptive) Zusammenfassung der einzelnen Sinnesempfindungen zu 
einem Gegenstand, denn jedes von diesen setzt schon jene Einheit des 
Bewußtseins voraus, die Apperzeption oder Erkenntnis als einen Akt 
ermöglichen. 
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8. 2. 5. 1. 2  Abstraktheit und Allgemeinheit von Begriffen  
 
Aus dieser synthetischen Einheit unseres Bewußtseins lassen sich 

schon die Grundmerkmale, nämlich “Allgemeinheit” und “Abstrakt-
heit”, unserer Begriffe ableiten und begründen. 

Die Allgemeinheit, die die Extension also den Geltungsbereich des 
Begriffs ausmacht, gründet in der Möglichkeit und Aktualisation die-
ser Möglichkeit, eine unbestimmte Vielheit partikulärer Bewußtseins-
inhalte (Erscheinungen oder Objekte etc.) in einer Betrachtung, näm-
lich dem einen Begriff zusammenzufassen oder unter einen Gesichts-
punkt der Beurteilung – etwa hinsichtlich einer Idee oder eines Prädi-
kates – zu bringen. 

Die Abstraktheit des Begriffes beinhaltet den Abzug (oder das 
Ausblenden) all jener Attribute oder Merkmale der im Begriff zu-
sammengafaßten partikulären Inhalte, die nicht an dem den Begriff 
konstituierenden Gesichtspunkt teilhaben; sie bezieht sich also auf 
seine Bedeutung.  

Die Abstraktheit bezieht sich also auf den Inhalt (die Intension) des 
Begriffs, die Allgemeinheit dagegen auf dessen Umfang. Jene drückt 
unmittelbar die in ihm gedachte Bedeutung oder Idee, diese deren 
Beziehung zu der Mannigfaltigkeit der darunter zusammengefaßten 
Gegenstände der Vorstellung aus. 

 
Darüber hinaus kommt allen religiös-spirituellen, philosophischen 

und wissenschaftlichen Grundbegriffen und Grundurteilen noch das 
Merkmal der Universalität, das heißt der nicht nur komparativen also 
relativen, sondern schlechthin uneingeschränkten Allgemeingültigkeit 
zu. Gemäß ihrer Ursprünglichkeit und Einfachheit stehen sie nahe bei 
den Transzendentalien, in denen sie selbst (zumindest) ihren Grund 
und ihre Wurzeln haben. Und gerade weil sie die Prinzipien und An-
fänge alles Geschaffenen, von Seele und Natur, sind, haben sie not-
wendig universelle und auch zeitlose Geltung. “Eher werden Himmel 
und Erde vergehen, als daß nur ein Jota vom Gesetz hinweggenom-
men wird.” Wie die Ideen selbst überwirklich und ewig sind, so gilt 
dies für alle Gesetze und Prinzipien von Natur und Leben, im beson-
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deren aber für das Wahre, Gute und Schöne selbst. Die universale, ja 
transzendentale Geltung solcher Prinzipien und Gesetze beinhaltet die 
völlige Unabhängigkeit von Ort und Zeit, ja von allen partikulären 
Fällen und Anwendungen überhaupt. Eben deshalb bilden sie den 
festen Kern und Grund der Welt, die unwandelbare Ordnung von 
Natur und Leben. Und eben deshalb heißen sie universell und trans-
zendental.  

Abgesehen von Urworten wie Bijas, in denen Bedeutung und 
Klang noch eine ungeteilte Einheit bilden, ist – wie uns ja die beste-
hende Vielfalt der Umgangssprachen und der in ihnen stattgefunden 
habenden Lautverschiebungen verdeutlichen – das einzelne Wort als 
materialer Aspekt des Gedankens willkürlich setz- und austauschbar. 
Das Wort oder sinnlich wahrnehmbare Zeichen ist also als solches 
kein wesentliches Erfordernis von Begriff und Denken, eine innere 
bildhafte Vorstellung einer Bedeutung jedoch allemal. Bildloses 
Denken ist nicht eigentlich Denken, sondern ein – eventuell von Ge-
fühl begleiteter – Strom  reinen Bewußtseins. 

Das in der Regel dem Denken unterlegte oder mit ihm verknüpfte 
Wort oder sinnlich wahrnehmbare Zeichen dient dem Bewußtsein nur 
als Signal, um die in dem Begriff mit ihm im Vollzug dieses Begrif-
fes fixierte und mit dem Wort assoziierte Bedeutung zu transportieren 
oder, gemäß seines ursprünglichen Vollzugs, innerlich – in uns oder 
anderen – zu erwecken. Das Wort ist nicht mehr als das materiale 
Medium verbalen Denkens, sowie verbaler Darstellung und Kommu-
nikation von Gedankeninhalten.   

Der Wortsinn bedarf wohl der Fixierung durch den Begriff, nicht 
aber ist es das Wort, welches dem Begriff seine ihm eigentümliche 
Festigkeit ursprünglich gibt. Diese gründet vielmehr in den eingebo-
renen Eide und Ideen. 

 
Abstraktheit impliziert und bedeutet nicht etwa Vagheit in der Vor-

stellung der Bedeutung des Begriffs, noch der unter ihn fallenden 
einzelnen Gegenstände; vielmehr je bestimmter die Auffassung der 
Einzeldinge, die unter ihm zusammengefaßt sind, desto bestimmter 
sind auch die Momente der Identität und Nicht-Identität an jenen faß-
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bar, die den Inhalt des Begriffs konstituieren. Andersherum ist jene 
Bestimmtheit der vorgestellten Einzeldinge erst vermittels der im 
Denken gesetzten bestimmenden (also analytischen) Funktion der 
Begriffe möglich. So gesehen kann der Prozeß der Begriffsbildung 
selbst bereits als ein zwischen analytischer und synthetischer Funkti-
on des Denkens, das heißt zwischen (Bewußtseins-) Gegenstand und 
Begriff pendelnder Erkenntnisprozeß (mit Rückkopplungscharakter) 
gefaßt und erfahren werden, in dem sich die Bewußtseinsgestalt des 
Begriffs und seiner Bedeutung erst vollendet. 

Für den Bereich der sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit hieße 
dieser Vorgang ein Hin-und-Her-Gehen zwischen sinnlicher Wahr-
nehmung und gefaßten Allgemeinbegriff, also zwischen empirischer 
und gedanklich-begrifflicher Welt, worin schon die Grundlage aller 
erfahrungswissenschaftlichen Erkenntnis genannt ist. Sprachlich be-
deutet das ein Hin-und-Her-Gehen zwischen elementaren Beobach-
tungsaussagen und definitorischer Fassung der Allbegriffe und –
aussagen, sprich Komprehension und Abstraktion einerseits und de-
duktiven Abstieg andererseits.  

Unter einer Elementaraussage versteht man die Behauptung einer 
Eigenschaft als Attribut eines Gegenstandes. Übertragen in die Be-
griffe von Sprache und Denken bedeutet dies die Zuschreibung eines 
Prädikates (als symbolsprachlicher Ausdruck der Eigenschaft) zu 
einem Objektterm. 

Fassen wir ganze Mannigfaltigkeiten von Einzelgegenständen auf-
grund bestimmter ihnen allen eignenden Merkmalen als Klasse oder 
Menge unter einen (Klassen-) Begriff, und erkennen wir an den unter 
dem Begriff zusammengefaßten Einzelgegenständen eine weitere 
gemeinsame Eigenschaft, so kann diese als Prädikat der ganzen Klas-
se, sprich des Begriffs angesehen und ausgesagt werde. Erkennt man 
dieses Merkmal aufgrund eines logischen oder sonstigen gesetzmäßi-
gen Zusammenhanges als der ganzen Klasse notwendig zukommend, 
so nennt man die prädikative Zuschreibung jenes Merkmales ein a-
priori begründetes Urteil.     

In anderen Worten: Unter einem Urteil versteht man die bewußte 
Auffassung einer bestimmten Mannigfaltigkeit (oder Menge) unter 
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der Einheit eines bestimmten Gesichtspunktes oder Merkmals, 
wodurch an jenem, als dem “Subjekt”, dieses bestimmte Etwas, als 
“Prädikat” erkannt und behauptet wird.  

Die Komprehension und Abstraktion, die dem ursprünglichen 
Vollzug des Begriffes, das heißt der Zusammenfassung jener be-
stimmten Mannigfaltigkeit unter die Einheit jenes Begriffes zugrunde 
liegt, ist selbst ursprünglicher Urteilsakt. Es kann also vom Akt des 
Denkens ausgehend, der Begriff dem Urteil nicht vorangestellt wer-
den. Das heißt: Begriff und Urteil bedingen einander. Sie werden in 
einem Akt des Bewußtseins gesetzt. 

Es muß uns ferner klar sein, daß Prädikate immer Gattungsbegriffe 
sind. “Rot” oder “kalt” sind nicht Singularitäten, sondern Universali-
en. Empirisch gibt es viele rote Dinge, aber nicht ein “Rotes”. Die 
“Röte an sich” existiert nur als Idee des reinen Seine. Als Idee ist sie 
ein “Einzelnes”, als Prädikat dagegen ist sie Gattung. 

Das ursprünglichste und letzte Subjekt eines jeden Urteils ist ein 
ursprünglich unbestimmtes Eines oder Vieles, welches als dies oder 
das, sprich P oder Q, erkannt und prädiziert, und damit zugleich als 
bestimmter Begriff gefaßt wird. Erst in weiteren Schritten der Be-
stimmung, sei es aus reiner Vernunft oder empirischer Wahrneh-
mung, können wir an demselben Einen oder Vielen weitere Bestim-
mungen erkennen und prädizieren. 

Die in der Logik erörterten Eigenschaften des Urteils, die durch die 
Kategorien der Qualität und der Quantität bezeichnet werden, lassen 
sich auf jener Grundlage direkt ableiten. Hierbei entspricht die Quan-
tität eines Urteils dem Umfang des durch es gesetzten Begriffs, der 
zugleich der Umfang seiner Geltung ist. Hierbei sind das singuläre, 
das plurale und das universale Urteil zu unterscheiden.  

Die Qualität des Urteils beinhaltet die jeweilige inhaltliche Setz-
tung selbst, die Position, in der ein in der synthetischen Einheit des 
Bewußtseins gefaßter Gesichtspunkt oder Aspekt der Betrachtung, 
also die in ihm intendierte intensionale Bedeutung, als Prädikat (eines 
zu bestimmenden Subjektes) gesetzt wird. 

Desgleichen beinhaltet die Negation das Absprechen eines sol-
chermaßen gefaßten Prädikates. Diesen beiden Grundfunktionen des 
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Urteilens, Behauptung und Verneinung bilden schon die Grundlage 
für die Fassung der komprehensiven Einheit jeglicher Gattungsbegrif-
fe, welche nach jeder weiteren Teilbestimmung als “spezifischer Dif-
ferenz” (Unterscheidungsmerkmal) die einzelnen in ihnen enthaltenen 
Arten (Unterbegriffe) als deren Quell und Ursprung aus sich hervor-
gehen lassen.   

 
8. 2. 5. 1. 3 Die Bestimmung der Kategorien 
 
In den Grundgesetzen der synthetischen Einheit von Begriff und 

Urteil ist nicht nur die allgemeine Form des Urteils, welche im ei-
gentlichen den Gegenstand der formalen Logik bildet, begründet, 
sondern zugleich das System der Grundlagen des Denkens und der 
Erkenntnis überhaupt. 

So sind es die Kategorien, die unmittelbar aus der synthetischen 
Einheit von Apperzeption und Bewußtsein entnommen sind, unter 
derem Gesichtspunkt die verschiedensten Inhalte, Gegenstände und 
Begriffe unseres Bewußtseiens, gleich ob aus Erfahrung, Anschauung 
oder reinem Denken, der Analyse unseres Denkvermögens und unse-
rer Erkenntnis zugeführt werden.  

Das erste ist der Grundbegriff des Subjektes, als des im Akt von 
Denken und Erkennen zu bestimmende Etwas. Diese unbestimmte 
Etwas, das allem Anderen zugrunde liegt, ist das natürliche Subjekt 
jeder Aussage. Aristoteles hat dieses als Substanz, Plato als “Chora” 
oder den leeren Raum, wir haben es darüber hinausgehend als univer-
selles Subjekt oder reines Bewußtsein bestimmt. 

Das Zweite im Akt des Denkens und der Erkenntnis ist das Prädi-
kat als das das Subjekt Bestimmende und von ihm Auszusagende. 
Hier zeigt uns unserer Apperzeptionsvermögen auf der Grundlage der 
allem Sein zugrundeliegenden Ideen, gewisse obere Klassen oder 
Arten universeller Bestimmungen, nach denen alles Erkenn- und 
Denkbare bestimmbar ist. 

Diese sind die bereits genannten (und vielfach angewandten) Kate-
gorien von Quantität, Qualität, Relation, Modalität, Raum, Zeit, Kau-
salität, Wirken, Leiden, Zustand und Verfassung. 
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Diese spiegeln sich wider im Aufbau der logisch entwickelten 
Sprachen, die in Wortarten und Wortformen, wie Substantiv (Haupt-
wort), Adjektiv (Eigenschaftswort), Zahlwort, sowie den Formen von 
Ein- und Mehrzahl, in den Adverbien des Ortes und des Raumes, 
Zeiten der Verben, Aktivum und Passivum, und so fort, ihren ent-
sprechenden Ausdruck finden. Erst in der Herleitung der Kategorien 
aus den transzendentalen Ideen bzw. dem Gesetz des Logos aber fin-
det er seine reine Form. 

 
Drei Schritte sind es, die uns zu den Kategorien führen: 
1. Die Zusammenfassung irgend einer Mannigfaltigkeit einzelner 

wohlunterschiedener Gegenstände unter einem ihnen allen gemein-
samen Begriff (Idee) oder Prädikat (etwa Rot). 

2. Die Zusammenfassung verschiedener solcher Einheiten (Prädi-
kate, Ideen) unter einem gemeinsamen Oberbegriff (etwa Farbe) 
(Subsumtion). 

3. Die Auffassung allemal einer letzten Idee, die, all jene umfas-
send, sie in einer Einheit (nämlich der Kategorie, etwa der Qualität) 
zusammenfaßt. 

Was sich in diesen Schritten herausschält sind die Begriffe von Art, 
Gattung (genus, γενη) und Kategorie. Diese bilden eine Hierarchie 
von Klassen der Bestimmungsmöglichkeiten der seienden Dinge. Die 
seienden Dinge und ihre Begriffe können nun in Hinsicht auf den 
einen oder anderen Bestimmungsgrund, nach der einen oder der ande-
ren Kategorie systematisch untersucht und bestimmt werden.  

 
Des weiteren ist noch zu klären, welche Verknüpfungen von Be-

griffe zu einem (sinnvollen) Urteil führen. Hierfür ist es nötig, vo-
raussetzlich wiederum die verschiedentlich möglichen Typen von 
Urteilen und Urteilsformen festzustellen. So müssen wir in den Ur-
teilsformen als erstes absolute und relative Setzung unterscheiden, 
wonach einmal das Bestimmende für sich, das andere Mal aber in 
Relation zu einem Anderen, das  auch es selbst sein kann, gesetzt 
bzw. behauptet wird. So sind einfache Teilhabe, also Aussagen der 
Form “x ist” von relationalen Aussagen der Form “x ist P” zu unter-
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scheiden. Hier wird einmal das Sein des zu bestimmenden Subjektes 
x, das andere Mal dessen So-Sein behauptet. Schon die Identität “x = 
x” als rein reflexive Behauptung ist grundsätzlich von der einfachen 
Proposition “x ist” zu unterscheiden. Die diesbezügliche Klarheit ist 
Grundvoraussetzung für die analytische oder dialektische Bestim-
mung der Grundbegriffe unseres Denkens und Erkennens, wie etwa 
des platonisch-plotinischen Einen (Einen-Einen), der absoluten Seins, 
der obersten Gattungen und Kategorien, der Transzendentalien etc. 
So müssen wir beispielsweise schon in der Untersuchung des Einen-
Einen die Ergebnisse bei absoluter Setzung von denen bei bezügli-
cher (relationaler) Setzung unterscheiden und beide zueinander in 
Beziehung bringen. 

Desweitere können wir gemäß der Kategorien zwischen qualitati-
ven, quantitativen, modalen, zeitlichen, kausalen etc. Urteilen unter-
scheiden. Einen andere besondere Art von Urteilen besteht in der 
Behauptung kontradizierender Prädikate von ein und demselben Be-
griff, was - wie wir in der Ableitung der Begriffe des Werdens, der 
Stetigkeit und des Kontinuums gezeigt haben - in logischer Sukzessi-
on die Begriffe des Überganges, des Wandels und der Zeit impliziert. 
Hieraus leiten sich schließlich die analytischen Begriffe des Prozesses 
und des dynamischen Systems ab. Eine weitere Form des Urteiles ist 
die des Anderen, der Anderheit. Hier sind zwei Formen zu unter-
scheiden, einmal die des Anderen zum Einen, wie etwa des Gegen-
satzes zum Satz und das Satzes zum Gegensatz oder des Nicht-Seins 
zum Sein und des Seins zum Nicht-Sein, worin das Eine jeweils als 
Bezugspunkt des Andern gesetzt ist, und das im Sinne der Kontradik-
tion, das andere Mal die des Anderen zum Anderen, wie Sein gegen 
Sein und Nicht-Sein gegen Nicht-Sein, worin das Andere als Anderes 
zum Anderen gesetzt ist, so daß beide wohl unterschieden doch unter 
Eines fallen. Diese Formen des Urteiles sind unmittelbar mengenthe-
oretisch darstellbar.  

Zwei weitere Formen des Urteiles sind die Aussagen des Wirkens 
und der Tat. Die Tat fällt nun nicht eigentlich dem Subjekt, genauso 
wenig aber dem Prädikat zu, sondern beinhaltet eine Wechselbezie-
hung zwischen beiden, die in einer Bindung des Prädikates an das 
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Subjekt zum Ausdruck kommt. So verhält sich am Ende im Urteil das 
Subjekt zum Prädikat, wie der Täter zur Tat. Ähnlich steht es beim 
Wirken und Leiden, die der Kategorie der Kausalität unterstellt sind. 
Hier ist das Wirken ein Akt, der von Subjekt ausgehend auf ein Drit-
tes, ein Objekt Einfluß nimmt. Spiegelbildlich umgekehrt steht es 
beim Leiden. Beide stehen unter der gleichen Kategorie und logi-
schen Form. Und in beiden Fällen können Subjekt und Objekt, also 
das Wirkende und das Erleidende ein und dasselbe sein, was im 
Sanskrit-Term des “Karma”, der Tun und Leiden unter Eines faßt, 
besonders eindrücklich sichtbar wird. Hier sind handelndes und erlei-
dendes Subjekt eins – zwei kausal verknüpfte Prädikate werden von 
ein- und demselben Subjekt ausgesagt. Das Subjekt ist Schmid seines 
Schicksals. (Auch hier mündet die analytische Durchführung des Be-
griffs, wie aller Kausalformen, direkt im Begriff des dynamischen 
Systems.)  

All diese Urteilsformen wollen klar bestimmt und auseinanderge-
halten werden. Diese Klarheit logischer Form ist die Grundbedingung 
jeder dialektischen Analyse, die meist auf der konsequenten Durch-
führung des Dreischrittes von Proposition, Kontraposition und Auf-
hebung, also Thesis, Antithesis und Synthesis besteht. Auf ihnen 
gründet jede Methode philosophischen Denkens und Diskurses, wie 
auch der wissenschaftlicher Forschung.  

 
Über den Kategorien stehen noch die αρχη oder Prinzipien als 

oberste Gattungen überhaupt. 
Diese sind 
1. das Eine, 
2. das Sein, 
3. Selbiges und Verschiedenes (Identität und Verschiedenheit), 
4. Unveränderliches und Veränderliches (Beharrliches und Sich-

Wandelndes). 
 
Die obersten Gattungen des Seins gliedern sich (absteigend ge-

nannt) in drei Paare kontradiktorischer Begriffe. Diese sind 
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1. Sein (im Sinne des reinen Seins selbst, samt dem Einen-Vielen 
der Ideen) und Nicht-Sein (ο εστιν, ουκ εστιν), 

2. Selbiges und Verschiedenes, i. a. W.: das Ununterschiedene und 
das Unterschiedene (das Identische und das Nicht-Identische), weiters 
Gleichartiges und Ungleichartiges, 

3. Oberes und Unteres (auch im Sinne der Hierarchien und Entele-
chien), 

4. Unveränderliches und Veränderliches (Beharrliches und Sich-
Wandelndes), Ewiges und Vergängliches, Stillstand (Beharrung) und 
Bewegung (Veränderung), Unbewegtes und Bewegtes. 

 
Die zugehörigen Wissenschaften sind: 
Ad 1: Ontologie, Logos- und Ideenlehre. Ihre Grundbegriffe von 

Subjekt und Prädikat bezeichnen Prinzipien der Vernunft selbst, ja 
schon der Fassung, Setzung und Bestimmung des Seins schlechthin. 

Ad 2: Die Wissenschaft vom Einen und Vielen, das sind Dialektik 
als der Wissenschaft von den reinen Ideen, Logik, Mathematik, und 
Geometrie; 

Ad 3:  Die Nomologie als Wissenschaft von Ordnung (Hierarchie) 
und Kausalität. 

Ad 4: Hier beginnt die Scheidung von Ewigem und Vergänglichen, 
Ungeschaffenen und Geschaffenen, Schöpfer und Geschöpf, Naturans 
und Naturata, von κοσµος νοετος und κοσµος σοµατος, intelligib-
ler und sinnfälliger Welt. 

Die Wissenschaften vom Unveränderlichen decken sich mit denen 
vom Ununterschiedenen und Unterschiedenen, also der 2. Gattung. 
Für Plato waren insbesondere Stereometrie und Geometrie die Proto-
typen der Wissenschaften vom ewig Unveränderlichen.  

Die allgemeine Fassung des Begriffs der Wissenschaften vom Ver-
änderlichen dagegen finden wir in der allgemeinen Theorie der dy-
namischen Systeme. 

Hier haben sowohl Physik, Chemie und Biologie, ja die Naturwis-
senschaften überhaupt, aber auch die Psychologie mit dem Begriff 
der Seele als des Eidos des Lebens und des Prinzips des sich aus sich 
selbst Bewegenden, ihren Platz.    
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Der Wissenschaft des Unbeweglichen (wie die ebengenannte reine 
Stereometrie und Geometrie) steht der Wissenschaft der Bewegung 
(Mechanik, Dynamik) als spezieller Form des Veränderlichen gegen-
über. 

Die Domaine des Unveränderlichen ist das Reich der Ideen, die des 
Veränderlichen das Reich der Natur. 

 
Historisch bilden wohl die Pythagoräische Tafel der Gegensätze, 

Parmenides und Zeno’s freies Operieren mit Grundbegriffen, Platos 
sokratischer Begriff sowie die aristotelische Kategorientafel die ältes-
ten Form eines solchen Kategoriensystems.  

Darüber hinaus operieren wir mit den Kategorien von Ort und Zeit, 
wodurch wir empirische Objekte und Ereignisse in die Beziehungen 
des Neben- und Nacheinander setzen. Vom Orte heißt es: Wäre ein 
Ganzes (ein seiendes Eines) nicht irgendwo, so wäre es gar nicht. 
Also ist der Ort eine seiner Seinsbedingungen. 

Die Kategorie der Zeit ist – wie wir wissen – bestimmt durch 
gleichförmige Veränderung, das heißt durch äquivalentes Nacheinan-
der. Die gleichförmige Veränderung ist ihr Maß. Die Grundbegriffe 
des Zeitlichen sind Beharrung und Veränderung. Diese aber sind 
Identität und Verschiedenheit in der Zeit. 

 
8. 2. 5. 2  Urteil, Satz und Aussage: Die allgemeine Form des  

einfachen Satzes  
 
Die logische Form des Urteils ist der einfache Satz. 
Die allgemeine Form eines einfachen Satzes lautet: 
P (O) bzw. Rn  (O1, O2, ... On), oder Rm (P1, P2, ... Pm) 
Das heißt in Worten: „Dem Objekt O kommt das Prädikat P zu“ 

bzw.: „Die Objekte O1, O2, ... On stehen zueinander in der (n-
stelligen) Relation Rn.“ oder: „Die durch die Prädikate P1, P2, ... Pm 
bezeichneten Eigenschaften stehen zueinander in der (m-stelligen) 
Relation Rm.“  

Solche einfachen Sätze werden auch Elementarsätze oder Primaus-
sagen genannt. Nachdem in ihnen etwas von etwas ausgesagt wird, 
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nennt man sie auch einfach „Aussagen“ und den Vorgang der Zuord-
nung von Prädikaten oder Relationen zu den zu bestimmenden Ob-
jekten (inklusive Eigenschaften und Beziehungen) Prädikation.  

Ontologisch gesehen ist Prädikation immer Behauptung von Teil-
habe an der durch das Prädikat dargestellten Idee bzw. an dem aus 
einer Idee hergeleiteten Begriff. 

Die Grundformen der Teilhabe eines Seienden an einer transzen-
dentalen Idee sind Mimesis, Methexis und Parousie. Sie bilden die 
Grundlagen der Prädikation. 

 
8. 2. 5. 2. 1  Grund, Ursprung und Möglichkeit des Urteils 
 
Urteilen ist kognitives Bestimmen eines (zumindest teilweise) Un-

bestimmten. Seine logische Form ist der reine einfache Satz. Damit 
ist aber auch Urteilen immer Prädikation, das heißt, es besteht in der 
Zuschreibung eines Prädikates zu einem Subjekt oder Objekt. Grund-
sätzlich wird in einem Urteil stets Höheres von Niederem oder bes-
tenfalls noch Gleiches von Gleichem ausgesagt, niemals aber umge-
kehrt. Das ist eine aus der Stufenlogik der Begriffe notwendig fol-
gende Konsequenz. 

Der oberste überhaupt sagbare Begriff ist das Eine. Darüber hinaus 
gibt es keinen Begriff. Aus zweierlei Gründen steht Jenes über jeder 
Aussage und Bestimmbarkeit. Erstens gibt es keinen Begriff über 
Ihm, der Es bestimmen könnte, und zweitens kann Es als eminent 
Eines selbst nur Prädikat, nicht aber Subjekt oder Objekt einer Aus-
sage sein. Begriff ist Jenes also nur als mögliches Prädikat, denn als 
eminent einfaches Eines ist von ihm nicht einmal sagbar, daß es ei-
nes, schon gar nicht, daß es seiend ist. Denn dann wäre es nicht mehr 
eines, sondern schon zwei, nämlich eines und seiend. Wohl aber ist 
das Eine Prädikat und zwar das oberste und allgemeinste schlechthin, 
denn alles, was ist oder gedacht werden kann, muß zuerst eines sein, 
um überhaupt sein oder gedacht werden zu können. Was nicht eins 
ist, das ist nämlich gar nichts. 

Der letzte vollziehbare Akt der Denksetzung und des Urteils, der 
Aussage und des Logos schlechthin, das nun auch in allen besonderen 
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Urteilen und Aussagen notwendiger Weise eingeschlossen und durch 
nichts Besonderes Ausgesagtes weiter bestimmbar, sondern nach dem 
Urprädikat des Einen ganz oben an die Spitze der Prädikate zu stellen 
ist, ist der Begriff des Seins und das Sein des Seins als Grundurteil. 

Aussage ist Verknüpfung (Behauptung einer Relation), also ist 
Sein Allgemeinausdruck von Verknüpfung; das ist Prädikation. Das 
Sein selbst ist nach dem Einen das erste, oberste und allgemeinste 
Prädikat, das allen bestimmbaren Subjekten notwendig zukommen 
muß.  

Jene – Eines und Sein – liegen allen anderen Prädikationen zu-
grunde. Diese aber sind die im Sein verborgenen Ideen. 

Daß also das Sein ist, liegt allen ontologischen Aussagen grund-
sätzlich zugrunde und ist in allen enthalten. Die Ideen aber sind es, 
die Sein zu diesem oder jenem Seienden spezifizieren. Jedes Urteil 
beinhaltet somit stets zugleich die Behauptung des Da-Seins wie auch 
eines So-Seins eines Seienden. Das Da-Sein eines Seienden ist 
gleichsam die Voraussetzung für die Möglichkeit eines von ihm aus-
zusagenden So-Seins. Nur etwas, das da ist, kann auch So-Sein ha-
ben.   

 
Wir haben erkannt: Das Gedachte, sprich: der Begriff muß not-

wendig ein Unterschiedenes oder Zusammengesetztes, also jedenfalls 
ein Vielfältiges sein; Denken setzt also grundsätzlich Vielfalt voraus. 
Der oberste Denkinhalt ist auch deshalb schon notwendig das Sein 
oder der Geist als das Eine-Viele der in ihm enthaltenen Ideenvielfalt. 

Ferner werden mit ein und demselben Subjekt in vielfältigen Urtei-
len verschiedene, also eine Vielfalt von Prädikaten verbunden. 

 
Nicht dem Sein selbst kommen all die Prädikate zu, sondern dem 

aus ihm hervorgegangenen Seienden wie auch den in ihm enthaltenen 
Ideen. Sowenig Wirken und Leiden, Stillstand und Bewegung und 
dergleichen vom Sein ausgesagt werden können, so unmittelbar eig-
nen sie aber den Ideen und durch sie allem, was ist, wie Welt, Stoff, 
Seele, Leben usw. 
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Somit liegt der erste Grund von Werden und Vergehen etwa nicht 
im nackten Sein als solchem – dieses birgt nur dessen Möglichkeit –, 
sondern im Eidos der Ideen selbst. Das Eidos selbst und die Eide 
bleiben dabei immer in sich unveränderlich, jenseits von Stillstand 
und Bewegung, Wirken und Leiden, Werden und Vergehen, sondern 
sind diese selbst unabhängige Ideen, die allein – in der Verbindung 
mit anderen Ideen – den an den Ideen teilhabenden Dingen zukom-
men. 

Nicht auf sie selbst erstrecken sich die Ideen des Werdens und 
Vergehens, wohl aber auf das Gewordene und Vergängliche. Dem-
nach gehören das Vermögen zu Wirken und zu Leiden und mit ihm 
Bewegung, Leben und Seele zum Begriff all dessen, was dem Wer-
den und Vergehen unterworfen ist, was voraussetzt, daß dies alles 
schon im Urbegriff des Seins angelegt sein muß, um aus ihm fließen 
zu können. 

 
8. 2. 5. 2. 2.  Die allgemeine Form des einfachen Satzes als Bild  

der Koinonie der transzendentalen Ideen 
 
Der allgemeine Satz als Bild der Welt spiegelt in seiner Struktur 

die allgemeinen Strukturprinzipien der Welt. Dies mag manchem 
verwunderlich erscheinen, hat aber seinen tiefen Grund. Denn als 
transzendentale Ordnung steht die Logik vor und über der Welt. Es ist 
nicht die Sprache ein Abbild der Welt, vielmehr ist das Wort, der 
Logos, vor der Welt als ihre Ursache und ihr ordnendes Prinzip. 

Wir können deshalb obige Aussage verallgemeinern zu: Der allge-
meine Satz als Bild von Wirklichkeit (d. i. des intelligiblen bzw. em-
pirischen Kosmos) spiegelt in seiner Struktur deren allgemeine Struk-
turprinzipien. 

Das ist die Entscheidung des Nominalismusstreites. Nicht: “Res 
ante verbum”, sondern “Verbum ante res”. 

Wir können dies auch anders begründen: 
In unserer Analyse der Bewußtseinsinhalte haben wir gesehen, daß 

jede Idee, jedes Ding oder Ereignis von seiner strukturellen Form her 
ein Gefüge von Entitäten, Eigenschaften oder Beziehungen ist. In der 
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Sprache als Darstellungsmedium von Wirklichkeit wird dieser Form 
durch die allgemeine Form des Elementarsatzes entsprochen. Mit 
einem Wort trägt die Sprache (als Medium des Denkens und der Ab-
bildung von Wirklichkeit) in ihrer Syntax unwillkürlich der Struktur 
von Welt und Wirklichkeit Rechnung. 

Das gilt sowohl für die empirische Welt der Dinge, als auch für den 
Kosmos der Ideen, der die Urbilder beheimatet, nach denen die sinn-
fälligen Dinge geschaffen und gebildet sind. Gehen wir noch einen 
Schritt weiter zurück, indem wir uns erinnern, daß die Ideen doch 
nichts anderes als im Geiste gebildete Anblicke des Einen sind, so 
bilden sie das Repertoire der Selbstbestimmungen des erkennenden 
bzw. denkenden Geistes, mit denen er sich im Hinblicken auf das 
Eine selbst erfüllt. Damit sind die Ideen schon ihrem Ursprung und 
Wesen nach die Bestimmungsgründe des Seins, die der Geist sich 
selbst potentialiter und realiter zuspricht und darin die Inhalte seines 
Schauens und Denkens konstelliert. So können wir die Ideen von 
ihrem genetischen Strukturzusammenhang her als projektive Attribu-
te des Einen ansehen, durch die das Eine zum diesem oder jenem 
Anderen bestimmt wird. Danach können wir jedes Urteil und alle 
Wissenschaften rundweg als hypothetische Prädikationen des Einen 
betrachten, in denen das Eine selbst das höchste Subjekt (Objekt) 
darstellt, das in sukzessiver prädikativer Bestimmung all die Gattun-
gen, Arten und Einzeldinge generiert, und damit das Schöpfungswerk 
des Logos vom Aufbau des intelligiblen Kosmos bis hinunter zu den 
sinnlichen Gegenständen der empirischen Welt nachvollzieht.  

Der Logos als schöpferisches Wort und oberstes Bild des Einen, 
der die Ideen als dessen Anblicke aus seiner eigenen Mitte in Raum 
und Zeit projiziert, ist somit selbst auch das Urprinzip aller Prädikati-
on, das von der Konstellation der Ideen im reinen Geiste über den 
Urakt des Denkens und der Bildung der reinen Begriffe, bis hinunter 
zu den Gegenständen alles Werdens und Wahrnehmens und der Spra-
che hinabreicht. 

Alle Urteile sind also noetische, sprich: logische Nachbildungen 
des Schöpfungsaktes des Logos in Sinne der hypothetischen Zu-
schreibung virtueller Attribute zu dem Einen als dem ersten und ur-
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sprünglichsten Noeton des Geistes, das zugleich dessen eigener 
Grund und Ursprung ist. Hier hat die allgemeine Form des einfachen 
Satzes ihren eigentlichen Grund.  

Vom ersten Grundurteil der Setzung: „Das Eine ist“, über die Set-
zung des Seins und der Ideen des Wahren, Guten und Schönen, die 
Generation der Prinzipien, der Universalien und der Kategorien bis 
hinunter zu den Gattungen, Arten und Dingen ist jedes Seiende und 
jeder Satz nach ein und demselben Bild, das ist der Zuschreibung 
eines Prädikats zu einem (bereits logisch generierten oder ontologisch 
existenten empirischen) Objekt, erbaut. Denn „Sein und Denken des 
Seins sind ein und dasselbe“. 

Die Struktur des Seins, des Denkens und der Sprache sind ein und 
dieselbe. Und ihr Urbild ist die allgemeine Form des einfachen Satzes 
(bzw. Urteils) – und seiner möglichen logischen Verknüpfungen. 

 
8. 2. 5. 2. 3  A priorische, a posteriori, analytische und  

synthetische Urteile 
 
Die beiden ersten und höchsten aller und in allen Urteilen selbst 

mitenthaltenen Urteile sind die Behauptung der Einheit und des 
Seins: 

(Das) Sein ist Eins. 
(Das) Sein ist. 
Diese Aussagen nennt man Grundurteile; sie sind Urteile erster 

Ordnung.  
Alle anderen Urteile sind schon Spezifikationen von Sein und Sei-

endem in Gattungen, Arten und partikuläre Einzelgegenstände durch 
Zuschreibung eines So-, Dies- oder Das-Seins, d. h. durch qualitative, 
modale oder relationale Prädikate und damit bereits Urteile zweiter 
Ordnung. Alle wissenschaftlichen, philosophischen und auch Alltags-
aussagen bilden Urteile mindestens zweiter oder auch höherer Ord-
nung. (Das heißt, sie spiegeln absteigend die Hierarchie des Seienden 
und seiner Begriffe nach Entelechien, Gattungen, Arten und Unterar-
ten bis hinab zu den Einzelgegenständen.) 
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Urteile gliedern sich weiters in Urteile a priori und Urteile a poste-
riori, das heißt in Urteile ohne und mit empirischer Voraussetzung. A 
priori sind also alle Urteile, die in sich evident oder notwendig sind. 
Solche Urteile sind aber auch allgemeingültig. Kant sagte deshalb 
ganz zurecht: “Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind sichere 
Kennzeichen einer Erkenntnis a priori und gehören unzertrennlich zu 
einander.” 

A posteriori dagegen sind Urteile, die aus sich selbst weder not-
wendig, noch bergründet, noch kontradiktorisch, wohl aber möglich 
sind. Das sind also Urteile, die allein auf der Zufälligkeit empirischer 
Erscheinungen beruhen. Ihre Wahr- oder Falschheit gründet also al-
lein auf dem (sinnlich oder meßtechnisch konstatierbaren) empiri-
schen Faktum. 

Alle Urteile, deren Prädikate konstitutiv in seinem Subjekt (Objekt) 
enthalten, durch jenes also schon selbst notwendig mitgesetzt sind, 
nennt man analytisch. Ein solches fügt dem Objekt nichts hinzu, son-
dern behauptet nur ein in ihm anwesendes, sein Wesen konstituieren-
des Attribut. Analytische Urteile sind etwa: “Körper haben Ausdeh-
nung im Raume“ und „Ein tugendhafter Mensch ist gerecht”   

Bei Kant lesen wir: “Entweder das Prädikat B gehört zum Subjekt 
A als etwas, das in diesem Begriffe enthalten ist; oder B liegt ganz 
außerhalb des Subjekts A, obwohl es mit demselben in Verknüpfung 
steht. Im ersten Falle nenne ich das Urteil analytisch, in dem anderen 
synthetisch.”  

“Erfahrungsurteile als solche sind insgesamt synthetisch. Denn es 
wäre ungereimt, ein analytisches Urteil auf Erfahrung zu gründen, 
weil ich aus meinem Begriffe gar nicht hinausgehen darf, um das 
Urteil zu bilden, und also kein Zeugnis der Erfahrung dazu benötige. 
...” (Kant: Kritik der reinen Vernunft, Einleitung, IV) 

A priori Aussagen können dagegen sowohl analytisch als auch syn-
thetisch sein. Analytisch sind jene, die unmittelbar aus dem Inhalt des 
Begriffs folgen, synthetisch aber, wenn sie zwar durch transzendenta-
le Ableitung aus den dem Begriff vorausgehenden, also über ihm 
stehenden Prinzipien, nicht aber aus ihm selbst begründbar sind. Sol-
che synthetische a priori Aussagen sind etwa die Axiome der euklidi-
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schen Geometrie oder das Kausalgesetz der Naturwissenschaften. 
(Synthetische Sätze a priori sind grundsätzlich die Postulate der Wis-
senschaften. Denn auch sie sind nicht analytisch aus den Grundbe-
griffen, jedoch transzendental aus den jenen vorausgehenden Prinzi-
pien ableitbar.) 

Weiters haben wir die rein formalen von den materialen Urteilen zu 
unterscheiden. Formal heißt ein Urteil, wenn seine Begriffe aus-
schließlich formaler, material, wenn diese materialer (d. h. entweder 
ideeller, theoretischer oder empirisch-faktischer) Natur sind.  

Logisch wahr heißt nun ferner ein Urteil (bzw. eine Urteilsform), 
wenn sein Wahr- oder Falschsein nicht von dessen Inhalt, sondern 
allein von dessen Form abhängt, material wahr dagegen, wenn sein 
Wahr- bzw. Falschsein gerade durch seinen Inhalt wesentlich be-
stimmt ist. Empirische Wahrheit will empirisch, ideelle dagegen dia-
lektisch, das heißt aus dem Logos, begründet sein.  

 
a) Alle formalen Urteile sind a priorisch 
b) Alle ideellen und transzendentalen Sätze sind naturgemäß a pri-

orisch; sind sie selbstevident, so sind sie analytisch, sind sie nur 
transzendental begründbar, so sind sie synthetisch. In jedem Falle 
gründen sie in der dialektischen Analyse des Inhalts des betrachteten 
Begriffs und dessen notwendigen Verknüpfungen mit anderen, das ist 
aber dem Wesen ihrer Bedeutungen und Zusammenhänge im Raume 
der reinen Ideen. 

Wir haben also drei Arten von Urteilen zu unterscheiden: Diese 
sind die analytischen, die synthetischen a priori und die synthetischen 
a posteriori. Für diese gilt: 

 
Jeder analytische Satz ist a priori wahr oder falsch, je nachdem, ob 

das ausgesagte Prädikat im Begriff enthalten ist oder nicht. Das gilt 
für formal-logische Sätze in gleicher Weise wie für Sätze, die einen 
intelligiblen Begriff dialektisch bestimmen (Definitionen). 

Anders steht es mit empirischen Urteilen. Diese sind nicht aus dem 
Wesen des betrachteten Objekts selbst zu bestimmen, sondern nur aus 
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der empirischen Beschaffenheit oder Zuständlichkeit des bezeichne-
ten objektiven Sachverhalts. 

Das empirische Urteil ist also ein solches, das von einem Objekt 
grundsätzlich eine Bestimmung wie auch deren Gegenteil behaupten 
kann, ohne a priori wahrheitsdefinit zu sein. Gerade darin erkennen 
wir ja das empirische Urteil, daß in ihm zwei kontradiktorische Prä-
dikate vom gleichen Objekt ausgesagt werden können und allein die 
Beobachtung über ihr Wahr- bzw. Falschsein entscheidet. 

 
„Synthetische Urteile a priori ... als Prinzipien: 
Mathematische Urteile sind insgesamt sythetisch (a priori): ... 
Auch die Naturwissenschaft enthält anteilig synthetische Urteile a 

priori: Diese sind ihre Axiome und Postulate. 
Metaphysik besteht ... aus lauter synthetischen Urteilen a priori: 
 
Umgekehrt sind analytische Urteile immer a priorische Urteile.  
… 
Nach Kant ist Transzendental-Philosophie die Idee einer Wissen-

schaft, die das System aller Prinzipien der reinen Vernunft (gleich 
einer transzendentalen Deduktion) systematisch erzeugt.    

 
8. 2. 5. 2. 4  Einheit und Vielheit in Sein und Urteil 
 
Alles Gedachte ist notwendig zugleich Eines und Vieles. Eines ist 

es, schon weil es ist, Vieles aber weil es ein Dies oder Das ist, ihm 
also dieses oder jenes So-Sein zukommt. Aus Einheit und Vielheit 
besteht alles, wovon man aussagt, es sei. Solche Aussage schließt 
immer ursprünglich ein: Bestimmung eines Unbestimmten. Das zu 
Bestimmende ist immer notwendig ein Mannigfaltiges, weil das Eine 
selbst sinngemäß nicht bestimmbar ist. Wäre das zu Bestimmende 
reines Eines, so wäre es nicht bestimmbar, und könnte nicht zu dem 
zu bestimmenden Subjekt eines Urteils oder einer Aussage werden. 

Aussage ist immer Aussage von etwas über etwas, gesetzte Zu-
sammenführung (συνϑεσις) eines Bestimmten (περας) mit einem 
Unbestimmten (απειριαν), des Prädikates mit dem Subjekt. Zu dem 
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zu bestimmenden Unbestimmten und dem bestimmenden Bestimmten 
tritt ein Drittes, die Aussage bzw. das Urteil, als Zusammentritt 
(συνϑεσις) oder Gemeinschaft (κοινωνια) jener beiden Teile in 
eines, eben das Dritte. 

Das, was diese Zusammenführung begründet, ist der in Bewußtsein 
und Denken gefaßte Sinn der Aussage, der ihr zugrundeliegende Er-
kenntnisgehalt, die gedachte Bedeutung. Im Sinn der Aussage liegt 
überhaupt erst der unwandelbare Grund, weshalb sie, obgleich aus 
(zumindest) zwei verschiedenen Gliedern zusammengesetzt, notwen-
dig eine Einheit bildet. 

Darin wurzelt die Idee des Urteils: Als schlichter Ausdruck der 
Einheit des Ausgesagten (das ist der Bedeutung) ist sie von Haus aus 
Einheit eines Mannigfaltigen. Das heißt für die in den Aussageglie-
dern gesetzten Begriffe, des Bestimmten und des zu Bestimmenden, 
daß sie 

1. als notwendig vorauszusetzen  
2. aber, so sehr jeder von ihnen eine unwandelbare Einheit und 

Identität darstellt, sich zugleich auch auf das zu bestimmende, unbe-
stimmte Mannigfaltige (das unbestimmte Aggregat von Akzidenzien) 
beziehen. Dazu muß es dessen Teil sein, sprich das unbestimmte 
Mannigfaltige als der Teilhabe an der den Bedeutungsgehalt des Be-
stimmenden (Prädikates) ausmachenden Idee bestimmbar sein. 

Nur, wenn das unbestimmte Aggregat Tisch der Idee des Roten 
teilhaftig ist, kann der zu bestimmende Begriff “Tisch” als “rot” be-
stimmt werden. Hier haben sowohl das zu bestimmende Unbestimmte 
als auch das Bestimmende Anteil an der Idee des Roten. In dieser 
logischen Gemeinschaft erst liegt die Möglichkeit des Urteils und der 
Aussage als synthetischer Einheit zweier Glieder begründet. Die Ge-
meinschaft der Bedeutungen bildet den eigentlichen Grund des Zu-
sammentritts (der Koinonie) der beiden Glieder im Dritten, dem Ur-
teil, und darin wurzelt auch dessen Sinn, die Bestimmung des Unbe-
stimmten (Subjektes) unter den Überbegriff des Bestimmenden (Prä-
dikates). 

Diese synthetische Einheit der Aussage (bzw. des Urteils) ist nicht 
in den syntaktischen Zeichen, sondern allein in den Bedeutungen der 
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Begriffe, das ist der reinen Ideen begründet und nur in diesen aufzu-
finden. 

Seine Begründung liegt also im Bewußtsein des Urteilenden. In der 
Sprache der Peirce’schen Semiotik ausgedrückt, gründet die Seman-
tik einer Aussage im Ideolekt des Interpretanten, das ist im pragmati-
schen Bezug des Repertoires der Begriffe, kantisch gesprochen in der 
(transzendentalen) synthetischen und apperzeptiven Einheit des Be-
wußtseins, platonisch (oder auch vedantisch) gesprochen in der Ein-
heit des Logos, als des Urgrundes aller Vernunft. 

Die Einheit der Idee, und die der Ideen ist die logische (und onto-
logische) Basis aller in Schöpfung und Denken möglichen Bestim-
mung von Sein. 

Dies ist die ursprüngliche Korrelation des Unbestimmten mit seiner 
Bestimmung, des O zum P der Erkenntnis, die Koinität von Subjekt 
und Prädikat im Ausgesagten des Urteils. 

Die Einheit der Idee ist nichts anderes als die Einheit der Bestim-
mung jenes Unbestimmten, das in seiner letzten Bedeutung das Eidos 
ist. Erweist sich die Korrelation bzw. Koinzidenz zwischen Unbe-
stimmten und Bestimmten (von Subjekt und Prädikat) von den Ideen 
her als notwendig, so nennen wir sie gesetzlich. 

 
Für jeden Gegenstandsbereich der Erkenntnis ist es nötig, Grund-

begriffe als solche Einheiten zu setzen, unter deren Voraussetzung 
man diesen Bereich sodann untersucht, um schließlich eben diese, die 
man zuerst gesetzt hat, darin wiederzufinden.  

Der Prozeß der vollständigen Bestimmung eines Unbestimmten 
(einer Gattung oder eines Gegenstandsbereiches) darf nicht in einem 
Schritt vom Einzelding zum Allgemeinbegriff, also vom Einzelnen 
ins Unendliche, sondern muß er in konsequenter Sukzession abzähl-
barer Bestimmungs-Schritte getan werden. Nur so können wir alle 
Bestimmungsgründe und –möglichkeiten aufdecken, und nicht nur 
das Gesetz, sondern alle es bestimmenden Gesetze erfassen. Wie je-
des Allgemeingesetz der Spezifikation bedarf, um den Einzelfall 
konkret zu bestimmen, so bedarf es im Erkenntnisprozeß der Be-
stimmung der Mannigfaltigkeit einer Gattung oder eines Gegen-
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standsbereiches der Sukzession, um nicht nur den allgemeinsten Fall 
und sein Allgemeingesetz, sondern auch die verschiedenen in ihr ent-
haltenen Arten und ihre spezifischen Gesetze vollständig zu erfassen.  

Hierbei kann das Vorgehen nach dem System der Klassenbegriffe 
der Kategorien und obersten Prinzipien, wie wir sie in Paragraph 8. 2. 
4 abgeleitet haben, vorangebracht werden. Das ist der Inhalt systema-
tischer Methodik. 

Nicht bei der Bestimmung des generellen oder universellen, bloß 
logischen Gesetz als oberster Idee und ihrem Verhältnis zum unend-
lich Unbestimmten der empirischen Erscheinung stehenzubleiben, 
sondern die einzelnen Zwischenglieder in Vollständigkeit aufzusu-
chen, das heißt deren besondere Gesetze auch in ihrem logischen 
Verhältnis sowohl zum obersten Gesetz als auch zum Einzelfall zu 
erforschen, liegt im Sinn der empirischen Wissenschaft, während die 
Philosophie mehr auf die allgemeine Form und ihre erkenntnistheore-
tische Begründung achtet. 

Am Beispiel der Harmonielehre der Musik erläutert, bedeutet dies, 
daß sich ihr Interesse nicht nur auf den Ton als Phänomen der 
Schwingung, und das Prinzip der unendlichen Vielfalt seiner mögli-
chen Realisationen beschränkt, sondern sich darüber hinaus, vor al-
lem an den konkreten Verhältnissen zwischen den einzelnen nume-
risch bestimmbaren Tonhöhen, dem Prinzip der Intervalle, ihren 
ganzzahligen Verhältnissen untereinander, der daraus ableitbaren 
Systematik der Ober- und Untertonreihen, der musikalischen Tonar-
ten, des melos und der harmonikalen Strukturen, unter Einbezug von 
Tonstärke und Zeitmaß (des metrion) die Gesetze des Rhythmus, der 
Metrik und der Dynamik in der musikalischen Gestaltung von Kom-
position und Spiel interessieren. 

Auf diese Weise möchte jeder Gegenstand der Natur oder des Geis-
tes nicht nur hinsichtlich seines allgemeinsten Prinzips, sondern auch 
in Hinsicht auf seine einzelnen Aspekte vollständig bestimmt werden. 
“Es wird also im Begriff einer besonderen Wissenschaft ein erschöp-
fender systematischer Zusammenhang aller Besonderheiten, je inner-
halb eines durch einen generellen Begriff abgegrenzten [Gegen-
standsbereiches (oder Ausschnittes der Wirklichkeit)] und zwar mits-
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amt ihren wechselseitigen Beziehungen und [Zusammenhängen] ge-
dacht.” (Natorp: Ideenlehre, IX. Kap., Philebus)   

 
Die Bestimmung im Urteil zerfällt gemäß den Klassen der in ihnen 

als Prädikate auftretenden Begriffe selbst in verschiedene Klassen. 
Diese bestimmen die verschiedenen Formen des Urteils. Dieses kann  

- partikulär (singulär), 
- klassifikatorisch (kategorisch), 
- universell, 
- komparativ (relational) oder  
- absolut sein. 
 
Das jeweilige das Urteil konstituierende Prädikat muß ebenfalls ein 

dem jeweiligen Urteil entsprechender Ordnungsbegriff sein: 
Solche sind  
- die obersten Prinzipien, 
- die Kategorien, 
- die Gattungen, 
- sowie die klassifikatorischen, 
- komparativen (relationalen), 
- oder absoluten (Maß) Begriffe; 
 
Der oberste Grund für die Möglichkeit des Urteils, das heißt der 

Koinonie seiner Glieder, noch über der Einheit der Ideen ist das abso-
lute Eine. In der notwendigen und ursprünglichen Rückbezüglichkeit 
nicht nur aller Ideen, sondern alles Seienden und aller möglichen 
Seinsbestimmungen ist das reine Eine, als das absolute Eine, letzter 
Einungs- und Einheitsgrund allen Seins und alles Seienden schlecht-
hin. In Hinsicht auf diese Rückbezüglichkeit ist wahrlich alles mit 
allem verbunden, und alles mit allem eins. 

Dieses Eine ist der oberste Grund aller Ordnung, Gesetzmäßigkeit 
und Vernunft überhaupt, die ja sämtlich als einende Prinzipien des 
Mannigfaltigen zu begreifen sind. Alle Ordnung ist Ordnung auf das 
Eine hin; desgleichen ist alle Gesetzlichkeit notwendige Setzung, alle 
Vernunft Ausrichtung auf das Eine. Das Eine ist der formale, geneti-
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sche, kausale und teleologische Grund und Bezug von allem, was 
denkbar ist.  

 
8. 2. 5. 2. 5  Spezifische ontologische Bedingungen für die  

Möglichkeit der Prädikation (Eigenschaftsbeschreibung) 
 
Obwohl wir den Objekt-Prädikat-Satz als die allgemeine Form des 

einfachen Satzes ontologisch begründet sehen, ist es doch nötig, zwei 
im Einzelfall zu prüfende Bedingungen für die Natur der zu beschrei-
benden Objekte anzugeben. Die Möglichkeit der Prädikation, sprich 
der aussagenden Zuschreibung von Prädikaten zu Objekten setzt 
nämlich zum einen den in Kap. 8. 1. 3 geklärten Objektbegriff sowie 
die Gültigkeit der Sätze von der Gen-Identität und vom Nicht-
Widerspruch voraus. Erster postuliert eine zumindest temporäre Sta-
bilität der gestalthaften Identität der „Objekte“ oder Gegenstände, 
über die wir aussagen.  

Die erste gedankliche Vorbestimmung des Satzes von der Gen-
Identität finden wir in Platos Kratylos: „Wenn also weder allen Din-
gen alles in gleicher Weise und immer zukommt, noch ein jeder für 
sich über jegliches Ding seine besondere Wahrheit hat, so ist klar, 
daß die Dinge selbst ihr festes, eigenes Sein haben, nicht im Verhält-
nis zu uns und nicht durch unsere Einbildung bald nach dieser, bald 
nach jener Seite hin verzerrt, sondern in der Weise, daß sie ihrem 
eigenen Wesen gemäß sich an und für sich so verhalten, wie sie von 
Natur beschaffen sind.“ (Kratylos 385 – 386) 

Die präzise Form des Satzes von der Gen-Identität lautet sodann: 
„Partikuläre Objekte können zu jedem Zeitpunkt ihrer Existenz mit 
sich selbst identifiziert werden.“ Der Satz macht deutlich, daß etwas 
nur dann als Objekt der Erkenntnis in Frage kommt, wenn es zumin-
dest temporäre gestalthafte Identität bewahrt. Die im Kratylos gefor-
derte Voraussetzung der Unabhängigkeit der Identität eines Objekts 
von jeglichem betrachtenden Subjekt ist nun in der modernen Quan-
tenmechanik nur mehr bedingt gültig und muß in ihr ihr entsprechend 
modifiziert werden. 
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Die ontologische Form des Satzes vom Nicht-Widerspruch lautet: 
„Eine Eigenschaft (bzw. ein Attribut) kann einem Ding (Ensemble 
von Attributen) bzw. Ort nicht zugleich und in derselben Hinsicht 
zukommen und nicht zukommen.“ Daraus folgt für faktische Aussa-
gen unmittelbar die Wahrheitsdefinitheit, das heißt deren grundsätzli-
che Zweiwertigkeit und die Gültigkeit des Tertium non datur (entwe-
der a oder nicht-a, ein Drittes gibt es nicht). (Dies gilt selbst für in-
kommensurable Eigenschaften und Zustände der Quantenmechanik, 
solange wir komplementäre Zustände nicht als identische Entitäten 
betrachten (siehe Kap. 8. 3. 4. 2. 1 Die Quantenlogik).) Dieser Satz 
vom (ontologischen) Nicht-Widerspruch wurde als erstes von Aristo-
teles formuliert. Eine seiner unmittelbaren Konsequenzen ist das be-
kannt Gesetz von der Nicht-Gleichzeitigkeit: „Zwei verschiedene 
Objekte (oder Gedanken) können nicht zugleich am gleichen Ort 
sein.“ 

Die Gültigkeit dieser beiden Postulate bildet die ontologische Vo-
raussetzung für die Möglichkeit widerspruchsfreier Prädikation, und 
damit auch der widerspruchsfreien Eigenschafts- und Zustandsbe-
schreibung der Welt, insbesondere der konsistenten Formulierung 
von Beobachtungs- bzw. Meßaussagen, sowie sonstiger synthetischer 
Aussagen (kantisch: Urteile), faktischer, empirischer, umgangs-
sprachlicher, philosophischer und wissenschaftlicher Aussagen über-
haupt. 

Darüber hinaus ist aus der Sicht der Logik noch das Postulat von 
der „unbeschränkten Verfügbarkeit“ von Aussagen zu erwähnen. 
Dieses verlangt, daß der empirische Wahrheitsbeweis einer Aussage 
über ein bestimmtes Objekt innerhalb des Kontextes einer Beweisfüh-
rung „unbeschränkt verfügbar“ zu sein hat, das heißt sein empirischer 
Wahrheitsbeweis (etwa durch eine Beobachtung bzw. einen Meßvor-
gang) nicht durch den Vollzug einer empirischen Beweisführung (al-
so ebenfalls Beobachtung oder Messung) zum Zweck des Wahrheits-
erweises einer anderen Aussage über das gleiche Objekt seine Gül-
tigkeit verliert. 

 



147	

Da in der Quantenmechanik die Messung einer Observablen eine 
prinzipielle Veränderung des komplementären Zustandes und der ihm 
zukommenden inkommensurablen Eigenschaften hervorruft, ist diese 
Voraussetzung in der Quantenmechanik für Aussagen über inkom-
mensurable Eigenschaften und komplementäre Zustände nicht erfüllt 
und damit auch kein empirisches Beweisverfahren gewährleistet. 
(Siehe hierzu ebenfalls Kap. 8. 3. 4. 2. 1 Die Quantenlogik.) 

 
„Es wird stets Höheres über Niederes ausgesagt.“ 
bestenfalls Gleiches von Gleichem 
analytisches Urteil 
Prädikation ist Behauptung von Teilhabe: P (x) 
Grundurteil: Sein ist. 
Die allgemeine Form  
reines und empirisches Urteil. 
Gesetz 
Von was wird ausgesagt: Objekt = Chora = Substanz = Subjekt =  

Ort = Raum 
 
8. 2. 6  Die Semantik von Begriffen 
 
8. 2. 6. 1  Kategorien und Arten von Begriffen  
 
Die Bedeutung von Worten; Bedeutung und Bedeutetes (Designat) 
 
Neben ihrer logischen Form sind Worte und Begriffe nach den Ka-

tegorien ihrer Bedeutungen unterscheidbar. Wir haben faktische, em-
pirsche oder sonstige Realbegriffe, Formalbegriffe, ideelle und trans-
zendentale Begriffe zu unterscheiden.1 In allen Kategorien finden wir 
wiederum die gleichen Wortarten:  

																																																													
1 Oftmals werden Begriffe und Wörter auch als auto- und synse-

mantisch bzw. darstellend, hinweisend und syntaktisch, deskriptiv 
und logisch, allgemein und partikulär etc. unterschieden. 
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Substantiva und Adjektiva stehen für Objekte und Akzidenzien 
bzw. Relationen. Gleichermaßen haben wir Substantiva für logische, 
empirische, theoretische, ideelle, transzendentale Objekte, Adjektiva 
für logische, empirische, theoretische, ideelle, transzendentale Eigen-
schaften und Relationen.  

 
Die Bedeutung eines rein empirischen Begriffs ist der empirische 

Gegenstand, die empirische Eigenschaft oder sonstige Gegebenheit 
respektive eine Klasse dieser selbst. Das Ding, die Farbe, die be-
zeichnete Wirkung etc. (das jeweilige Designat also) bzw. deren 
Klasse ist seine Bedeutung. Empirische Begriffe sind aber auch all 
jene, die durch operative Verfahren (Meßprozesse etc.) definiert sind.  

Beispiele rein (faktischer) empirischer Begriffe sind Haus, Baum, 
Blume, Wind, Hunger, Durst, Gefühl, blau, rot, gelb, warm, kalt, etc. 
Quantifizierte (durch operative Verfahren definierte) empirische Ei-
genschaftsbegriffe nennt man Observable (= beobachtbare Größen). 
Darüber hinaus gibt es abgeleitete, konstruierte empirische Begriffe 
wie Schwere, Größe und Festigkeit oder Kraft, Impuls und Energie, 
Ware, Preis und Produkt etc. deren Bedeutungen sich auf empirische 
Basisbegriffe stützen. 

Die Bedeutungen ideeller Begriffe sind geistige Gegenstände wie 
Liebe, Mitgefühl, Wort, Satz, Sprache etc. oder geistige Konstrukte 
wie Kultur, Zivilisation etc. 

Die Bedeutung eines formalen Begriffs ist abstrakt. Der Begriff re-
präsentiert eine Idee: Zahl, Punkt, Kreis, Menge etc. Er verkörpert 
ein Formprinzip. 

Die formalen Begriffe sind durch formale Regeln (Axiome und 
Kalküle) definiert. Sie umfassen abstrakte Objekte wie Zahlen, Men-
gen, Funktionen, geometrische Körper, algebraische Ringe oder 
Gruppen, analytische Räume etc., ihnen zukommende formale Prädi-
kate wie Stetigkeit, Isotropie, Homogenität etc., sie verknüpfende 
Relationen wie Symmetrie, Identität, die diversen Ordnungsrelationen 
etc.). 

Darüber hinaus haben wir die rein theoretischen Begriffe. Als ope-
rationale Konstrukte sind sie Formalbegriffe, die jedoch durch ihre 
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Verknüpfung mit den empirischen Basisbegriffen im Kontext der 
Theorie, der sie angehören, bedeutet sind. Sie erfahren durch diese 
Verknüpfung empirische Interpretation und Deutung.  

Beispiele für rein theoretische Begriffe sind Konstrukte wie Atom, 
Elementarteilchen, Feld oder Wellenpaket, Wirtschaft, Staat etc. 
Manche dieser Begriffe bilden Bindeglieder zwischen der reinen 
Ideen und der faktischen empirischen Welt. 

Die Bedeutung eines transzendentalen Begriffs ist die reine Idee. 
Das Sein ist sein Inhalt und seine Bedeutung. 

Beispiele für transzendentale Begriffe sind Gott, das Wahre, Schö-
ne und Gute, das Sein, das Ewige, Gnade, Gerechtigkeit etc. 

 
Die gleichen semantischen Kategorien, die wir bei den Begriffen 

vorfinden, haben wir bei Sätzen und Aussagen. Dementsprechend 
haben wir zwischen rein formalen, faktischen, ideellen und transzen-
dentalen Sätzen etc. zu unterscheiden. In der Semiotik nennt man jene 
Bedeutungsebenen oftmals semantische Typen. Semantisch konsis-
tent ist ein Satz nur, wenn seine Begriffe alle vom gleichen Typ sind.  

Was in der Unterscheidung von Aussagen gilt, kann auch für ganze 
Sprachtypen gesagt werden. So sind beispielsweise Sprachen von rein 
faktischem, ontologischem oder formalem Typus zu unterscheiden. 
Rein formale Sprachen sind die der Logik, der Mathematik und der 
Geometrie. Ihr Begriffe sind logische Leerformen. Ihre Aussagen und 
Sätze sind reine Formeln ohne empirischen Gehalt oder sonstige Be-
deutung. Ihr Wert liegt im Aufweis von Form und Struktur. Sie sagen 
nichts über Formen und Strukturen, sondern weisen sie auf. Sie stel-
len sie dar. 

In allen semantischen Kategorien (Typen) haben wir sowohl Kon-
stante (Eigennamen) als auch Variable (Allgemeinbegriffe) für Ob-
jekte, Prädikate und Aussagen (Objektvariable, Prädikatenvariable, 
Aussagenvariable) zu unterscheiden. 

 
Neben den Formal- und Realbegriffen können die Begriffe, Ge-

danken, Worte, Sätze, Aussagen etc. selbst zu Objekten der Betrach-
tung und der Reflexion werden. Auch Worte, Sätze etc. sind Tatsa-
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chen im Raume unseres Bewußtseins. Aussagen über Begriffe, Sätze 
sprachliche Gegenstände, Formen und Regeln sind ideeller oder for-
maler Natur. 

 
8. 2. 6. 1 Gleichheit: Ein Beispiel für unser intuitives Wissen  

von den reinen Ideen 
 
Grundsätzlich stellt sich bei den reinen Begriffen die Frage nach 

ihrer Herkunft. 
Wir haben eine Vorstellung von der Idee der Gerechtigkeit, des 

Schönen, der unveränderlichen Wirklichkeit, des perfekten Kreises, 
der Einheit, von mathematischen Größen, also von Dingen vor unse-
rer Erfahrung, von Dingen, die nicht zum Bereich der phänomenalen 
Welt gehören. „Woher haben wir diese Ideen, die wir mit unseren 
Sinnen weder sehen noch berühren können, die sich aber dennoch 
schon in uns befinden?  

Nach Plato gab es eine Zeit, in der wir diese Ideen geschaut haben. 
Dann sind wir in die Zeugung gefallen und haben sie vergessen.“ 
(Raphael: Initiation in die Philosophie Platons, Kap. 6: Die Seele be-
sitzt die Wahrheit schon). Sie befinden sich aber nach wie vor im 
tiefsten Innern unserer Seele, wirken also in ihr als lebendige Poten-
zen. Mehr noch: Wir, das heißt unser Geist, sind selbst aus ihnen ge-
zeugt und aufgebaut. Schon bevor wir wurden, was wir sind, nämlich 
Geschöpfe des Einen, haben wir sie nicht nur geschaut, sondern wa-
ren sie unser ungeschaffenes Sein und Leben als unausgesprochene, 
verborgene Intention im Grunde des ungeoffenbarten reinen Seins 
und Bewußtseins. 

Plato verdeutlicht das in seinem Phaidon in einem plastischen Dia-
log zwischen Sokrates und Simmias am Beispiel der Idee der Gleich-
heit. 

„Sokrates: Wir nehmen doch an, daß es eine Gleichheit gibt, ich 
meine nicht des Holzes mit dem Holz noch des Steines mit dem Stein 
oder sonst etwas der Art, sondern eine andere neben all diesen, die 
Gleichheit an sich. ... Wollen wir eine solche annehmen oder nicht? 
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Simmias: Wir wollen sie annehmen, beim Zeus, und zwar mit vol-
ler Entschiedenheit. 

Sokrates: Kennen wir auch das Wesen derselben? 
Simmias: Ja, gewiß. 
Sokrates: Aber woher haben wir diese Kenntnis geschöpft? Haben 

wir nicht aus dem Anblick der eben genannten gleichen Hölzer oder 
Steine oder was sonst war jene Vorstellung gewonnen, und zwar als 
eine von jenen Gegenständen verschiedene? Oder scheint sie dir nicht 
verschieden? Betrachte es auch noch von dieser Seite: Kommen nicht 
die gleichen Steine und nämlichen Hölzer mitunter dem einen gleich 
vor, dem anderen aber verschieden? 

Simmias: Allerdings. 
Sokrates: Wie nun? Hast du jemals das Gleiche an sich für un-

gleich gehalten? Oder die Gleichheit für Ungleichheit? 
Simmias: Niemals, Sokrates. 
Sokrates: Also ist die Gleichheit der sinnlichen Dinge nicht dassel-

be wie die Gleichheit an sich. 
Simmias: Durchaus nicht. 
Sokrates: Aber aus dem Gleichen der ersteren Art, das doch ver-

schieden ist von dem Gleichen der letzteren Art, hast du dir gleich-
wohl die Vorstellung (oder den Begriff) des letzteren gebildet und sie 
so gewonnen? 

Simmias: Du hast durchaus recht. 
Sokrates: Und das letztere ist doch entweder ähnlich oder unähn-

lich dem. Was die Sinnenwelt bietet? 
Simmias: Gewiß. 
Sokrates: Es macht übrigens gar keinen Unterschied. Wenn man 

nur von dem Anblick einer Sache zu der Vorstellung einer anderen, 
gleichviel ob gleichen oder ungleichen, geführt wird, so liegt not-
wendig Wiedererinnerung vor. 

Simmias: Ganz sicher. 
Sokrates: Wie nun? Geht es uns mit den Hölzern und den eben ge-

nannten gleichen Dingen nicht wie folgt? Scheinen sie und etwa in 
der gleichen Weise gleich zu sein wie das Gleiche an sich oder lassen 
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sie einen gewissen Mangel fühlen im Vergleich mit dem Gleichen an 
sich? Oder nicht?  

Simmias: Einen großen Mangel. 
Sokrates: Wir sind doch wohl über folgendes einig: Wenn jemand 

etwas sieht und dabei auf den Gedanken kommt, daß das, was er eben 
sieht, einem anderen ähnlich ist, aber hinter ihm zurücksteht und ihm 
nicht völlig gleich zu sein vermag, sondern von minderem Wert ist, 
so muß notwendig der, der diesen Gedanken faßt, schon von früher 
her dasjenige kennen, dem es nach seiner Behauptung ähnlich ist, 
ohne es völlig zu erreichen. 

Simmias: Notwendig. 
Sokrates: Wie nun? Geht es nicht auch uns so mit dem vielen Glei-

chen und dem Gleichen an sich? 
Simmias: Durchaus? 
Sokrates: Wir müssen also notwendigerweise das Gleiche (an sich) 

schon vor der Zeit gekannt haben, wo wir die gleichen Dinge zum 
ersten Mal mit den Augen sahen und den Gedanken faßten, daß zwar 
alles dies danach strebt so zu sein wie das Gleiche an sich, aber doch 
dahinter zurückbleibt. (Phaidon 74 – 75) 

Dieser Dialog lehrt uns eine ganze Menge. Erstens verdeutlicht er 
den Unterschied zwischen der Idee an sich und ihrer Nachahmung in 
den Erscheinungen der phänomenalen Welt. Zweitens verdeutlicht er, 
daß wir die Idee, hier der Gleichheit, bereits in uns tragen, bevor wir 
Gleiches oder Ähnliches in der Welt erfahren haben. Das heißt, daß 
die Idee an sich vor aller Erfahrung, also a priori ist. (Sie wird nicht 
der Erfahrung entnommen, sondern dient umgekehrt dazu, uns die 
Erfahrung aufzuschließen.) Drittens ist die Idee unsichtbar, aber den-
noch erkennbar. Viertens sind es die sinnlich erfahrbaren Dinge, die 
Anteil an den Ideen haben, und nicht umgekehrt. Fünftens verhilft das 
Aufscheinen der Ideen in den Dingen oder Erfahrungen des Lebens, 
sie in ihrer reinen Form wiederzuerinnern. Die Erfahrungen wecken, 
durch ihren Anteil an den Ideen, das latente oder unbewußte Erinnern 
unseres Wissens von ihnen. Sechstens sind die realen Abbilder der 
Ideen in der Welt nur Abglänze der reinen Ideen, die deren Voll-
kommenheit nur äußerst mangelhaft widerspiegeln. Siebentens ist die 



153	

in unserem Inneren tätige Idee die Grundlage für das Erkennen und 
Benennen der Dinge in der Welt, ihrer Eigenschaften und Relationen. 
Es sind diese eingeborenen Ideen, nach denen wir die Welt begreifen 
und beurteilen. 

Wir sind – aus einer anderen, geistigen Welt kommend – in diese 
Welt, die nach dem Bild und Gleichnis jener oberen geschaffen, ge-
bildet und geformt ist, hineingeboren, um durch die Erfahrungen im 
Diesseits zur Erinnerung jener transzendentalen Ideen und ihrer Voll-
kommenheiten zu gelangen, diese in uns zu verwirklichen und sie, 
und mit ihnen die Fülle und die Herrlichkeit Gottes, hier in Raum und 
Zeit zu offenbaren. Uns rückbindend an unseren Ursprung in der 
Welt des reinen Geistes, werden wir damit zum Offenbarungswerk-
zeug der Vollkommenheit Gottes. Wir steigen auf in den Himmel, um 
mit seinen Gaben bereichert, wieder herabzusteigen auf die Erde und 
sie im Licht des Oberen zu verklären. 

Für uns an dieser Stelle von Bedeutung ist die Tatsache, daß die 
Tätigkeit des Logos in uns und die in ihm anwesenden Ideen die 
Wurzel und der Grund für die Bildung der nicht-empirischen Begrif-
fe, aber auch für das Verstehen und Begreifen der transzendentalen 
Bedeutungen der empirischen Dinge und Begriffe ist. Es werden die 
Ideen nicht der Erfahrung entnommen, sondern sind sie a priori und 
dienen umgekehrt dazu uns die Erfahrung ideell, das heißt hinsicht-
lich ihrer Ursachen und Prinzipien, aufzuschließen. Wir benutzen 
etwa die Idee der Gleichheit oder der Verschiedenheit, um Begriffe 
formaler oder materialer Gleichheit oder Verschiedenheit in den Wis-
senschaften, zu definieren. So wird etwa die formale Gleichheit in der 
Mathematik durch ein System von logischen Äquivalenzen (Symmet-
rie, Reflexivität und Transitivität), die materiale Gleichheit in der 
Physik dagegen durch einen Meßprozeß, etwa die Wägung auf einer 
Waage, definiert. Es ist also die reine Idee an sich, die das Urbild 
(für die Bildung) des formalen oder materialen Klassen- oder Relati-
ons-Begriffs liefert. So entnehmen wir der Idee der Gleichheit-an-sich 
die Intension des Begriffs der formalen oder materialen Gleichheit, 
während seine Extension die Menge der nach ihm gleichen Dinge ist.  
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Das gilt für alle formalen, ideellen und spirituellen Begriffe gleich-
ermaßen. Sie alle werden gemäß unserem Zugang zur intelligiblen 
Welt nach den reinen Ideen gebildet, die selbst ihre transzendentale 
Bedeutung, ihr Bedeutetes, bilden. 

Das gilt auch für die Begriffe von sozialer Gerechtigkeit, von 
Recht und Unrecht etc.  

 
8. 2. 6. 2  Kontext und Bedeutung 
 
Nun ist die Semantik der meisten Begriffe außer bei den Eigenna-

men, den gegenständlichen Substantiva und Adjektiva nicht von lexi-
kalischer Eindeutigkeit, sondern kontextgebunden. Die Bedeutung 
eines Wortes ist immer vom Kontext seines Gebrauches und seines 
Auftretens im Zusammenhang des konkreten Satzes abhängig. Die 
Zuordnung der Bedeutungen zu den Worten und das Verstehen ihrer 
Begriffe ist ja kein mechanischer Vorgang - wie etwa ein maschinell 
anzulegender und zu gebrauchender computerisierter Bedeutungska-
talog -, sondern ein Akt unseres Bewußtseins und seiner Berührung 
mit den Tiefenschichten unseres Geistes und unserer Seele. 

Insbesondere die nicht-gegenständlichen, ideellen und rein theore-
tischen Begriffe gründen in Gebrauch und Verstehen auf wachem 
inneren Bezug und einem lebendigen intuitiven Erfassen. Und wie die 
Ideen vielfach in einer umfassenden Koinonie zueinander stehen, so 
ist es auch mit den Bedeutungen der Begriffe. 

Nur die empirischen naturwissenschaftlichen Begriffe sind allesamt 
phänomenologischer Art. Ihre Bedeutungen beziehen sich auf die 
sinnlich wahrnehmbare Oberfläche der Erscheinungen der Welt so-
wie wohldefinierte in ihr zu vollziehenden Meßverfahren. Das Sein 
und Wesen der Dinge wird durch sie nicht erfaßt noch berührt. Eine 
Verbindung zum Wesen der Dinge kann erst über das Medium der 
rein theoretischen Begriffe und vermittels unseres schauenden Geis-
tes und Bewußtseins hergestellt werden. 

Die rein empirische Bedeutung dieser theoretischen Begriffe dage-
gen ist in ihrer exakten Form allein aus dem logischen Kontext der 
Theorie, der er angehört und in deren Rahmen er definiert ist, be-
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stimmt. Dadurch besitzt die wissenschaftliche Theorie die Bedeutung 
eines Bindegliedes zwischen der natürlichen Welt der Erscheinungen 
und der platonischen Welt der reinen Ideen. 

 
8. 2. 6. 3  Empirische Begriffe 
 
Die einfachen umgangssprachlichen Sätze, die die Dinge und Er-

eignisse des täglichen Lebens zum Gegenstand haben, nennt man 
faktisch. Der faktische Satz ist das einfachste Modell des empirischen 
Satzes. Er spricht über Sachverhalte und Tatsachen der sinnlich er-
fahrbaren Welt. 

Jede Sach- und Fachsprache ist eine empirische Sprache. Ihre Be-
deutungen sind empirische Entitäten und Erscheinungen: erfahrbare 
Dinge und Eigenschaften. Insgesamt gründen die (empirischen) Re-
alwissenschaften auf Beobachtungen und Beobachtungsaussagen. 
Beobachtungsaussagen sind Konstatierungen. Sie behaupten empiri-
sche Sachverhalte. In ihrer elementaren Form bestehen diese Behaup-
tungen in der Zuschreibung von Prädikaten. (Siehe oben)  

Diesen Raum der einfachen faktischen und empirischen Sprache 
hat Wittgenstein zum vorwiegenden Gegenstand seines Traktats und 
seiner Untersuchungen gemacht. 

Durch Meßvorgänge bzw. operative Definitionen können empiri-
sche Eigenschaften als meßbare Größen (Observable) dargestellt 
werden. Qualitative Begriffe werden in quantitative überführt. Solche 
durch Meßprozesse definierte Begriffe nennt man auch operative Be-
griffe. Man spricht dann auch von einer operativen Definition empiri-
scher Begriffe. Sie erlauben den Übergang von qualitativen zu quanti-
tativen Eigenschaftsbeschreibungen. Darüber hinaus ermöglichen 
Meßverfahren, auch sinnlich nicht wahrnehmbare, also nicht direkt 
beobachtbare Ereignisse als dimensionierte Größen abzubilden. Mes-
sungen definieren eine Abbildung empirischer Objekt-Eigenschaften 
auf ein numerisches relationales System. Ein solches System wird 
eine Skala genannt. Auf diese Weise gelangt man zur Skalierung von 
Eigenschaften und ihrer Darstellbarkeit in numerischen Repräsentati-
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onsräumen. Meßbarkeit, Maß und Skala bilden seine logischen Vo-
raussetzungen.  

Ein Meßprozeß Mp ist ein operatives Verfahren, das eine bestimm-
te Klasse K von Ereignissen auf die Menge IR der reellen Zahlen (als 
möglicher Meßwerte) abbildet. Wir schreiben für diese Abbildung: 

 
Mp: K à IR  

 
oder  Mp t (k) = p mit p & t	ε	IR  
 
(sprich die Messung Mp an Objekt k	 ε	K zur Zeit t ergab den 

Meßwert p = pt aus IR). 
 
Reale Meßergebnisse werden sodann in Meßaussagen protokolliert. 

Es wird in diesem Zusammenhang auch von Meßprotokollen gespro-
chen. Diese Protokolle werden sodann durch verschiedene numeri-
sche und statistische Methoden ausgewertet. 

 
8. 2. 6. 4  Formale Begriffe – Grundlagen der Arithmetik 
 
Formale Begriffe sind die der Logik, der Mengenlehre, der Ma-

thematik und der Geometrie. Punkt, Gerade, Ebene, Kugel, Kegel und 
Zylinder, Klasse, Menge, Relation, Ordnungs- und Operationsbegrif-
fe, Zahl, Unendliches, Kontinuum und Differential u. dgl. gehören zu 
ihnen. Ihrer Idealität und Vollkommenheit nach sind sie reine platoni-
sche Ideen und transzendentalen Ursprungs. Obwohl sie der reinen 
Vernunft (im Sinne Platos oder Meister Eckharts) entnommen sind, 
bedürfen sie – ganz gleich, ob es sich hierbei um Objekte oder Prädi-
kate handelt – um ihres Gebrauches innerhalb eines formalen Sys-
tems willen, der formalen Definition. 

Die für unser formales und formalwissenschaftliches Denken be-
deutungsvollsten formalen Objekte sind – eben den Klassen und 
Mengen, geometrischen Formen und Körpern – die Zahlen. Zahlen 
sind formal-logische bzw. abstrakte Objekte. 
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Bevor wir hier konkrete Beispiele geben können, wollen wir noch 
einen wesentlichen Grundzug formaler Systeme und Sprachen anfüh-
ren, der überraschender Weise semantischer, das heißt inhaltlicher 
Natur ist. Obwohl ja rein formale Begriffe sich darin auszeichnen, 
daß sie keinen empirischen oder ontologischen Gehalt haben, müssen 
sie jedoch ihrer a priorischen Natur gemäß in allen möglichen und 
denkbaren Welten gültig und anwendbar sein. Dadurch kommt die 
Semantik stets dort ins Spiel, wo die Fragen nach der Begrenztheit 
oder Unbegrenztheit von Sein und Welt eine Rolle spielen.  

Dementsprechend haben wir bei Begriffen und Begriffssystemen 
grundsätzlich zuallererst zwischen Ausdrücken und Ausdrucksformen 
(!) mit transzendentalem und solche mit immanent erfahrbarem Inhalt 
zu unterscheiden.    

Wie Gott, Sein, Bewußtsein und Ideen wesenhaft unendlich, konti-
nuierlich und zugleich infinitesimal sind, sind Welt, Seiendes, Be-
wußtseinsinhalt und Dinge naturgemäß endlich, diskontinuierlich und 
diskret. (Um uns in einfacher Weise ausdrücken zu können, wollen 
wir voranstellen, daß wir im Folgenden die Begriffe Gott, Sein, Be-
wußtsein und Idee, bzw. Welt, Seiendes, Bewußtseinsinhalt und Ding 
jeweils in univoker Weise gebrauchen werden.) 

Die ontologische Differenz zwischen Sein und Seiendem, transzen-
dentaler Gottheit und immanenter Welt spiegelt sich also nicht nur in 
der Semantik unserer Sprachen und ihrer Begriffe, sondern auch in 
der analytischen Form der formalen Begriffe, sowie in Logik, Ma-
thematik und Wissenschaftssprachen. Dies liegt daran, daß sie uns 
zwingt, rein formal-logisch einmal zwischen endlichen und unendli-
chen Begriffen und Begriffssystemen, zum anderen aber auch zwi-
schen abzählbar Unendlichem und überabzählbar Unendlichem, oder 
Potentiell-Unendlichem und Aktual-Unendlichem zu unterscheiden. 

Beispiele solcher Unterscheidungen finden wir etwa in Begriffen 
wie den rationalen und irrationalen Zahlen, Differenz und Differenti-
al, diskreter Punktmengen und Kontinuum u. a. m. Diese Unterschei-
dung ist in Logik und Mathematik, aber auch in den formalisierten 
Wissenschaften von grundlegender Bedeutung. Wir wollen des Wei-
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teren in Beispielen der Definition formaler Begriffe auf diese qualita-
tiven Unterschiede in besonderer Weise achten. 

Wir wollen im Folgenden einige elementare Grundbegriffe der 
Zahlentheorie als dem Prototyp einer reinen Formalwissenschaft ins 
Auge fassen. Bereits zu Beginn möchte ich darauf hinweisen, daß wir 
uns hierbei auf große qualitative Unterschiede bei Systemen mit fini-
ten, infiniten und transfiniten Zahl- und Mengenbegriffen einstellen 
müssen. Grundsätzlich müssen wir die Mathematik als Theorie des 
Unendlichen begreifen. Ja sie ist „die Theorie des Unendlichen 
schlechthin“ 

Die einfachsten Zahlen sind die natürlichen. Sie werden im Vor-
gang des Zählens „geschaffen“. Die formalisierte Theorie der natürli-
chen Zahlen ist die Arithmetik. Sie ist die allgemeine Theorie iterati-
ver Prozesse und unendlicher Induktion. Genauer gesagt, ist sie die 
Theorie, „in der das Unendliche in seiner einfachsten Form auftritt“. 
(P. Lorenzen: Metamatematik II. § 5.) 

Lorenzen schreibt in seiner Metamathematik: „Der Begriff des 
(konstruktiv logisch) Unendlichen tritt dann auf, wenn der Mensch 
eine Regel „begreift“, deren wiederholte Anwendung immer wieder 
zu etwas Neuem führt. Die einfachste Regel, die auf diese Weise eine 
Unendlichkeit erzeugt, ist die Regel zur Konstruktion von Zahlsym-
bolen, den Ziffern, etwa in der Form I, II, III, ... Die Konstruktion 
beginnt mit dem Symbol I, und sie schreitet fort nach der Regel  

 
n à  nI,        
 

die vorschreibt, zu der schon konstruierten Ziffer n durch Anfügen 
von I die Ziffer nI zu erzeugen.“ nI heißt Nachfolger von n. 

Konstruktionsregeln dieser Art werden auch Generationsregeln 
bzw. „induktive Definitionen“ genannt. Ganz allgemein bestehen 
solche „induktiven Definitionen“ aus einem System von Regeln zur 
Erzeugung von „Figuren“. Wir können Identität „=“ und algebraische 
Grundoperationen „+“ und „×“ durch solche Konstruktionsregeln 
einführen.  



159	

Es sind nun verschiedene (prinzipiell gleichwertige) Axiomen- 
bzw. Regelsysteme (Kalküle) zur induktiven Definition der (natürli-
chen) Zahlen und der auf ihnen gebräuchlichen algebraischen Opera-
tionen angegeben worden. Die bekanntesten sind die von Frege, De-
dekind und Peano. Kalküle dieser Art bilden die Grundlage von 
Arithmetik und Mathematik als Ganzem. 

In jedem Kalkül wird als Erstes festgelegt, was in seinem System 
zulässige Ausdrücke sein sollen. Sodann wird die Reihe der Axiome 
und/oder Regeln angegeben. 

Der Peano-Kalkül der Arithmetik hat folgende Gestalt: 
Arithmetische Elementarausdrücke seien 0,  
die Variablen n, m, ..., die Ausdrücke nI, mI, ...  
(n + m),   
(n × m). 
Zusammengesetzte Ausdrücke p, q, ... werden gebildet durch Sub-

stitution (Einsetzen) von von Variablen in Elementarausdrücken 
durch Elementarausdrücke bzw. bereits gebildete zusammengesetzte 
Ausdrücke. (In anderen Worten: p(q) ist ein Ausdruck, falls p(n) und 
q Ausdrücke sind.) 

Die Axiome des Kalküls sind sodann: 
1. Induktive Definition der Menge IN der natürlichen Zahlen ist als 

Abstraktion einer Aussageform A induktiv definiert: 
A(I) ... I ist eine natürliche Zahl ... I  ε IN 
A(n) à A(nI) ... Ist n eine natürliche Zahl, dann ist auch nI 

eine natürliche Zahl ... 
n  ε IN à  nI  ε IN 

2. Identität: 
I = I 
m = n à mI = nI 
non mI = I 
non I = nI 
non m = n à non mI = nI 

3. Rechenoperationen: 
m + I = mI 
m + n = p, p + n = q à mI × n = q. 
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Ich möchte hier noch eine vollständige Version des Peano-Kalküls 
unter Einbezug der „0“ anführen. Er sieht folgendermaßen aus:  

Ist A(p) eine Aussageform (Formel), so setzen wir folgende Axio-
me: 

2a. p = p 
p = q & A(p) à A(q) 
non pI = 0 
pI = qI à p = q 
p + 0 = p 
p + qI = (p + q)I 

3a. 0 × q = 0 
pI × q = p × q + q 
inklusive  

4. des Induktionsaxioms, das ich hier nicht explizit anführe, da es 
Kenntnisse voraussetzt, die uns hier noch fehlen.  

 
Auf der Grundlage dieses Kalküls ist es durch Einführung weiterer 

jeweils ergänzender Definitionen möglich, die gesamte Arithmetik 
der natürlichen, der ganzen, der rationalen und der reellen Zahlen 
aufzubauen. 

Die Menge der ganzen Zahlen IG erhalten wir als Erweiterung des 
natürlichen Zahlenkörpers IN, indem wir für die in IN nicht lösbare 
Gleichung n + m = 0 eine neue Zahl (-n) einführen. Wir erweitern IN 
zu IG: 

IG = IN u (0) u (-n: n ε IN & n + -n = 0);  
Es lassen sich die bekannten Operationen nach dem Kalkül auf IG 

ausdehnen. (Die Menge der ganzen Zahlen bildet bezüglich der Addi-
tion und der Multiplikation einen kommutativen Ring mit Einsele-
ment.) Die natürlichen und die ganzen Zahlen sind durchgehend kon-
struierbar. Sie werden deshalb auch „finite“ Zahlen genannt.  

Die hier nicht lösbare Gleichung g × h = 1 (sie erlaubt keine ganz-
zahlige Lösung für h, wenn g ε IG) macht es erforderlich auch den 
Raum der ganzen Zahlen auszudehnen. Diese Erweiterung führt zum 
Begriff der rationalen Zahlen. 
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Die Menge der rationalen Zahlen IZ ergibt sich aus der Erweite-
rung von IG, durch Einführung der zu g Reziproken: 

IZ = (r: r = z/n; z, n ε G mit non n = 0 & 1/r × r = 1, & 0/n = 0, z/0 
:= 8‘) 

Die bekannten Operationen lassen sich von IG auf IZ ausdehnen. 
(IZ bildet hinsichtlich Addition und Multiplikation einen archime-
disch geordneten Körper.)  

Die rationalen Zahlen (Brüche), die als Erweiterung der Menge der 
ganzen Zahlen eingeführt wurden, werden üblicherweise als Dezi-
malbrüche der Form 

 
1/2 = 0, 5,  1/3 = 0, 333...,  1/4 = 0, 25,  2/3 = 0, 666... , 
 
dargestellt, wobei 0, 333..., 0, 666... etc. wegen ihrer unendlich vie-

len Dezimalstellen als unendliche Dezimalbrüche bezeichnet werden. 
 
Interessant ist es an dieser Stelle die Mächtigkeiten der bisher kon-

struierten Zahlenmengen zu betrachten. Umgangssprachlich ausge-
drückt versteht man unter der Mächtigkeit einer Menge die Anzahl 
der in ihr enthaltenen Elemente. Um diesen Begriff formal zu präzi-
sieren bedarf es der Definition: Nach Cantor heißen zwei Mengen M 
und N gleichmächtig genau dann, wenn deren Elemente einander 
umkehrbar eindeutig zuordenbar sind. 

Die Abstraktion nach dem Begriff der Gleichmächtigkeit führt zum 
Begriff der Kardinalzahl: Eine Kardinalzahl (Mächtigkeit) ist eine 
Äquivalenzklasse gleichmächtiger Mengen. Die Mächtigkeit einer 
Menge M sei mit card M bezeichnet. 

Nach dem ersten Cantor’schen Diagonalverfahren läßt sich nun der 
bedeutende Nachweis erbringen, daß die Menge der rationalen Zah-
len IZ und die Menge der natürlichen Zahlen IN gleichmächtig sind. 
Das heißt, daß die rationalen Zahlen eindeutig auf die Menge der na-
türlichen Zahlen abbildbar sind. Man nennt IZ deshalb auch abzähl-
bar. 

An dieser Stelle begegnen wir einer ersten Scheidung zwischen den 
Ansätzen der konstruktiven und denen der axiomatischen Methode in 
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der Mathematik. (Siehe: Kap. 8. 3. 3 Die Begründung der Logik, 8. 3. 
4 Formale Logik und 8. 3. 5 Metamathematik) Während die Kon-
struktivisten den Zahlenbegriff im rein konstruktiven Sinn als etwas 
nehmen, das Schritt um Schritt hergestellt wird, sehen die Axiomati-
ker ihn als transzendentale wirklich seiende reine Idee der geistigen 
Welt. Demgemäß kommt aus konstruktiver Sicht der Menge IN – 
ähnlich wie schon bei Kant, der die Folge der natürlichen Zahlen als 
erst in der Zeit werdend denkt – nur eine Existenz der Möglichkeit 
nach zu, wohingegen die „Platoniker“ ihnen (ideelle) Wirklichkeit 
zuschreiben. Demgemäß ist auch der in der Folge der natürlichen 
Zahlen implizit enthaltene Unendlichkeitsbegriff der Konstruktivisten 
ein rein potentieller, der der Axiomatiker dagegen ein aktualer. Damit 
ist es allein aus der Sicht der Axiomatiker, die die Menge der natürli-
chen Zahlen IN als „fertige“ Menge annehmen, möglich, von ihrer 
Mächtigkeit, card IN, zu sprechen. Wir nennen diese (erste) die 
Mächtigkeit card IN der Menge IN der natürlichen Zahlen angebende 
transfinite Zahl Aleph0. Die Mächtigkeit von IN nennen wir auch 
abzählbar unendlich. Diese ist die niederste Form des Begriffs des 
Aktualunendlichen.  

Gibt es eine nun Menge, die nicht abzählbar, das heißt nicht voll-
ständig auf die Menge der natürlichen Zahlen abbildbar ist, so heißt 
sie „überabzählbar“. 

 
Nun ist der Körper der rationalen Zahlen hinsichtlich der Addition 

und Multiplikation vollkommen abgeschlossen, so daß man in ihm 
lineare Gleichungen jeglicher Art uneingeschränkt lösen kann. Jedoch 
führt bereits die Lösung quadratischer Gleichungen zu Schwierigkei-
ten. Schon die Gleichung x² = 2 hat keine Lösung in IZ. So zwingt 
uns die Operation des Radizierens als Inversion des Potenzierens zu 
einer Erweiterung auch des Körpers der rationalen Zahlen.  

 
Der Schritt von den rationalen zu den irrationalen (nicht-rationalen) 

und reellen Zahlen beinhaltet nun einen qualitativen Sprung, den wir 
hier nicht explizit nachvollziehen. (Ich verweise hierzu wieder auf die 
einschlägige Literatur am Ende des Kapitels 8. 3) 
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Wir wollen nur folgendes andeuten:  
(Die reellen Zahlen IR werden entweder als Dedekind’sche Schnit-

te oder als Äquivalenzklassen rationaler Fundamentalfolgen einge-
führt.) In jedem Falle sind die reellen Zahlen als unendliche Dezi-
malbrüche (das heißt als „beliebige“ Reihen rationaler Zahlen) dar-
stellbar. Es ist für die Menge IR der reellen Zahlen zweierlei nach-
weisbar: 

1. Mittels des zweiten Cantor’schen Diagonalverfahren kann ge-
zeigt werden, daß IR nicht auf IZ abbildbar ist. Das bedeutet, daß die 
Menge IR der reellen Zahlen überabzählbar ist. Ihre Mächtigkeit card 
IR wird durch die transfinite Kardinalzahl Aleph1 wiedergegeben. 
Daraus ergibt sich wegen der Abzählbarkeit der Menge IZ der ratio-
nalen Zahlen sofort, daß die Menge der transzendenten (das heißt 
nicht-algebraischen) reellen Zahlen ebenfalls überabzählbar ist. Das-
selbe Argument belegt die Überabzählbarkeit der Menge IR\IZ der 
irrationalen (nicht-rationalen reellen) Zahlen, was aber auch schon 
daraus folgt, daß jede transzendente Zahl irrational ist.  

Die nicht-algebraischen Zahlen werden als transzendent bezeich-
net, weil sie völlig jenseits unseres Vorstellungsvermögens liegen 
(omnia rationem transcendunt). Überhaupt frägt es sich, wie eine re-
elle als unendlicher Dezimalbruch darzustellende Zahl, die aus un-
endlich vielen Ziffern hinter dem Komma besteht, überhaupt vorzu-
stellen sei. Das entzieht sich zwar unserer begrenzten Ratio, nicht 
aber unserer Vernunft. Sie faßt den effektiv unendlichen Dezimal-
bruch, etwa die Zahl 0, 3333333... analog der Allgegenwart des 
transzendentalen Ursprungs des Universums als Zahl mit transzen-
dentaler Tiefe in Analogie zu der grundlosen Tiefe des Seins. Ver-
deutlichen wir dies, indem wir uns diese Zahl als Punkt auf einer Ge-
raden denken, von dem aus sich ein unsichtbares Senkblei in eine 
unsichtbare (Tiefen-) Dimension eines transzendenten Projektions-
zentrums hinabsenkt. (Vergleiche Kap. 8. 1) (Sind es insbesondere 
die imaginären und komplexen Zahlen, solche virtuelle Dimensionen 
definieren. 

Erinnern wir uns auch an das Salomonische Paradoxon der Kugel, 
deren Mittelpunkt überall, deren Oberfläche aber nirgends ist. Hierin 
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ist es der Logos als die transzendentale Mitte des Alls und eines jeden 
von uns, jene Mitte, die gleichsam die anfanglose Tiefe des ewigen 
Jetzt in einer aus der Sicht des dreidimensionalen Ortsraumes imagi-
nären Zeitdimension darstellt. Diese Mitte entspricht auch jenem 
Quell des inneren Lichtes unseres Bewußtseins, das aus der Tiefe 
unseres Seins durch unsere Sinne hinausströmt in die Welt. 

Wie anders ist es möglich, die Natur einer transzendenten Zahl zu 
vermitteln? Das Salomonische Bild verweist aber auch auf das relati-
vistische Modell des Kosmos als vierdimensionale aus ihrem anfäng-
lichen Urimpuls expandierende raum-zeitliche kugelförmige Entfal-

tung des Logos. Um eine Dimension reduziert können wir uns dies im 
Bild eines Luftballons, der stetig aufgeblasen wird veranschaulichen. 
In diesem Bild entspräche die sich ausdehnende Gummihaut dem 
gekrümmten expandierenden Raum des Universums. Der in seinem 
Innern (des Ballons) liegende Mittelpunkt verdeutlicht den transzen-
dentalen Charakter des Ursprungs, aus dem heraus das Universum 
expandiert. Der aus der Mitte sich ausdehnende Strahl verkörpert 
sodann die (in der Relativitätstheorie als imaginär dargestellte) Di-
mension der Zeit.  
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In diesem Bild ist jeder Punkt des kosmischen Raumes in der vier-
ten (imaginären Zeit-) Dimension gleich weit von jenem anfänglichen 
Urpunkt entfernt. Betrachten wir den Raum als Kontinuum, so sind 
die irrationalen Koordinaten eines jeden „irrationalen“ Punktes trans-
zendente Zahlen, deren transzendentale Unendlichkeit sich gleich 
jenem erwähnten Senkbleies durch die (endlich tiefe) Mitte in und 
grundlosen Grund seines Ursprungs hinab senkt. 

In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, jedoch erhel-
lend zur Kenntnis zu nehmen, daß sich nach der negativen Lösung 
des Problems der Quadratur des Kreises die Luhdolph’sche Zahl Pi 
π = 3,14159... als nach dem Beweis von Hermite auch die insbeson-
dere zyklische Prozesse und trigonometrische Funktionen darstellen-
de Euler’sche Zahl e transzendente Zahlen sind.  

Soviel zur Erläuterung der Natur der transzendenten Zahlen. 
 
Aus formaler Sicht zeigen sowohl die Dedekind’sche als auch die 

Cantor’sche Konstruktion der reellen Zahlen, daß die rationalen Zah-
len IZ eine überall dichte Teilmenge von IR bilden. Das bedeutet, daß 
in jedem Intervall zweier reeller Zahlen wenigstens eine und dann 
sogar unendlich viele rationale aber auch unendlich viele irrationale 
Zahlen liegen. 

 
All diese Begriffe verdeutlichen uns den Begriff des Kontinuums 

und der Unendlichkeit. Überhaupt kann die Mathematik insbesondere 
in den Disziplinen von Arithmetik und Analysis als Theorie des Un-
endlichen verstanden werden. 

 
2. Jedes geschlossenes Intervall reeller Zahlen, das geometrisch 

stets durch eine abgeschlossene Strecke darstellbar ist, ist der Menge 
IR aller reeller Zahlen gleichmächtig. Die Menge der reellen Zahlen 
wird wegen ihrer Stetigkeit auch als Kontinuum bezeichnet. Deshalb 
nennt man die Kardinalzahl Aleph1 von IR auch die Mächtigkeit des 
„Kontinuums“.  

Dieses ist der eigentliche Prototyp des Begriffs des Aktualunendli-
chen.  
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Da jedes geschlossenes Intervall reeller Zahlen ebenfalls stetig und 
der Menge aller reelen Zahlen gleichmächtig ist, ist auch jedes sol-
ches Intervall von überabzählbar unendlicher Mächtigkeit und ein 
Kontinuum. 

Hierbei gilt für die transfiniten Zahlen Aleph0, Aleph1, ... Alephn, 
... die „Rechenregel“  

1 < 2 < ... m < ... < Alephn < Alephn+1, für alle m und n aus IN, 
Alephn + m = Alephn + Alephn = Alephn, für alle n und m aus IN, 
Alephn × m = Alephn × Alephn = Alephn, für alle n und m aus IN 

mit m ungleich 0, 
Alephnm = Alephn, für alle n und m aus IN mit m ungleich 0, 
mAlephn = AlephnAlephn = (Alephn+1)Alephn, für alle n und m aus IN 

mit m größer gleich 2. 
Letzte Regel zeigt, daß man durch Potenzierung auch im Transfini-

ten zu einer höheren Mächtigkeit aufsteigen kann. Wenn das möglich 
ist, dann bedeutet das, daß es zu jeder (transfiniten) Kardinalzahl eine 
noch größere gibt.  

Die bisher nicht bewiesene Hypothese, daß die transfinite Kardi-
nalzahl Aleph1 direkter Nachfolger der ersten transfiniten Kardinal-
zahl Aleph0 sei, wird die Kontinuumshypothese genannt. 

Die Formel Alephn+1 = 2Alephn wird als verallgemeinerte Kontinu-
umshypothese bezeichnet.  

 
Wiederum sind Addition und Multiplikation auf IR ausdehnbar. IR 

ist ebenfalls ein archimedisch geordneter Körper. IR ist zwar hin-
sichtlich des Radizierens positiver Zahlen abgeschlossen, hinsichtlich 
negativer Zahlen jedoch offen. 

Aus dieser Tatsache heraus kommt man zur Einführung der Menge 
der imaginären und der komplexen Zahlen. Sie alle eröffnen überab-
zählbar unendliche Kontinua. 

 
Das anfangs angeführte System der Peano-Axiome diene als Bei-

spiel für die Definition abstrakter, logischer Begriffe durch einen in-
duktiven Kalkül. Nach seiner Regeln sind unendlich viele Zahlen 
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bzw. Objekte möglich. Er führt den Begriff des Unendlichen durch 
eine infinite Konstruktionsregel ein.  

Das Unendliche ist demnach ein – prinzipiell – konstruierbarer Be-
griff. Im Kalkül wird nur die Möglichkeit der Unendlichkeit behaup-
tet, und diese ist durch die Konstruktions-Regel gesichert. Die Regel 
ist der Prototyp konstruktiver Unendlichkeit.  

 
In philosophischer Terminologie bedeutet das, daß das Unendliche 

der Zahlenfolge nur potentiell, das heißt der Möglichkeit nach, nicht 
aber aktual, das heißt als Wirklichkeit existiert. Deshalb wird es das 
Potentiell-Unendliche genannt. Obwohl dieser Begriff des Unendli-
chen für die Belange der Arithmetik völlig ausreicht, ist er für die 
klassische Analysis unzureichend. 

In der Cauchy-Weierstraß’sche Analysis, die auf die platonischen 
Begriffe des Unendlichkleinen und des Kontinuum aufgebaut ist, ist 
der Begriff des Aktualunendlichen unentbehrlich. 

Der Begriff des Kontinuums ist ein rein transzendentaler Begriff. 
Er ist eine reine Idee. Üblicherweise sucht man ihn im Bild geometri-
scher Begriffe zu veranschaulichen. Hierbei wird das lineare Konti-
nuum, in seiner geometrischen Entsprechung als Strecke als eine auf 
ganz unüberschaubare Weise zusammenhängende Folge unendlich 
vieler Punkte (bzw. reeller Zahlen) vorgestellt, die so unendlich dicht 
beieinander liegen, daß sie untrennbar zusammenhängen und nicht 
mehr einzeln unterscheidbar sind. Eine solche Menge wird ein Konti-
nuum genannt. 

Nehmen wir zwei beliebige endliche Rationalzahlen, etwa die na-
türlichen Zahlen 1 und 2, so liegen abzählbar unendlich viele Ratio-
nalzahlen zwischen ihnen; sie bilden somit eine potentiell unendliche 
Mannigfaltigkeit. Die diesen gleichen Raum füllenden reellen Zahlen 
dagegen bilden ein Kontinuum. Das Kontinuum ist aber der Inbegriff 
des Aktualunendlichen. 

Seit Platos Analyse wissen wir, daß die empirische Welt die Welt 
des Veränderlichen ist. Die Dynamik der Natur, im Besonderen die 
ungleichförmigen Bewegungen von materiellen Körpern, die ja den 
Inbegriff des Veränderlichen darstellt, haben wir mit Plato als Ein-
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bruch der Transzendenz (des Geistes) in die Immanenz (des νυν) der 
Dinge dargestellt, und schließlich mit Newton und Leibniz durch die 
Begriffe von „Fluxionen“, „Momentanwirkungen“ und „infinitesima-
le Impulse“ in analytischer Form präzisiert. (Kap. 6. 3. 2. 2. 3)  

 
Das erste und oberste Prinzip des Veränderlichen ist ja der Logos 

als schöpferisches, ordnendes, lebensspendendes, alles erhaltendes, 
verwandelndes und re-absorbierendes Prinzip selbst, und seine erste 
Schöpfung, das oberste veränderliche Medium, die oberste veränder-
liche Ousia ist die Seele. Von ihr sagten wir, daß sie zwar seinshaft 
ewig, qualitativ aber form- und entwickelbar, also zeitlich und verän-
derlich ist. Die Domaine des Logos und der Seele ist die Geburt der 
Zeit.  

Schon Heraklit, der  Vater der rechten Verständnisses alles Wan-
dels als Geburt der Zeit aus dem Logos, nannte die Seele den Logos, 
der aus sich selbst wächst, das heißt sich - wenn auch in Anlehnung 
und Ausrichtung an das über bzw. unter ihr Liegende, also Geist oder 
Materie - aus sich selbst bewegt und wandelt. Was nun aber für die 
Seele gilt, gilt um so notwendiger für all das, was aus ihr hervor-
kommt, und das sind die Phänomene des Wollens, Denkens, Fühlens 
und Tuns, so wie die Elemente und Veränderlichkeiten des Stoffes 
(υλη) (also der fein- und grobstofflichen Substanzen und Prozesse) 
bis hinab zur physischen Materie.   

Da die Welt und alle in der Welt ablaufenden Prozesse (inklusive 
all unserer menschlichen Tätigkeiten) – im Besonderen aber empiri-
sche Zählungen und Statistiken wie auch das Ablesen von Anzeigen 
auf Meßskalen u. dgl. - endlich sind, ist der konstruktive (potentielle) 
Unendlichkeitsbegriff auch für die Formulierung empirischer Basis-
aussagen in den formalisierten Erfahrungswissenschaften völlig aus-
reichend. (Er gewährt den Aufbau eines konsistenten Meßaussagen-
kalküls.) 

Anders in der Theologie, in den Einweihungswissenschaften, in der 
Philosophie, in der klassischen Analysis und in den rein formalen 
Teilen wissenschaftlicher Theorien (wie etwa der Theorie dynami-
scher Systeme, der Elektrodynamik, der Quantenmechanik, die Theo-
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rie der Gravitation etc.), deren Begriffe allesamt auf den Ideen des 
Aktualunendlichen, des Kontinuums, des „infinitesimal“ Kleinen und 
des unbegrenzten Raumes gründen.  

 
8. 2. 6. 5 Die Überführung von qualitativen in quantitative Begriffe 
 
Nun ist es eine zugleich wundersame wie auch einfache Tatsache, 

daß empirische Attribute Ai durch Meßverfahren hinsichtlich ihrer 
Ausprägungen nicht nur unterschieden und geordnet, sondern auch 
numerisch nach Maß und Zahl bestimmt bzw. repräsentiert werden 
können. Auf diese Weise ist es möglich qualitative Begriffe in quanti-
tative überzuführen. Dies läßt sich durch eine sogenannte operative 
Definition eines das interessierende Attribut erfassenden Meßvorgang 
gewährleisten. So wie die Sinne Sinnesdaten liefern, liefert das Meß-
verfahren entsprechende Meßdaten. 

Ist D jener Ausschnitt der Wirklichkeit (des Objektbereiches) in 
dem das fragliche Attribut oder Merkmal auftritt beziehungsweise 
über den sich sein Vorkommen nicht nur erstreckt, sondern auf den es 
sich auch beschränkt, so kann eine solche Meßvorschrift durch eine 
Abbildung φ des Objekt- bzw. Wirklichkeitsbereiches D in die Men-
ge der reellen Zahlen IR dargestellt werden: 

 
φ: K à R 

 
In exakter Form ausgedrückt, kommen wir zu folgender Definition:  
 

Ist D der betrachtete abzubildende Ausschnitt der Wirklichkeit, S 

die Menge der in D herrschenden Beziehungen und R der Repräsen-
tationsraum der über D aufgebauten Theorie, so notieren wir die 
durch die operativen Meß-Verfahren konstituierte Abbildung durch: 

 
φ: D à R  
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Der Gegenstandsbereich D bildet mit seinen Beziehungsgefüge S 

ein relationales System S = (D,S), das durch φ  wiederum in ein nu-

merisches relationales System im Repräsentationsraum R, nämlich  

M = (R, R), wobei R die formale Struktur von M darstellt, abbil-

det. M = (R, R) ist dann ein Modell von S = (D,S). Gilt ferner  

φ (S) = R und φ− 1 (R) = S, 

so heißt φ isomorph, und M = (φ (D), R) ein isomorphes Modell 

von S = (D,S). Ist φ mehr-eindeutig, so daß φ− 1 (R) = S nicht erfüllt 

ist, so heißt φ homomorph.  
Ist φ durch spezifische Meßvorschriften operativ festgelegt, so 

nennt man das (geordnete) Tripel  S = (D, R‘, φ), vorausgesetzt R‘ = 
φ (D), eine Meßskala. Die Koordinaten des Repräsentationsraumes R 
repräsentieren sodann die verschiedenen Meßgrößen oder Observab-
len des Objektsystems D. Ihre Einzelwerte sind als mögliche Realisa-
tionen der Messung dimensionierte Zahlen.  

Die Semantik der wissenschaftlichen Begriffe ist durch die operati-
ven Meßvorschriften und die durch sie definierten Skalen festgelegt. 

Von besonderem Interesse sind nun die sogenannten dynamischen, 
sprich zeitabhängigen Größen oder Variablen (Observablen). Wie des 
öfteren rekapituliert, sind Veränderung und Bewegung ja überhaupt 
die Prinzipien von Natur und Leben schlechthin. Alles Geschaffene 
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verändert sich, sprich wechselt seine Attribute und Eigenschaften, 
oder zumindest deren Ausprägung im Gang der Zeit. Diese zeitliche 
Veränderlichkeit von Eigenschaften wird nun in den empirischen 
Wissenschaften durch dynamische Variable (Observable) wiederge-
geben.  

 
Wie wir in der Analyse des Begriffs der empirischen Veränderung 

diese als momentanen Übergang von einer Eigenschaft bzw. einer 
quantitativen Ausprägung Air einer solchen zu einer mit der Ausprä-
gung Air’, also als das in einem Augenblick zusammentreffende Ver-
schwinden von Air und Eintreten von Air’ erkannten, kann die zeitli-
che Veränderung einer Qualität nunmehr als (stetiger) Wechsel der 
quantitativen Werte der betreffenden Observablen beschrieben wer-
den. Wir werden damit dem (unter 6. 3. 2. 2. 3 behandelten) Prinzip 
gerecht, die Welt als im ständigen Austausch gegensätzlicher Best-
immungen zu verstehen. Wie es heißt: „Das Kalte wird warm, das 
Warme kalt, das Feuchte trocken, das Dürre naß.“ Alles aber wird 
regiert vom Logos, der als ehernes Gesetz den Prozeß des Wandels 
vollzieht. 

Bilden wir die betreffende Eigenschaft oder Observable (z. B. die 
Temperatur) je nach ihrer Art auf die Menge IQ der rationalen, bzw. 
IR der reellen Zahlen ab, so wird die ja nicht meßbare, aber in der 
Theorie analytisch darstellbare infinitesimale Veränderung des im 
Zeitpunkt t zu konstatierenden Wechsels als diskreter bzw. stetiger 
(kontinuierlicher) Übergang vom Meßwert q ε IQ bzw. r ε IR im 
Zeitpunkt t zum hypothetischen Meßwert q + Δq bzw. r + dr im Zeit-
punkt t + dt beschrieben. Haben wir es mit Variablen zu tun, die einer 
gewissen Beharrlichkeit oder Trägheit unterworfen sind, so sind mo-
mentane Quanten-Sprünge der Ordnung als annehmbare Realitäten 
von vornherein auszuschließen. Wir können dann a priori einen kon-
tinuierlichen Prozeß über einem numerischen Kontinuum vorausset-
zen. In jedem Falle wird damit die zeitliche Veränderung einer em-
pitrischen Variablen (Observablen) sachgerecht als Austausch von 
numerischen Werten auf einer Skala oder Zahlenmenge bestimmt. 
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Damit haben wir ein Repertoire empirischer und nun auch quantita-
tiver empirischer Begriffe, die der Varietät unserer unmittelbaren und 
mittelbaren Anschauung und Erfahrung vollständig Genüge leisten.  

Darüber hinaus gibt es innerhalb jeder Wissenschaft abgeleitete, 
aus empirischen Begriffen konstruierte, zusammengesetzte und ope-
rationale, als formale Konstrukte definierte, rein theoretische Begrif-
fe, die allein durch ihre Verknüpfung mit empirischen Begriffen in-
haltliche Bedeutung haben. Das sind formale Konstrukte (wie z. B.: 
der Begriff des Atoms, des Elementarteilchens oder Wellenpakets) 
die nur im Kontext und Rahmen einer wissenschaftlichen Theorie (= 
formalisiertes System) und da vermittels ihrer Zuordnung zu oder 
Verknüpfung mit operativen Begriffe empirisch bedeutet sind. 

Die Semantik einer empirischen Wissenschaft wird allein durch ih-
re empirischen Begriffe bestimmt. 

 
8. 2. 6. 6 Syntax und Semantik empirischer Aussagen 
 
Ganz allgemein basiert die Semantik von Sprache auf einer im Be-

wußtsein des sie gebrauchenden Subjekts oder einer ganzen Kultur 
begründeten triadischen Zeichenrelation. Durch sie werden die in den 
Gedanken des Subjekts transportierten Bedeutungen mit den Worten 
und Begriffen der betreffenden Sprachen verknüpft. Die empirischen 
Bedeutungen von Worten und Begriffen im Besonderen sind im Be-
wußtsein des Interpretanten hergestellte triadische Zeichenrelationen 
bzw. Bedeutungsfunktionen Z, die diesen Worten bestimmte Objekte 
als deren Bedeutungen zuordnen: ZIM = RI (M, O) 
	
	 	 	 	 W	 	 	 O	
	 	 	 S	 	 										M	
	 	 	 	 	B	 	 	 	I	
	

Als triadischer Relation (zwischen Welt, Sprache und Bewußtsein) 
entsprechen der Bedeutungsfunktion Z drei Stufen der Abbildung. 
Diese projizieren einmal die Wirklichkeit W in den Raum B der Ge-
danken und Bedeutungen: W à B, zweitens die Bedeutungen des 
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Bedeutungsraumes B in den Wort-Raum, das ist das Vokabular der 
Sprache S: B à S, und wegen der Transitivität der Abbildungsbezie-
hungen à daraus folgend drittens die Wirklichkeit W auf die Sprache 
S: W à S, so daß wir die Menge der wahren faktischen Sätze als Bild 
der Welt bezeichnen können.  

Ist die Beziehung zwischen (dem Vokabular der) Sprache und den 
Gegenständen und Attributen der Wirklichkeit umkehrbar eindeutig, 
so bilden diese dreifachen Projektionen einen zirkulären Prozeß, der 
wegen deren Transitivität die Eineindeutigkeit aller projektiven Ab-
bildungen der Bedeutungsfunktion impliziert. Das bedeutet, daß die 
Gesamtheit der wahren faktischen Sätze eine vollständige Beschrei-
bung der Welt beinhaltet. Können wir von einer eineindeutigen Ver-
knüpfung der Worte mit deren Bedeutungen ausgehen, was für die 
empirischen Begriffe in den meisten Umgangssprachen annähernd, in 
den wissenschaftlichen Fachsprachen jedoch stets exakt der Fall ist, 
so nennen die eben genannten Abbildungen isomorph.  

Es lohnt sich, über diese triadischen Beziehungen tiefer nachzu-
denken. In einer psychologischen Deutung lassen sich die drei Abbil-
dungen als kognitive Wahrnehmung und logische Apperzeption der 
Welt, als symbol-sprachliche Objektivierung der kognitiven Begriffe 
und Bilder und drittens als Benennung und Beschreibung der Welt 
bezeichnen. All diese Dinge sind im Gebrauch von Sprache ganz 
elementar inbegriffen. Darüber hinaus sind die Ideen jene Aspekte 
des Bewußtseins, die den Raum der in Denken und Sprechen beweg-
ten Inhalte und Bedeutungen umfassen. Es ist das Bewußtsein des 
Bewußtseins selbst, das die oberste und umfassendste aller Bedeu-
tungen ist. 

Ich rekapituliere:  
Gegenstände und Ereignisse G werden durch Nomina oder Sub-

stantiva (Objektbegriffe) O, Eigenschaften und Attribute (Empfin-
dungsqualitäten, meßbare Größen) A werden durch Prädikate (evtl. 
eine durch einen Meßvorgang operativ definierte Variable) P, Sach-
verhalte in denen das Attribut A dem Gegenstand G zukommt, durch 
elementare Sätze oder Aussagen repräsentiert: A à P,  G à O, wenn 
A (G) (dem Gegenstand G kommt das Attribut A zu), dann P (O) 
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(dem Objekt wird das Prädikat P zugeschrieben): A (G) à P (O) (In 
Worten: Der Sachverhalt A (G) wird durch den Satz P (O) abgebildet, 
was bedeutet, daß im Satz P (O) das Prädikat P dem Objekt O zuge-
schrieben wird). 

 
Die Abbildung, Darstellung (Repräsentation) und Beschreibung 

(Deskription) von “empirischer” Wirklichkeit im Medium der Spra-
che erfolgt dadurch, daß wir Objekten oder Ereignissen O gewisse 
Prädikate P1, P2, ... Pn zuschreiben. Beziehungen zwischen Objekten, 
zwischen Eigenschaften von Objekten, oder raum-zeitlichen Unter-
schieden von Eigenschaften etc. werden durch Relationssätze Rn  (O1, 
O2, ... On) wiedergegeben. Sätze dieser Art sind elementare empiri-
sche Sätze. 

Was aber ist das Objekt? Wie wir aus der unmittelbaren Erfahrung 
unseres Bewußtseins und aus wissenschaftlicher Erkenntnis wissen, 
sind Objekte nichts anderes als Ensembles von (raum-zeitlich) koin-
zidierenden Empfindungsqualitäten oder „Objekt“-Eigenschaften, die 
im Bewußtsein als Ganzheiten aufgefaßt und als Gegenstände oder 
Dinge mit Objekt- oder Eigennamen (Tisch, Stuhl, Stein, ...) bezeich-
net werden. In der Tat aber ist eine Objektbeschreibung nichts ande-
res als die Aufzählung der das Ensemble konstituierenden charakteri-
sierenden Attribute. Ein Ding als solches, das Träger oder Inhaber 
dieser Attribute wäre, gibt es nicht. Auch gibt es keine vom Sein oder 
Bewußtsein gesonderte Substanz (ουσια), die als Träger solcher At-
tribute in Frage käme.  

In der Physik nun ist es insbesondere so, daß alle physikalischen 
Eigenschaften und Größen in ihrer Koinzidenz ebenfalls als Ensem-
bles in theoretischen Begriffen (wie Elektron, Photon, Neutron, Wel-
le, Feld, Atom, Molekül, etc.) zusammengefaßt, diese aber selbst in 
der Theorie nicht durch Objekt- sondern allein durch Zustandsterme, 
das heißt durch eine Reihe von Observablen und deren Eigenwerte, 
dargestellt werden. Wir gebrauchen unserer Anschauung willen ver-
schiedene Bilder, wissen aber, daß sie bestenfalls Modelle einzelner 
temporärer Erscheinungen sind, selbst aber nichts mit der Wirklich-
keit gemein haben.  



175	

Stellen wir hier die Frage, wem oder was diese durch die Obser-
vablen dargestellten physikalischen Attribute tatsächlich gehören, so 
können wir nur darauf zurückkommen, daß wir sie als gewisse Wahr-
scheinlichkeitsamplituden einzelner Punkte in Raum und Zeit zu be-
greifen haben. Dies gilt nicht nur in der Quantenmechanik, sondern 
auch in der (speziellen und allgemeinen) Relativitätstheorie, worin 
der klassische Objektbegriff durch den des Ereignisses oder Welt-
punktes ersetzt wurde. Träger oder Inhaber der physikalischen Attri-
bute sind die einzelnen Punkte in Raum und Zeit, mit anderen Worten 
ist es der „dynamische“ Raum selbst. 

Sprachlich stellt sich das darin dar, daß wir den Objektbegriff ent-
weder durch Raum-Zeit-Punkte oder durch wahrscheinlichkeitstheo-
retische Zustandsterme ersetzen, die ihrerseits als Wahrscheinlich-
keitsamplituden von Raum-Zeit-Punkten darstellbar sind. 

Insgesamt bestätigt sich auch hier wieder die innere Erfahrung, daß 
alle Erscheinungen Erregungszustände unseres Bewußtseins (-
Raumes) sind. 

Der Objektbegriff wird deshalb in den Wissenschaften auf die vier 
Koordinaten von Raum und Zeit reduziert. (Im Bild der klassischen 
Mechanik entspräche er dem Schwerpunkt eines materiellen Gegen-
standes zu einem jeweils bestimmten Zeitpunkt t.) 

Die Sprachform P(O) bzw. (P1, P2, ... Pn)(O) geht über in P(q1, q2, 
q3, t) bzw. (P1, P2, ... Pn) (q1, q2, q3, t), wobei es dahingestellt sei, ob 
wir die Prädikate Pi als qualitative Attribute oder quantitative Zu-
standsgrößen interpretieren. 

Die Syntax des Denkens und der Sprache bleibt hierbei unberührt. 
Die Prädikation als Grundform des einfachen Satzes, der einfachen 
Aussage bleibt erhalten: A = P (O). Sie ist die a priori aus dem schöp-
ferischen Prinzip des Logos und der (Syntax, Struktur) Logik des 
Denkens ableitbare Syntax der empirischen Sachverhalte und Sach-
verhaltsbeschreibungen. 

Es ist das solipsistische Subjekt (oder transzendentale Ich des Lo-
gos) als das eine reine universelle Bewußtsein oder Selbst aller We-
sen und Dinge, in dessen allumfassender Mitte unser individueller 
Geist als Wurzel des Denkens und der Welt, der Welt und des Den-
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kens, seinen Ursprung hat. Die ihm innewohnende Ordnung offenbart 
sich als das der Welt und dem Denken gemeinsam zugrundeliegende 
Gesetz. Dieses ist das beide strukturierende und ordnende (Form-
)Prinzip der im Logos tätigen kosmischen Intelligenz. 

 
8. 2. 6. 7 Transzendentale Begriffe 
 
Gott, Sein, Wahrheit, Gutheit und Schönheit sowie all die Voll-

kommenheiten, Prinzipien und Ideen sind transzendental. Die Begrif-
fe von Recht und Gerechtigkeit, Güte und Barmherzigkeit, Logik und 
Ontologie, Ethik und Ästhetik sind transzendentaler Natur. Alles, was 
jenseits des Horizonts von Zeitlichkeit und Welt liegt und der Sphäre 
der oberen Ursachen angehört, zählt hierzu. Aber auch alle formalen 
Begriffe der Arithmetik, Algebra und Analysis, Topologie und Geo-
metrie wie Zahl und Menge, Kreis, Punkt und Grade, algebraische 
Gruppen, Ringe und Körper gehören zu ihrer Kategorie. 

Nun haben aber alle unbelebten Dinge und lebende Wesen je nach 
Höhe ihres Ursprungs und Ausgangs in Gott mehr oder minder Anteil 
an jenen überweltlichen Werten und Ideen, die das Sein Gottes aus-
füllen. Dennoch ist unser ganzes endliches Sein und Leben von ihnen 
überstrahlt und durchdrungen. Obwohl aber unser innerer Kern ganz 
auf Ewigkeit und Vollkommenheit hin angelegt und ausgerichtet ist, 
sind Welt und zeitliche Dinge nur sehr begrenzte Abbilder und Ab-
glänze jener göttlichen Ideen. Denn wie die physischen Gegenstände, 
Baum, Haus oder Berg, nur sehr unvollkommenen Anteil haben an 
den reinen Formen und Proportionen von Arithmetik und Geometrie, 
an Ebene, Kugel, Quader und Goldenem Schnitt, so sind auch Ge-
meinschaft und Tugend, Freude, Erkenntnis und Weisheit hier auf 
Erden nur sehr schwache Abglänze der Ewigkeit. Der ganze Sinn 
unseres Lebens und Menschseins findet sich in der Tat allein außer-
halb und oberhalb von Zeit und Zeitlichkeit. Wie ja auch das göttliche 
Wort bezeugt: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ Und: „Wer 
mir angehört, der ist nicht von dieser Welt.“ 

Wer seine Wurzeln im Himmel hat, wird jedoch nicht müde, über-
weltliche Glorie und Herrlichkeit zu offenbaren in der Welt. Berufen 
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sind wir, Zeugnis abzulegen von Gnade, Fülle und Glanz des Allhei-
ligen. Wie es heißt: „Heiliget euch, denn Ich, euer Gott, bin heilig in 
eurer Mitte.“ Oder: „Wer Ihn erkannt hat, heiligt sich, wie Er heilig 
ist.“ 

Die überzeitliche Fülle und Herrlichkeit Gottes ist das Fundament 
dieser Welt, der Logos ihre Mitte und Sein Gesetz ihre innere Struk-
tur. „Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, der da war, 
der da ist und der da sein wird; Seine Herrlichkeit erfüllt Himmel und 
Erde.“ Dreimal heilig – das sind die drei Richtungen im Raume und 
die drei Dimensionen der Zeit: Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft. Die göttliche Ordnung ist das Gerüst der Welt, und die Trans-
zendentalien, an denen Welt und Leben partizipieren (µεϑεξις), sind 
es, die beide verklären. Die reinen Ideen werden nicht durch die Din-
ge repräsentiert, aber sie leuchten in letzteren auf. Auf die zunehmen-
de Offenbarung der himmlischen Dinge und die Heiligung des Le-
bens zielen göttlicher Plan und Wille. Vollendung des Lebens - das 
ist Verklärung, Parusie (παρουσια). 

Was hier für Sein und Leben gesagt ist, gilt auch für unsere Spra-
che. Alles Leben ist hin gerichtet auf Gott und göttliche Vollkom-
menheiten. Alles, was wir denken, sprechen und tun partizipiert, be-
zeugt und spiegelt unseren transzendentalen Bezug. Und obwohl we-
der das Sein noch die höchste Wahrheit sagbar sind, werden jene in 
dem Maße in unseren Worten und Taten, Gesten und Gebärden of-
fenbar, als wir in unserer Seele an der oberen Wurzel hangen. Auf 
diese Weise haben die reinen Ideen Anteil an den Inhalten unserer 
Rede. Sie scheinen in ihr auf. Das „Wie“ im „Was“ erzeugt die 
Transparenz. 

 
Wittgenstein sagte einst: „Das Wort „Gott“ gehört zu denen, die 

am frühesten gelernt werden – Katechismus, Bilder usw. Aber diese 
Bilder haben nicht dieselben Folgen [das heißt Form der Beziehung 
zur bedeuteten Wirklichkeit] wie die Bilder von Tanten etc. Man hat 
mir nicht gezeigt, [was das Bild abbildet]. 
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Dieses Wort wird wie ein Wort gebraucht, das eine [sichtbare] Per-
son repräsentiert.“ (Wittgenstein: Vorlesungen über den religiösen 
Glauben, II)  

Woher wissen wir, was es bedeutet? 
Er antwortet: „[Fragte man mich:] ‘Hast du nicht ... verstanden, 

was dieses Wort bedeutet?‘ Ich möchte sagen: ‚Ja und Nein. Ich habe 
gelernt, was es nicht bedeutet. Ich habe mich selbst dazu gebracht, es 
zu verstehen.‘“  

(Durch die geistige Wiedergeburt zu einer neuen Schöpfung ge-
worden, ist unser ganzes Leben in Gottesschau verwandelt. Wir sa-
gen: „Er selbst hat sich uns offenbart.“) 

Descartes und Anselm, vor allem aber Sokrates und Plato lange vor 
ihnen haben ihre Erkenntnis nicht der Ausschüttung des Heiligen 
Geistes zu verdanken, sondern ihrer bewußten Erfahrung ihrer selbst. 
Sie haben erkannt: „Wir tragen die Idee Gottes in uns.“ Letztere be-
zeugen darüber hinaus: „Ich habe Gott erfahren; ich habe Ihn in mir 
und mich in Ihm gefunden; ich habe Ihn im Geiste geschaut.“ Andere 
sagten: „Wohin ich auch schaue, sehe ich nichts als Gott. Innen und 
außen, rechts und links, vor mir und hinter mir, unter mir und über 
mir, überall sehe ich allein Ihn. Er allein ist Schauender, Schauen und 
Geschautes“ Dieses Schauen und Erfahren ist natürlich nicht eines 
mit den Sinnen, sondern mit dem Auge des Geistes. Wie Eckhart 
sagt: „Nirgends wohnt Gott eigentlicher, als im Bewußtsein.“ 

Das gilt im eigentlichen für alle transzendentalen Dinge, die höchs-
ten Ursachen, Ideen und Prinzipien etc. Wir nehmen sie aus uns 
selbst und bilden nach dem Bild unseres schauenden Geiste dem Be-
griff. 

Das höchste Sein selbst läßt sich nicht sagen. Bestenfalls können 
wir es berühren, auf es hinweisen, es besingen und lobpreisen, durch 
Invokation seine Präsenz in Bewußtsein, Geist und Seele erwecken. 
Darstellen oder sagen aber können wir es nicht. Wir erinnern uns an 
Sankt Augustin, der im Zuge eines Sermons über die Güte Gottes, als 
er sucht, Ihn selbst als das höchste aller Güter zu lobpreisen, ins 
Stammeln gerät. Da ruft er aus: „Sagen kann ich’s nicht, verschwei-
gen kann ich’s nicht, jubeln aber kann ich’s.“  
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Wo wir das Höchste berühren, in es eingehen, da verstummen 
Geist und Rede. Am Horizont zwischen Zeit und Ewigkeit versiegt 
jedes Wort. In diesem Sinne verstehen wir Jesu Antwort auf die Frage 
Pilatus‘: „Was ist die Wahrheit?“ Er schweigt. Seine Antwort ist der 
in Seinem Schweigen verströmende Friede, der nicht ist von dieser 
Welt. Dieser spricht für sich.  

Dem, der in Gott gegründet ist, offenbart sich die Wahrheit ohne 
Worte. Das höchste Sein spricht zu ihm als überweltliche Stille. 

 
Hier ist die Grenze unserer Sprache. Was sich nicht sagen läßt, 

darüber muß man schweigen.  
 
8. 2. 7  Bestimmung, Unterscheidung und Begründung von  

reinem und empirischem Urteil 
 
Vollziehen wir nun den Schritt vom Begriff zum Urteil, so haben 

wir wie bei den Begriffen, im wesentlichen zwischen den reinen oder 
rein intelligiblen und den sinnlich vermittelten oder empirischen zu 
unterscheiden. Während die einen die intelligible Welt zu ihrem Ge-
genstand haben, beziehen sich die anderen auf die Sphäre des sinnli-
che Wahrnehmbaren. Als rein bezeichnen wir also ein Urteil, wenn es 
aus reinen, das heißt aber rein ideellen (intelligiblen) Begriffen, als 
empirisch, wenn es das sich statt dessen aus empirischen Begriffen 
zusammensetzt. Und wie die empirische Welt aus der intelligiblen 
hervorgeht und durch letztere begründet ist, so muß auch das empiri-
sche Urteil aus dem reinen ableitbar und durch dieses begründbar 
sein. Das ist der Plan unserer Untersuchung. 

 
Ganz allgemein gilt: Ein Satz (oder Urteil) ist, so er wahr ist, Bild 

eines (intelligiblen oder empirischen) Sachverhaltes. Der Satz bildet 
ihn ab.  

 
Hier nun scheiden sich schon die Wege. Denn ist der Sachverhalt 

ein intelligibler (ideeller oder gar logischer), so sind Prädikat und 
Urteil in dessen Objekt selbst enthalten. Ein solches Urteil, das aber 
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bereits im Objekt des Sachverhaltes selbst begründet ist, wird seit 
Kant analytisch bzw. analytisch a priori genannt.1 Auf diese Weise 
erkennen wir, daß alle ideellen oder logischen Aussagen und Urteile 
analytisch sind, denn ihr Wahrheitsgrund liegt im ausgesagten Sach-
verhalt selbst begründet. Daß ein Urteil oder eine Aussage analytisch 
bzw. analytisch a priori genannt werden kann, ist ja nur dadurch be-
gründet, daß der Grund für des Zukommen des ausgesagten Prädika-
tes im Objekt, von dem es ausgesagt wird, – ganz gleich, ob er lo-
gisch oder rational ist, das heißt je in der Form oder der Idee dieses 
Sachverhaltes – selbst liegt.  

Das erste und zugleich höchste aller reinen Urteile ist die Aussage 
des Seins des Seins. Diese Aussage ist selbstbegründend und selbst-
evident. Sie dient nur der diskursiven oder dianoetischen Reflexion 
des über das Sein reflektierenden Geistes. Darin liegt ja überhaupt der 
Sinn dialektischer Analyse, daß sie das Wesen des analysierten Sach-
verhaltes aufdeckt und in das kognitiv-rationale Bewußtsein hebt.  

Wir sagen die Tugend sei eine besondere Form des Guten und sa-
gen damit nicht etwa etwas Neues, sondern etwas, das im Wesen der 
Tugend selbst begründet ist, und der Tugend somit notwendig zu-
kommt, um Tugend zu sein. 

 
Anders bei empirischen Sachverhalten. Das von ihm ausgesagte 

Prädikat hat keinerlei Notwendigkeit in sich, sondern ist ein rein “zu-
fälliges” Akzidens des empirischen Objektes. Ob oder daß etwa ein 
Auto rot oder grün und ein Tisch 2m 20 lang ist, hat keinerlei Erklä-
rungswert noch überhaupt eine mögliche Erklärbarkeit in sich. Denn 
weder die Farbe des einen noch das Maß des anderen Objekts hat 
seinen Grund im jeweiligen Objekt selbst, sondern liegt er außerhalb 
von ihnen. Das So- oder So-Sein eines Gegebenen hat keinerlei Den-
knotwendigkeit in sich. 

																																																													

1 Formal gesehen haben wir zwischen analytischen und synthetischen 
Urteilen zu unterscheiden. Analytisch ist ein Urteil, wenn es in sich 
notwendig, also selbstbestimmend ist. 
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Empirische Begriffe und Urteile stehen im Raume des Unbestimm-
ten. Solche Urteile sind entweder wahr oder falsch, dies aber nicht 
aus sich selbst begründet, sondern nur vermöge einer operativ festzu-
legenden empirischen Wahrheitsbedingung. 

Paul Natorp sagt zurecht: „Man meint das Gegebene zu „verste-
hen“, weil es uns aus der Erfahrung geläufig ist, und denkt das Nicht-
Gegebene als jenem analog. … Man versteht aber nicht schon aus 
einer gegeben Tatsache, wie eine andere, von ihr verschiedene, etwa 
in irgend einer Hinsicht ihr kontradiktorische, aus ihr hervorgehen 
soll. Man erfährt wohl (durch die Empirie), daß es so geschieht, darin 
ist aber nichts von Einsicht, von Verstehen (eines Grundes).” 
(Natorp: Ideenlehre, 5. Kap. D)   

Selbst, wenn wir hinter den gegebenen Tatsachen eine Gesetzmä-
ßigkeit annehmen, so wird sie uns jedenfalls nicht durch die Sinne, 
sondern bestenfalls aus Vernunft und Einsicht ersichtlich. In jedem 
Falle ist eine empirische Aussage nicht mehr und nicht weniger als 
die reine Konstatierung eines Sachverhaltes - ohne “wenn” und 
“aber”. 

Wenn wir uns fragen, was denn die Zufälligkeit des empirischen 
Datums ausmacht, so müssen wir antworten, daß es in der Verände-
rung und im beständigen Wandel der Sinnetatsachen liegt. Diese Ver-
änderlichkeit selbst ist ihr Wesen. Daraus folgt, daß das Gebiet des 
Werdens und Vergehen, ein und dasselbe ist, wie das der Erfahrung.  

Die nächste Frage, die sich stellt, ist die nach der Begründung des 
empirischen Urteils im reinen. Während das reine Urteil reine not-
wendige Denksetzung einer Bestimmung (eines Prädikats) zu einem 
zu Bestimmenden (als des Subjekts) aus Gründen der Vernunft, Ein-
sicht oder Logik ist, ist das empirische ohne jeglichen immanenten 
Grund. Es gibt keine wie immer geartete Denknotwendigkeit, einem 
empirischen Objekt dieses oder jenes oder auch das jeweils diesem 
oder jenem kontradiktorisch entgegenstehende Prädikat zuzuschrei-
ben. Mehr noch: Aus rein rationaler oder logischer Sicht gibt es kei-
nen Grund, demselben Objekt nicht sowohl das Prädikat A als auch 
~A zuzuschreiben. Wir bewegen uns in einem logisch offenen Raum.  
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Während also das reine Urteil nichts als analytische Auseinander-
legung von Tautologien, im besonderen aber von Identitäten ist, be-
steht das empirische als echt synthetisches, in der Möglichkeit der 
Verbindung kontradiktorischer Prädikate mit demselben Subjekt. Die 
logische Begründung oder besser Berechtigung für diesen Akt der 
Setzung finden wir im Begriff der Zeit. Denn das ist der Inbegriff von 
Werden und Vergehen, daß von ein und demselben Objekt zu einer 
Zeit A, zu einer anderen aber ~A ausgesagt werden kann. Damit aber 
bleibt die Reinheit der Grundurteile nicht nur gewahrt, sondern haben 
wir damit auch das empirische Urteil im reinen logisch begründet.  

Das bedeutet aber auch, daß nicht die in den Urteilen aufscheinen-
den und von den Eide und Ideen abgeleiteten Prädikate sich ändern, 
sondern nur ihr Aufscheinen und Untergehen im empirischen Objekt. 
Also nicht sie selbst sind veränderlich, sondern nur ihre Gegenwart 
im empirischen Gegenstand. Damit bleiben auch Ewigkeit und Un-
veränderlichkeit der reinen Eide und Ideen von ihrem möglichen 
Aufscheinen in empirischen Sachverhalten und den über sie gefällten 
Urteilen unangetastet. 

Bleibt noch die Frage nach dem letzten Objekt unserer empirischen 
Urteile. Während wir als letztes Subjekt der ideellen Urteile – vom 
einfach Einen absehend – das reine Sein, also das Sein-an-sich ge-
funden haben, stellt sich die Frage nach dem des empirischen Urteils, 
da wir in der sinnlichen Erfahrung kein dem Sein oder der Substanz 
ähnliches oder analoges Etwas finden, das diese Rolle eines letzten 
Objekts übernehmen könnte. Nachdem wir das empirische Objekt 
(als Inhalt unseres Bewußtseins) ganz allgemein als raum-zeitliche 
Koinzidenz unterschiedlicher Akzidenzien definiert haben, so daß wir 
jenes reduktionistisch auf eine gewisse Zahl einzelner auszusagender 
Prädikate zurückführen können, bleibt von jenem nur noch eine leerer 
Topos, eine leere Stelle im Raum. Dasjenige letzte Etwas, von dem 
wir also all die verschiedenen ihm zukommenden Prädikate aussagen, 
ist nichts anderes als eine Stelle im leeren Raum.  

Die vollständige logische Form des empirischen Urteils lautet so-
dann: (A1, A2, ... An) (q1, q2, q3, t) – in Worten: am Ort (q1, q2, q3) 
koinzidieren zum Zeitpunkt t die Prädikate A1, A2, … An. Oder: im 
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Raum-Zeit-Punkt (q1, q2, q3, t) treffen diese und jene Akzidenzien in 
eins zusammen. Und dieses gleichzeitige Zusammentreffen verschie-
dener Akzidenzien an einem Punkt im Raum deuten wir als empiri-
sches Objekt. 

 
8. 2. 7. 1  Zweiheit von Begriffsschema und empirischem  

Gehalt (empirisches Datum) 
 
Hierher gehört Kants berühmte Aussage über die Wechselbezie-

hung von Form und Inhalt empirischer Begriffe: „Wollen wir die Re-
zeptivität unseres Gemüts (das ist im eigentlichen die Sensibilität 
(oder Wahrnehmungsfähigkeit) der Sinne), Vorstellungen (Sinnes-
Eindrücke und Wahrnehmungen) zu empfangen, so fern es auf irgend 
eine Weise affiziert wird, Sinnlichkeit nennen, so ist dagegen das 
Vermögen, Vorstellungen selbst hervorzubringen oder: die Spontane-
ität des Erkenntnisses, der Verstand. Unsere Natur bringt es mit sich, 
daß die Anschauung niemals anders als sinnlich sein kann, d. h. nur 
die Art enthält, wie wir von Gegenständen affiziert werden. Dagegen 
ist das Vermögen, den Gegenstand sinnlicher Anschauung zu denken, 
der Verstand. Keine dieser Eigenschaften ist der anderen vorzuzie-
hen. Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben, und 
ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalte sind 
leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (Kant: Kritik der rei-
nen Vernunft) 

Ein leerer Gedanke wäre dasselbe, wie zu denken, ohne etwas zu 
denken; Wenn Kant sagt, daß Gedanken „ohne Inhalt“ „leer“ sind, so 
bekräftigt er damit nicht eine Tautologie; „Ohne Inhalt“ deutet viel-
mehr auf eine Art von Leere, die dem zweiten Teil des Satzes zu ent-
nehmen ist: „Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ Gedanken 
ohne Inhalt wären ein Spiel mit Begriffen ohne jegliche Anschauung, 
sprich ohne Verbindung zu sinnlicher Erfahrung. 

Kants Ausführungen über Anschauungen und Begriffe sind einge-
bettet in seine Darstellung des empirischen Wissens. Empirisches 
Wissen ist das Ergebnis der Kooperation zwischen (passiver) Rezep-
tivität und (aktiver) Spontaneität, also Sinnlichkeit und Vernunft. 
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Wenn Kant nun den Verstand als eine Fähigkeit der Spontaneität 
(oder rationalen Kreativität) bezeichnet, so kommt darin seine Auf-
fassung der Beziehung zwischen Vernunft und Freiheit zum Aus-
druck. Notwendigkeit ist nicht nur mit Freiheit vereinbar, sondern für 
sie konstitutiv. Der (logische) Raum der Gründe (Notwendigkeiten) 
und der Raum der Freiheit ist ein und derselbe. 

Wäre aber die im empirischen Denken ausgeübte Freiheit absolut, 
d. h. ohne jede Bedingung und Grenze von außerhalb der reinen Be-
griffe, so stünde damit die Möglichkeit der Begründung des empiri-
schen Urteils bzw. dessen Bezuges zu einer außerhalb des Denkens 
bestehenden Realität völlig in Frage. Solch eine Begründung muß es 
aber geben, wenn Erfahrung als Quelle des Wissens möglich sein 
soll, bzw., wenn es Sinn haben soll, zu sagen, daß empirische Urteile 
sich auf Realität beziehen. 

Darin erhebt sich die Frage, wie die Anwendung von Begriffen zu 
gerechtfertigten Urteilen über die Welt führen kann. Die Lösung die-
ses Dilemmas liegt in der Differenzierung der Begriffe hinsichtlich 
ihrer Form (als reines Schema) und ihrer Bedeutung bzw. ihrem em-
pirischen Gehalt. So ist unsere Freiheit im Gebrauch der Begriffe 
extern, das heißt von außerhalb der logischen Form des Denkens, 
durch das empirische / sinnliche Faktum einer Kontrolle unterworfen. 
Umgekehrt sind die empirischen Rechtfertigungen den logischen 
Grundsätzen der Vernunft, also den Beziehungen im Raume der 
Gründe, unterworfen. 

Die Begründung eines wahrheitsfähigen empirischen Urteils fußt 
auf dem Zusammenspiel von Anschauung und Begriff. 

 
Der ursprüngliche Gedanke bei Kant war der, daß empirisches 

Wissen auf der Kooperation von Rezeptivität und Spontaneität grün-
det. 

In der Tat aber sind beide Funktionen des Geistes nicht scharf zu 
trennen. Der Beitrag der Rezeption zu dieser Kooperation ist nicht 
einmal definitorisch von ihr abzutrennen. 
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McDowell konstatiert zurecht, daß die begrifflichen (intelligiblen) 
Fertigkeiten nicht etwa erst auf das außerbegriffliche Material ange-
wandt würden, sondern sie werden schon in der Rezeptivität (der 
Perzeption) in Anspruch genommen. 

In der Wahrnehmung haben wir nicht nur die Einwirkung eines 
rein außerbegrifflichen Gegebenen (Datums) vorliegen, sondern ei-
nen durch das Apperzeptionsvermögen des bewußten Subjekts bereits 
(begrifflich, intelligibel, synthetisch) aufbereiteten Inhalt. Das heißt: 
sofern es tatsächlich schon in der Wahrnehmung zur Bildung von 
Bedeutungseinheiten kommt, ist auch die Vernunft schon in der 
Perzeption als tätig anzusehen. Sofern wir bereits in der sinnlichen 
Erfahrung erfassen, daß die Dinge so und so sind, so können wir auch 
simultan zu ihr ein empirisches Urteil über sie fällen. 

Die Fähigkeit, ein Ding in meinem Gesichtsfeld z. B. als quadra-
tisch zu erkennen, gründet doch allein darauf, daß ich die Idee des 
Quadrates in mir trage und dadurch die Teilhabe des Sinnesgegen-
standes an dieser Idee zu erkennen in der Lage bin. Das aber ist be-
reits ein Akt der Vernunft, der uns befähigt, die Idee des Quadrates 
im (empirischen) Urteil als Prädikat der wahrgenommenen Erschei-
nung behaupten zu können. 

 
Die begrifflichen Fähigkeiten, die in der Wahrnehmung passiv 

mitwirken, gehören zu einem Netzwerk von Fähigkeiten des aktiven 
Denkens und der Vernunft, die auf vernünftige Weise den Einwir-
kungen der Welt auf unsere Sinne in den auf das Verstehen und Er-
kennen ausgerichteten Akten des Bewußtseins gegensteuern. Der 
springende Punkt des Gedankens, daß Verstehen eine Fakultät der 
Spontaneität des Verstandes, also der verantwortlichen Ausübung 
seiner Freiheit ist, besteht darin, daß aktives empirisches Denken un-
ter der ständigen Verpflichtung steht, seine Gedanken (Urteile) durch 
Belege (credentials) zu seiner Rechtfertigung bereitstellen zu können. 
Diese Verpflichtung bindet es an die empirische Realität. 

Diesem Gedanken steht die Behauptung Evans entgegen, daß die 
Inhalte unserer Wahrnehmungen grundsätzlich nicht-begrifflicher 
Natur seien. Seiner Vorstellung zufolge geschieht der Übergang vom 
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nicht-begrifflichen zum begrifflichen Inhalt erst bei der Bildung eines 
Urteiles auf der Basis sinnlicher Erfahrung. 

Die tatsächliche Wirklichkeit unseres Wahrnehmens und Denkens 
steht wohl in der Mitte. Bewegen wir uns mehr in einem Bereich rei-
cher Vorerfahrung, so sind schon in der Wahrnehmung die in unse-
rem Gedächtnis präsenten Begriffe dominant wirksam, bewegen wir 
uns dagegen mehr im Raume des Unbekannten, so herrscht sicher die 
nicht-begrifflich bestimmte Wahrnehmung vor. In jedem Falle aber 
ist unser waches Urteilsvermögen entscheidend angefragt, denn sonst 
gleiten wir leicht entweder in den Bereich der Vorurteile und vorge-
faßten Meinungen (Doxa), oder das Vakuum begrifflicher Unbe-
stimmtheit oder Sprachlosigkeit ab. Beides möchte in einer wachen 
Wahrnehmung und klaren kognitiven Spontaneität der rationalen Be-
griffsbildung vermieden werden.   

 
8. 2. 7. 2  Die komplementäre Einheit von Begriff und Urteil in  

Begriffsbildung und Definition 
 
„In Hinsicht auf jeden Gegenstand ist ein Oberstes, wenn man sich 

recht beraten will: zu wissen, was die Sache ist, über die man Rates 
pflegt“ (Laches 185b), das Wesen (ουσια). 

Man muß in gegenseitiger Vereinbarung (οµολογια), durch die 
man miteinander und dementsprechend auch mit sich selbst, einig 
wird, den Begriff, die Definition so festzulegen, daß dadurch be-
stimmt ist, wie die Sache beschaffen (οιον) ist, welche Kraft, Bedeu-
tung oder Funktion (δυναµις) ihr zukommt, um in Hinsicht und Be-
ziehung darauf die Untersuchung zu führen, was es ist (ο εστιν). 

Begriffsbildung und Definition beinhalten somit stets eine Zusam-
menfassung von Mannigfaltigem unter der Einheit eines Bedeutungs-
ganzen, eben des Begriffs. Definition setzt also die Möglichkeit des 
Urteils voraus. Wir müssen wissen, das etwas ist, um seinen Begriff 
definieren zu können. 

 
Die Bedeutung eines Begriffs und das Wesen jenes Dinges, das 

durch ihn bezeichnet wird, sind ein und dasselbe. Beide gründen in 
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der Idee, an der das Ding wesenhaft teilhat. Deshalb heißt einen Be-
griff definieren, sein Wesen kennen. Ohne Kenntnis des Wesens des 
im Begriff genannten Gegenstandes, das ist aber des Dinges nach 
seiner Idee, kann der Begriff nicht definiert, das heißt durch genus et 
differentiae specificae bestimmt werden. Denn sowohl Genus als 
auch differenzierendes Attribut sind die Bezeichnungen (Prädikate) 
jener reinen Ideen, die das Wesen des Dinges und damit die Bedeu-
tung seines Begriffs konstituieren. 

Darin wird nochmals ersichtlich, wie Begriff und Urteil einander 
bedingen.  

 
8. 2. 8  Sinn und Wahrheit von Sätzen und Satzsystemen 
 
Aus der Sicht der Semantik der Sprachen gilt allgemein: Das αιων 

der σηµατα, die Bedeutung der Worte, die in ihrer reinsten und 
höchsten Form in den λογοι und den ειδη gründen, bilden das 
το λεγοµενον ειναι, den Sinn des im Wort gesetzten (ausgesproche-
nen oder dargestellten) Seins. Dadurch erst gewinnt die Sprache die 
Bedeutung eines Erkenntnis objektivierenden Mediums. Sie bildet 
geschaute, wahrgenommene, erfahrene, vorgestellte, gedachte oder 
ideierte Realität ab.  

Abbildung heißt Übereinstimmung zwischen Sachverhalt und Bild 
nach deren Form. Übereinstimmung aber ist Wahrheit. 

Schon Anselm von Canterbury hat drei Ebenen der Wahrheit auf-
gezeigt: 

1) die ewigen Wahrheiten in Gott, das sind die Ideen, 
2) die Wahrheit der Dinge, die auf deren Übereinstimmung mit der 

göttlichen Wahrheit beruht, und  
3) die Wahrheit des Denkens und der Aussage. die in der Überein-

stimmung mit den Dingen liegt. (Anselm von Canterbury: „Dialog 
über die Wahrheit“) 

„So ist die Wahrheit des Daseins der Dinge der Ausdruck und die 
Wirkung der höchsten Wahrheit in Gott und zugleich der Grund jener 
Wahrheit, die ihrer Erkenntnis zukommt, wie auch der in der Aussage 
enthaltenen Wahrheit.“ 
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Wahrheit ist Übereinstimmung (Konzinnität). Das Eine ist absolut 

wahr, denn es ist ganz es selbst und seiner selbst übervoll. Absolutes 
Sein ist absolut wahr, denn es ist in vollkommener Übereinstimmung 
mit sich selbst. Deshalb sind absolutes Sein und absolute Wirklichkeit 
der Inbegriff von Wahrheit, der Inbegriff des Wahren, Schönen und 
Guten schlechthin. Der Logos ist die höchste Wahrheit in Gestalt des 
Wortes. Er offenbart höchstes Sein. Sein spricht sich in ihm aus als 
Sein, als das, was es ist. Christus, die Personifikation des Wortes Got-
tes, ist der Geist der Prophetie. (Offenbarung 19. 10/13) Aus der 
Wurzel des Willens des Vaters, aus der Tiefe des väterlichen Her-
zens, offenbart er Gottes Plan. Das reine Sein als die höchste Wahr-
heit offenbart sich nicht im gesprochenen Wort, sondern im Schwei-
gen. Deshalb schwieg Jesus auf die Frage Pilatus‘ nach der Wahrheit. 
Sein Schweigen ist Offenbarung göttlichen Seins. 

 
Relative Wirklichkeit ist so weit wahr, als sie Anteil hat am Sein. 

Ein Mensch ist so weit wahr, als er in Gott als der höchsten Wahrheit 
gegründet ist.1 „Wer aus der Wahrheit ist, hört Meine Stimme.“ „Ich 
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Wahrheit und göttliches 
Leben sind eins. Sie beinhaltet Wahrhaftigkeit in Sein und Rede. 

Umgekehrt gilt: „Wer aus der Wahrheit ist, spricht, wenn er 
spricht, wahr.“ Wie Paulus sagt: „Niemand preist Gott als im Heili-
gen Geist.“ Was einer aus dem Geist der Wahrheit spricht, ist Zeug-
nis der Wahrheit. Jesus sagte: „Wir sprechen, was der Geist uns ein-
gibt und bezeugen, was wir innerlich schauen.“ Bei Johannes heißt 
es: „Der mit der Zunge des Heiligen Geistes redet, der redet nicht den 
Menschen, sondern Gott.“ Und Baal Shem sagte im gleichen Sinne: 
„Wenn ich meinen Geist an den Schöpfer hefte, lasse ich meinen 
Mund reden, was er will, denn die Worte sind an die obere Wurzel 
gebunden.“ 

																																																													
1 In anderen Worten: Wahr ist, wer die zeitlosen Werte des Lebens 

zu den Seinen gemacht hat und in seinem Verhalten, Denken, Spre-
chen und Tun mit ihnen übereinstimmt. 
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Desgleichen sagt Augustinus, Wort und Werk in eines fassend: 
„Liebe und tue dann, was du willst.“ Denn die Liebe ist der allumfas-
sende Ausdruck des Wahren, Schönen und Guten. Sie erhebt alles ins 
Eine und verwirklicht darin das höchste Glück, jede Ordnung und alle 
Segnungen des Himmels sowie dessen Gnaden. Und sie redet in Zun-
gen, die jeder versteht.  

Ein gesprochenes Wort ist ein Wort der Wahrheit, wenn Gott als 
das höchste Sein selbst sich in ihm ausspricht. Wo wir Sein nach sei-
nem Sein oder Seiendes nach seiner Seinsform aussprechen, ist unser 
Wort wahr. 

Parmenides sagte: „Wahrheit wird der Aussage beigelegt, Sein dem 
Ausgesagten.“ Das heißt zu gut deutsch: „Eine Aussage ist dann 
wahr, wenn das Ausgesagte ist.“ Augustinus sagte mit Aristoteles: 
„Von dem, was (ein Ding) ist oder nicht ist, heißt die Rede wahr oder 
falsch.“ All das beinhaltet Übereinstimmung. Wie Anselm und 
Thomas sagen: „veritas est adaequatio rei et intellectus.“  

Parmenides nimmt dieses Prinzip der Übereinstimmung in seinem 
tiefsten Sinn indem er sagt: „το γαρ αυτο νοειν εστιν τε και ειναι“ 
- „Dasselbe ist Denken und Sein“ bzw.: „ταυτον δ‘εστι νοειν τε  
και ουνεκεν εστι νοηµα“ - „Dasselbe ist Denken und um deswillen 
das Denken ist“  

 
Hier sind zwei Stufen des Denkens angesprochen, die sich direkt 

im Sein vollziehen. Es wird nicht Seiendes abgebildet, sondern Sein 
ausgesprochen. Darauf gründet auch die Identität von Sein und Lo-
gos, Wort und Sache, verbum und res. In der zweiten Stufe wird nicht 
die Identität von Wort und Sein, sondern die von Gedanke und Be-
deutung behauptet. Ein Satz gilt somit als wahr, wenn er das ausge-
sagte Sein selbst aufzeigt. Das gilt für spirituelle und transzendentale 
Rede.  

 
8. 2. 8. 1  Göttliche oder ewige Wahrheit 
	

Absolute ontologische Wahrheit ist das Absolute in Seiner absolu-
ten Absolutheit selbst. Sie ist anfanglos, unwandelbar, transzendental 
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und ewig und hat weder Form noch Namen: Sie ist Gott, wie Gott 
Gott ist in Seinem innersten Gottsein.  

In ihrer höchsten transzendentalen Form ist diese letzte Wahrheit 
zugleich reinstes Sein, höchste Wirklichkeit und unaussprechliches 
Mysterium. In ihrer höchsten immanenten Form ist sie reinstes Licht 
und Gewahrsein sowie Offenbarung des Heiligen Geistes in Gottes 
Wort, wie es sich regt in der Tiefe unseres Wesens und bezeugt ist in 
Seinem ureigensten Zeugnis sowie den Botschaften und Lehren Sei-
ner Gesandten. Sie ist αληϑεια (Aletheia), Entbergung und Offenba-
rung der Verborgenheit des Seins im Geiste sowie in Wort und Tat 
zur Verherrlichung Gottes – wie es auch heißt „be-kidush Ha-Shem“ 
– „zur Heiligung Seines Namens“. 

 
8. 2. 8. 2  Transzendentale Wahrheit 
 
Ihre Kriterien und Fundamente haben wir in der allgemeinen Dar-

legung des Wahrheitsbegriffes skizziert. Vertieft wird das Thema 
unter 8. 3. 1.   

Ergänzend will ich auf Viktor Krafts Erkenntnislehre bezug neh-
men. Es ist beachtlich wahrzunehmen, daß auch die rein wissen-
schaftstheoretische Betrachtung letztlich auf unser gottgegebenes 
Unterscheidungsvermögen zurückgreift. Hier heißt es: „Unmittelbare 
Einsicht oder Evidenz (in transzendentalen, etwa metaphysischen, 
spirituellen, ethischen und logischen Urteilen) ist die (innere) Präsen-
tation eines Sachverhaltes, begleitet vom Bewußtsein der Gewißheit.“ 

Diese ist jedoch, wie auch die Wahrnehmung, das Ablesen eines 
Meßgerätes, das Schließen etc. „der Möglichkeit des Irrtums (der 
Selbsttäuschung) ausgesetzt.“ Hier gibt es kein objektives Kriterium 
der Überprüfung. „Aber ist gibt die (Möglichkeit der Selbstkontrolle 
und die) intersubjektive Kontrolle für die persönliche Einsicht.“  

In der Tat ist „die Übereinstimmung auf der einen Seite und ihre 
Divergenz auf der anderen ein (historischer) Tatbestand.“ Diese Di-
vergenz beruht jedoch nicht in einer Inkohärenz der benannten Dinge, 
Werte und Ideen (an sich), sondern in der individuellen Abweichung 
vom Willen Gottes, durch den sich das eine Wahre, Gute und Schöne 
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offenbart. Solche Abweichung resultiert schließlich in der individuel-
len Divergenz partikulärer Meinungen, Werte und Geschmäcker, die 
wir mit Blick auf die höchste Einheit des Seins ausmerzen möchten. 

„Der Rekurs auf ... unmittelbare (innere) Einsicht, auf Evidenz, er-
weist sich ... als unverzichtbar. Diese ist als letzte Grundlage nicht zu 
entbehren. Die intersubjektive Übereinstimmung in den subjektiven 
Evidenzerlebnissen zeigt eine Gesetzmäßigkeit in ihnen. Aber es ist 
eine Gesetzmäßigkeit, die sich nur unter bestimmten (ethischen, psy-
chischen und spirituellen) Bedingungen einstellt.“ Solche Bedingun-
gen sind beispielsweise in der Lehre Buddhas (von den vier edlen 
Wahrheiten und den acht goldenen Regeln des rechten Lebens) oder 
in der Bergpredigt Jesu niedergelegt. Ihre Essenz in ein Wort zusam-
menfassend, besagen sie – in gegenseitiger Übereinstimmung – „Wer 
ihre Bedingungen im Leben erfüllt, dem ist ein Sein und Leben der 
Erfahrung immerwährender Seligkeit gewiß.“ Das kann jeder über-
prüfen.  

Ein fest in der Gegenwart Gottes gegründetes Leben ist das wahre 
Fundament eines solitären Urteilsvermögens in allen Bezügen. Und 
dieses ist das beste Steuer in unserer Hand. Als äußeres Richtmaß 
sind uns Lehre, Wort und geistige Kraft der Meister gegeben, die uns 
innerlich zu erheben und unser eigenes Urteilsvermögen zu stärken 
vermögen. 

 
8. 2. 8. 3  Faktische und empirische Wahrheit 
 
Für die Kategorie der faktischen bzw. empirischen Sätze konkreti-

siert sich das Prinzip der Kongruenz in die Forderung der Überein-
stimmung von Form und Struktur des im Satz oder Gedanken darge-
stellten Bildes mit Form und Struktur des abgebildeten Sachverhalts. 
Wahr ist ein Gedanke oder Satz, wenn seine logische Struktur mit der 
Struktur des abgebildeten Sachverhalts übereinstimmt. Präziser: 
Wahr ist ein Satz, wenn die logischen Relationen zwischen den Satz-
zeichen oder Begriffen des Satzes das Beziehungsgefüge der durch 
sie dargestellten Gegenstände und Aspekte des bezeichneten Sach-
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verhaltes homolog (d. h. übereinstimmend) abbilden bzw. wiederge-
ben.  

In diesem Sinne heißt es bei Wittgenstein: „Was jedes Bild, wel-
cher Form auch immer, mit der Wirklichkeit gemeinsam haben muß, 
um sie überhaupt – richtig oder falsch – abbilden zu können, ist die 
logisch Form, das ist die Form der Wirklichkeit.“ 

Ich zitiere hierzu noch ergänzend den Gedankengang des Traktats: 
2. 181 Ist die Form der Abbildung die logisch Form, so heißt das 

Bild das logisch Bild. 
2. 2 Das Bild hat mit dem Abgebildeten die logisch Form der Ab-

bildung gemein. 
2. 201 Das Bild bildet die Wirklichkeit ab, indem es die Möglich-

keit des Bestehens und Nicht-Bestehens von Sachverhalten darstellt. 
2. 21 Das Bild stimmt mit der Wirklichkeit überein oder nicht; es 

ist richtig oder unrichtig, wahr oder falsch. 
Nun ist es nicht nur möglich, Sätze zu bilden oder zu sprechen, die 

unwahr sondern darüber hinaus aus dem einen oder anderen Grund 
unsinnig oder ohne Sinn sind. Hierbei sind nicht „Sätze“ gemeint, die 
syntaktisch falsch gebaut, also unlogisch sind, denn als Satz gilt nur 
solch eine Konstellation von Worten, die grammatikalisch recht 
konstelliert sind, das heißt jedes seiner Worte am rechten logischen 
Ort des Satzes steht. Bei sinnlosen oder unsinnigen Sätzen handelt 
sich allein um Sätze, die semantisch nicht konsistent oder in ihren 
Begriffen oder ihrem logischen Aussagezusammenhang ohne klaren 
oder eindeutigen Wirklichkeitsbezug sind. Wir suchen nun ein Krite-
rium, das sinnvolle von sinnlosen Sätzen unterscheidet und in der 
Lage ist, letztere aus unserem Denken und Sprechen auszuscheiden. 
Wir müssen angeben können, wann ein Satz sinnlos ist. Das ist 
grundlegend für alle Wissenschaft und Philosophie und darüber hin-
aus für unser tägliches Leben.  

Ein Satz ist sinnvoll, wenn er die Möglichkeit gibt, das ausgesagte 
Bild an der Wirklichkeit zu prüfen, es mit der Wirklichkeit zu ver-
gleichen, d. h., wenn es einen empirischen Weg gibt, über sein Wahr- 
oder Falschsein zu entscheiden. Ein entscheidbarer Satz heißt wahr-
heitsdefinit. Nur wahrheitsdefinite Sätze sind auch sinnvolle Sätze.  
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Im Traktat heißt es: 4. 2 Der Sinn des Satzes ist seine Überein-
stimmung und Nicht-Übereinstimmung mit den Möglichkeiten des 
Bestehens und Nicht-Bestehens der Sachverhalte. 4. 25 Ist der Ele-
mentarsatz wahr, so besteht der Sachverhalt; ist der Elementarsatz 
falsch, so besteht der Sachverhalt nicht. Das heißt: Ein Satz ist sinn-
voll, wenn er wahrheitsdefinit ist. 

Diese Festlegung schließt all die verschiedenen Möglichkeiten, 
aufgrund derer ein Satz sinnlos sein kann, aus. Beispiele: Semantisch 
inkonsistente Sätze sind Sätze, die aus inkompatiblen Begriffen be-
stehen, wie „Grüne Rechnungen sind unlösbar.“ oder „Aufstrebende 
Farben singen heller.“ Solche Sätze sind sinnlos, weil semantisch 
inkonsistent. Was semantisch inkonsistent ist, ist empirisch nicht ent-
scheidbar, also nicht wahrheitsdefinit. Natürlich sind auch mehrdeu-
tige und semantisch offene Sätze nicht entscheidbar. All solche Sätze 
sind sinnlos. Damit haben wir mit dem Kriterium der „Wahrheitsde-
finitheit“ von Sätzen alle Möglichkeiten der Sinnlosigkeit mit einem 
Schlage eliminiert.  

Wichtig ist festzuhalten, daß zwar wahre Sätze nicht sinnlos sein 
können, sinnvolle Sätze aber nicht unbedingt wahr sein müssen. Das 
zeigt sich schon dadurch, daß ein wahrer, also jedenfalls sinnvoller 
Satz durch Verneinung in einen falschen, also ebenfalls wahrheitsde-
finiten Satz übergeht. 

Eines der Verdienste Ockhams und des Positivismus Wittgensteins 
war es, die Frage von Sinn und Unsinn in der Philosophie auf die 
Frage von Sinn und Unsinn von Sätzen zurückzuführen.  

Wieder zitiere ich aus dem Traktat: 
6. 4 Alle Sätze sind gleichwertig. 
6. 4. 1 Der Sinn der Welt liegt außerhalb. In der Welt ist alles, wie 

es ist, und geschieht alles, wie es geschieht; es gibt in ihr keinen 
Wert. 

Wenn es einen Wert gibt, der Wert hat, so muß er außerhalb alles 
Geschehens und So-Seins liegen. Denn alles Geschehen und So-Sein 
ist zufällig. 

6. 44 Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern daß sie ist. 
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6. 45 Die Anschauung der Welt sub specie aeterni ist ihre An-
schauung als – begrenztes – Ganzes. Das Gefühl zur Welt als be-
grenztes Ganzes ist ein mystisches. 

6. 5 Zu einer Antwort, die sich nicht aussprechen läßt, kann auch 
keine Frage ausgesprochen werden. Wenn sich eine Frage überhaupt 
stellen läßt, so kann sie auch beantwortet werden. 

6. 51 Der Skeptizismus ist nicht unwiderleglich, sondern ... unsin-
nig, wenn er bezweifeln will, wo nicht gefragt werden kann. 

Denn Zweifel kann nur bestehen, wo eine Frage besteht; eine Frage 
nur, wo eine Antwort besteht, und diese nur, wo etwas gesagt werden 
kann.  

(Vergl. Die Gewinnstrategien in den dialogischen Beweisverfahren 
zwischen Opponent und Proponent nach Lorenzen) 

6. 52 Wir fühlen, daß selbst, wenn alle möglichen (real-
)wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere wesentliche Le-
bensfragen noch gar nicht berührt sind. ... 

6. 522 Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist 
das Mystische. 

Die richtige Methode der kritischen Philosophie wäre die: „nichts 
zu sagen, als was sich sagen läßt“, also Sätze, die wahrheitsdefinit 
sind, und immer dann, wenn jemand etwas Spekulatives, nicht Beleg- 
oder Nachvollziehbares sagen wollte, „ihm nachzuweisen, daß er 
gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine (klare) Bedeutung gegeben 
hat“. (TLP 6. 53)  

 
Zum Abschluß dieses Kapitels möchte ich noch den Gedankengang 

Wittgensteins nach dem Traktat in geschlossener Form vorstellen. Da 
heißt es:  

2. 1 Wir machen uns Bilder der Tatsachen. 
2. 12 Das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit. 
2. 13 Den Gegenständen entsprechen im Bilde die Elemente des 

Bildes. 
2. 131 Die Elemente im Bild vertreten im Bild die Gegenstände. 
2. 14 Das Bild besteht darin, daß sich seine Elemente in bestimmter 

Art und Weise zueinander verhalten. 
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2. 15 Daß sich die Elemente des Bildes in bestimmter Art und Wei-
se zueinander verhalten, stellt vor, daß sich die Sachen so zueinander 
verhalten. 

Dieser Zusammenhang der Elemente des Bildes heiße seine Struk-
tur und ihre Möglichkeit seine Form der Abbildung. 

2. 151 Die Form der Abbildung ist die Möglichkeit, daß sich die 
Dinge so zueinander verhalten, wie die Elemente des Bildes. 

2. 16 Die Tatsache muß, um Bild zu sein, etwas mit dem Abgebil-
deten gemeinsam haben.  

2. 17 Was das Bild mit der Wirklichkeit gemeinsam haben muß, 
um sie auf seine Art und Weise – richtig oder falsch – abbilden zu 
können, ist seine Form der Abbildung. 

2. 171 Das Bild kann jede Wirklichkeit abbilden, deren Form es 
hat. 

2. 18 Was jedes Bild, welcher Form auch immer, mit der Wirklich-
keit gemeinsam haben muß, um sie überhaupt – richtig oder falsch – 
abbilden zu können, ist die logisch Form, das ist, die Form der Wirk-
lichkeit. 

2. 181 Ist die Form der Abbildung die logisch Form, so heißt das 
Bild das logisch Bild. 

2. 182 Jedes Bild ist auch ein logisches. 
2. 19 (Nur) das logische Bild kann die Welt abbilden. 
2. 2 Das Bild hat mit dem Abgebildeten die logisch Form der Ab-

bildung gemein. 
2. 201 Das Bild bildet die Wirklichkeit ab, indem es die Möglich-

keit des Bestehens und Nicht-Bestehens von Sachverhalten darstellt. 
2. 21 Das Bild stimmt mit der Wirklichkeit überein oder nicht; es 

ist richtig oder unrichtig, wahr oder falsch. 
2. 22 Das Bild stellt das, was es darstellt, unabhängig von seiner 

Wahrheit oder Falschheit, durch die Form der Abbildung dar. 
2. 221 Was das Bild darstellt, ist sein Sinn. 
2. 222 In der Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung sei-

nes Sinnes mit der Wirklichkeit besteht seine Wahrheit oder Falsch-
heit. 

3 Das logisch Bild der Tatsachen ist der Gedanke. 



196	

3. 01 Die Gesamtheit der wahren Gedanken sind ein Bild der Welt 
3. 02 Der Gedanke enthält die Möglichkeit der Sachlage, die er 

denkt. Was denkbar ist, ist auch möglich. 
3. 03 Wir können nichts Unlogisches denken, weil wir sonst unlo-

gisch denken müßten. 
3. 1 Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus. 
3. 12 Das Zeichen, durch welches wir den Gedanken ausdrücken, 

nenne ich das Satzzeichen. 
3. 13 Zum Satz gehört alles, was zur Projektion gehört; aber nicht 

das Projizierte. 
3. 14 Das Satzzeichen besteht darin, daß sich seine Elemente, die 

Wörter, in ihm auf bestimmte Art und Weise zueinander verhalten. 
3.2 Im Satz kann der Gedanke so ausgedrückt sein, daß den Gegen-

ständen des Gedankens Elemente des Satzzeichens entsprechen. 
3. 201 Diese Elemente nenne ich „einfache Zeichen“ ... 
3. 21 Der Konfiguration der einfachen Zeichen im Satzzeichen ent-

spricht die Konfiguration der Gegenstände in der Sachlage. 
3. 22 Der Name vertritt im Satz den Gegenstand. Der Gegenstand 

ist seine Bedeutung. 
Der Name ist kein Bild des benannten Gegenstands. 
3. 203, Der Name ist durch keine Definition weiter zu zergliedern: 

er ist ein Urzeichen. 
3. 221 Die Gegenstände kann ich nur nennen. Zeichen vertreten. ... 
Ein Satz kann nur sagen, wie ein Ding ist, nicht was es ist. 
3. 3 Nur der Satz hat Sinn; nur im Zusammenhang des Satzes hat 

ein Name Bedeutung. 
3. 31 Jeden Teil des Satzes, der seinen Sinn charakterisiert, nenne 

ich einen Ausdruck (ein Symbol). Ausdruck ist alles, für den Sinn des 
Satzes Wesentliche. ... 

3. 311 Der Ausdruck setzt die Formen aller Sätze voraus, in denen 
er vorkommen kann.  

3. 312  Er wird also dargestellt durch die allgemeine Form der Sät-
ze, die er charakterisiert. Und zwar wird in dieser Form der Ausdruck 
konstant und alles übrige variabel sein. 
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3. 4 Der Satz bestimmt einen Ort im logischen Raum. Die Existenz 
dieses logischen Ortes ist durch die Existenz der Bestandteile allein 
verbürgt, durch die Existenz des sinnvollen Satzes. 

3. 5 Das angewandte, gedachte, Satzzeichen ist der Gedanke. 
4 Der Gedanke ist der sinnvolle Satz. 
4. 01 Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit. Der Satz ist ein Modell 

der Wirklichkeit, so wie wir sie uns denken. 
4. 02 Dies sehen wir daraus, daß wir den Sinn des Satzzeichens 

verstehen, ohne daß er uns erklärt wurde. 
4. 021 Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit: Denn ich kenne die 

von ihm dargestellte Sachlage, wenn ich den Satz verstehe. Und den 
Satz verstehe ich, ohne daß mir sein Sinn erklärt wurde. 

(4. 022 Der Satz zeigt seinen Sinn. Der Satz zeigt, wie es sich ver-
hält, wenn er wahr ist. Und er sagt, daß es sich so (und so) verhält.  

4. 023 Die Wirklichkeit muß durch den Satz auf ja oder nein fixiert 
sein. 

Dazu muß sie durch ihn vollständig beschrieben werden. 
Der Satz ist die Beschreibung eines Sachverhaltes. 
4. 024 Einen Satz verstehen, heißt wissen, was der Fall ist, wenn er 

wahr ist. 
(Man kann ihn verstehen, ohne zu wissen ob er wahr ist.) 
Man versteht ihn, wenn man seine Bestandteile versteht. 
(Die Bedeutungen der einfachen Zeichen (der Wörter) müssen uns 

erklärt werden, daß wir sie verstehen.) 
4. 03 Ein Satz muß mit (bekannten) Ausdrücken einen neuen (un-

bekannten) Sinn mitteilen. 
4. 031 Im Satz wird gleichsam eine Sachlage probeweise zusam-

mengestellt. 
Man kann ... sagen: Dieser Satz stellt diese und diese Sachlage dar. 
4. 04 Am Satz muß gerade soviel zu unterscheiden sein, als an der 

Sachlage, die er darstellt. 
Die beiden müssen die gleiche logische (mathematische) Mannig-

faltigkeit besitzen. 
4. 05 Die Wirklichkeit wird mit dem Satz verglichen. 
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4. 06 Nur dadurch kann der Satz wahr oder falsch sein, indem er 
ein Bild der Wirklichkeit ist. 

4. 1 Der Satz stellt das Bestehen und Nicht-Bestehens der Sachver-
halte dar. 

(4. 11 Die Gesamtheit der wahren Sätze ist die Gesamtheit der Na-
turwissenschaften.) 
 

8. 2. 8. 4 Analytische und logische Wahrheit 
 
Zwischen göttlicher oder noetischer und faktischer bzw. empiri-

scher Wahrheit kommen noch die analytische, die logische und die 
Wahrheit von Theorien zu stehen. 

Als analytisch (im engeren Sinn) wahr bezeichnet man Sätze und 
Aussagen, die vollständig auf empirische Sätze reduzierbar sind. Die-
se Reduzierbarkeit gewährleistet die Rückführbarkeit des betreffen-
den Satzes auf wahrheitsdefinite Elementarsätze, so daß er selbst 
wahrheitsdefinit und damit aufgrund rein empirischer Bedingungen 
als wahr oder falsch erweislich ist. Die auf solche Weise auf primäre 
Aussagen rückführbare Wahrheit eines Satzes wird analytisch ge-
nannt. (Vergleiche dazu das Kapitel über formale Logik (8. 3. 4)) 

 
Als logisch wahr bezeichnet man Sätze, die allein aus logischen 

Gründen wahr sind. Solche Sätze sind Tautologien. Sie haben keine 
faktische oder sonstige inhaltliche Bedeutung. „Die Wahrheit solcher 
Sätze besagt nicht: Es ist so, tatsächlich, zufällig, es hätte auch anders 
sein können, sondern: Es muß so sein und kann nicht anders sein. 
Und ihre Falschheit besagt nicht: Es ist nicht so, sondern: Es kann 
nicht so sein. Analytische, insbesondere formale analytische Sätze 
sind entweder notwendig wahr oder unmöglich wahr.“ (Viktor Kraft: 
Erkenntnislehre IV. 5) c)) Sie sind unter allen Umständen wahr bzw. 
falsch. 

(Auch hierzu siehe 8. 3. 4) 
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8. 2. 8. 5  Die Wahrheit von Allgemeinsätzen und Theorien 
 
Das für die Erkenntnis wichtigste Instrument ist die Theorie, die 

für sie wichtigste Form der Aussagen sind ihre Gesetze. Letztere er-
halten ihre fundamentale Bedeutung im Rahmen der deduktiven 
Struktur der Theorie. In ihr wird alles, was für die logische Ableitung 
weiterer Aussagen nötig ist, klar (und eindeutig) formuliert. Das sind 
einerseits die Grundbegriffe der Gegenstände, die behandelt werden, 
und die Beziehungen, die sie verknüpfen. Sie werden in den Axiomen 
und Postulaten formuliert. Zum anderen sind es die formalen und 
logischen Ableitungs- und Schlußschemata (oder –regeln), die den 
operationalen Rahmen der Theorie festlegen und die Deduktion von 
Theoremen und Gesetzen aus bestimmten Grundsätzen und Prämis-
sen der Theorie (wie z. B. die Erhaltungssätze in der Mechanik) er-
möglichen. 

Ist das System logisch konsistent, d. h. widerspruchsfrei, so gilt der 
formale Aufbau der Theorie als logisch wahr.  

Die große Bedeutung deduktiver Systeme liegt darin, daß dadurch 
der logische Zusammenhang zwischen (den Begriffen und) den Aus-
sagen ... vollständig klargestellt ist. Deduktive Systeme können rein 
formaler oder auch ideeller Natur sein wie die verschiedenen Geo-
metrien oder auch normativen Wertsysteme, aber auch realwissen-
schaftlicher Natur wie etwa die Spieltheorie, die Systemtheorie oder 
die Quantenmechanik. Letztere setzen die Verknüpfung gewisser 
ihrer formalen Begriffe mit empirischen Begriffen voraus. Durch sie 
erst erhält das formale System einer Theorie seinen Bezug zur mate-
riellen Wirklichkeit. In jedem Falle wird für die formale Struktur des 
Systems logische Konsistenz vorausgesetzt. (Nur so ist auch System 
der behandelten Begriffe oder Werte konsistent.) 

Bei realwissenschaftlichen Theorien braucht es neben der logi-
schen Wahrheit noch die empirische Übereinstimmung mit der abge-
bildeten Wirklichkeit. Diese wird durch empirische Kriterien be-
stimmt, die solche Übereinstimmung gewährleisten. Ein Postulat, 
Axiom, abgeleitetes Theorem bzw. theoretisches Gebäude gilt als 
verifiziert, wenn sämtliche aus ihnen ableitbaren empirisch bedeute-
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ten Sätze empirisch wahr sind. Solche empirische Überprüfbarkeit 
gilt als das Wahrheitskriterium für theoretische Sätze und Systeme. 
Ihre Wahrheit wird als theoretische Wahrheit bezeichnet. 

Dennoch können wir von einer Theorie, die nur empirisch – das 
heißt an endlichen Anzahlen von Einzelfällen – verifiziert ist, nicht 
mit letzter Gewißheit von ihrer Allgemeingültigkeit sprechen. Nach 
wie vor ist ihre Gültigkeit bzw. die in ihr aufgestellte Allgemeinaus-
sage als zufällig anzusehen. Denn ein einziges Ereignis, das ihr wi-
derspricht, kann sie widerlegen. Und diese Möglichkeit ist bei de-
skriptiven Aussagen, deren Verifizierung allein auf ihrer Erfüllung 
durch Fakten beruht, niemals auszuschließen. Als mit letzter Gewiß-
heit gültig und wahr kann ein Allgemeinsatz erst dann angesehen 
werden, wenn er mit Notwendigkeit, also a priori, gültig ist. Eine 
solche Notwendigkeit erst entspricht der Idee der Gesetzmäßigkeit 
einer Aussage.  

Der hohe Erklärungs- und Offenbarungswert theoretischer Begriffe 
und Allgemeinsätze wird dadurch gewährleistet, daß sie ihres hohen 
Grades an Abstraktion und Allgemeingültigkeit wegen, Prinzipien 
zum Ausdruck bringen, die das innere Gesetz der betrachteten Seins-
ebene sichtbar machen. Den wissenschaftlichen Theorien kommt da-
mit die Rolle von Bindegliedern zu, die die Beziehung zwischen fak-
tisch-empirischer und transzendentaler Welt, zwischen der Welt der 
Dinge und der der Ideen aufdecken und erhellen. Insbesondere unter 
Gesichtspunkten einer spirituellen Betrachtung können uns die trans-
zendentalen Bezüge von Natur und Leben in ihnen verdeutlicht und 
erkennbar werden. 

Nun will ich einen Schritt weitergehen und folgende Feststellung 
machen: Solange wir eine Theorie nur dadurch verifizieren können, 
daß wir die aus ihr ableitbaren empirischen Sätze verifizieren, haben 
wir entweder die Aussage der Theorie oder das Wesen der durch sie 
abgebildeten Wirklichkeit noch nicht vollständig verstanden. In die-
sem Fall können wir ihre Gültigkeit nur als mehr oder minder wahr-
scheinlich annehmen. Haben wir dagegen ihren Gehalt seiner Bedeu-
tung nach in Wahrheit verstanden, so daß wir das durch sie vertretene 
und in ihren Gesetzen formulierte Prinzip nach seiner Idee beurteilen 
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können, dann läßt sich im Falle ihrer fundamentalen Universalität 
auch erkennen, ob das ausgesagte Prinzip seiner Idee nach mit Not-
wendigkeit gilt oder nicht. Solange wir zu solcher a priori Gültigkeit 
theoretischer Aussagen nicht vorgedrungen sind, sind wir vom Erfas-
sen der transzendentalen in den Dingen steckenden Wahrheit mehr 
oder minder weit entfernt. Mit einem Wort gilt es in der Formulie-
rung der Grundsätze und Prinzipien einer Theorie – schon im Prozeß 
des Entdeckens – nach den höchsten hinter oder in den Dingen ste-
ckenden Prinzipien und Ideen zu streben. Nur, wo wir das Wesen 
einer Sache von seiner Idee her erfaßt haben, haben wir es in Wahr-
heit erfaßt. Wenn wir diese in den Dingen herrschenden Prinzipien 
und Gesetze aufgefunden haben, so muß die betreffende Theorie 
nicht nur empirisch verifizierbar sein, sondern auch mit (innerer) 
Notwendigkeit gelten. Denn die oberste Wahrheit in Gott ist wie alle 
Transzendentalien nicht nur wirklich, sondern notwendig. Und erst 
dann, wenn ein Allgemeingesetz als notwendig erkannt ist, kann es 
auch seinem Prinzip nach als allgemeingültig und wahr angesehen 
werden. 

Ein Beispiel einer solchen Theorie ist einmal die von Einstein auf-
gestellte Relativitätstheorie, deren Prinzipien ihr Entdecker allein aus 
der geistigen Durchdringung der Grundbegriffe von Raum, Zeit und 
Wirkung entwickelt hat. Die Faktoren, die heute noch nicht verstan-
den werden, ist die ontologische Begründung der Lorentz-
Transformation und die numerische Proportion der Lichtgeschwin-
digkeit zu den anderen Naturkonstanten. 

Andere Beispiele sind die Lehre des Raja-Yoga (als Wissenschaft 
von den Gesetzen unseres Geistes) bzw. die kabbalistische Lehre von 
Aufbau und Entwicklungsgang der Schöpfung. Beide gründen auf der 
Einsicht in die göttliche Ordnung der Dinge nach ihrem obersten 
Prinzip.  

Das ist auch das sokratisch-platonische Verständnis der Ordnung 
der Welt und des Lebens. 

 
Letztlich gilt es, auf der Grundlage der Erkenntnis der Einheit des 

Seins auch die Einheit aller Formen der Erkenntnis zu gewahren. Es 
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gibt nur eine Wahrheit, und in ihr sind alle partiellen Wahrheiten um-
faßt. Ideelle, logische, spirituelle, empirische und wissenschaftliche 
Wahrheit sind nur verschiedene Aspekte der einen – transzendentalen 
- Wahrheit. Sie alle haben Anteil an ihr, sind mit ihr eins. Und die 
eine transzendentale Wahrheit leuchtet in jeder von ihnen auf. Sie 
sind wie die verschiedenen Farben des einen Lichts.   

Der Weg der Wahrheit ist ein schmaler Grat. Der Mann der Tugend 
geht ihn sicheren Schrittes und läßt keinen Zweifel offen.  

In der inneren Verwirklichung unseres Erkenntnisstrebens und un-
serer Berufung als homo sapiens machen wir den Schritt von der 
ϑεσις zur ϑεορια, von der υποϑεσις zum ειδος und der ϑεοσις zur 
αποϑεοσις.1 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

																																																													
1 Das ist der Schritt von der Vermutung zur Theorie, von der Hypo-

these zur reinen Idee und von der Schau Gottes zur Vergöttlichung. 
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8. 3  Logik 
 
8. 01  Der Raum der Logik 
 
Martin Heidegger sagte in „Was heißt Denken?“: 
„Die Lehre vom Denken heißt Logik, weil das Denken sich im	

λεγειν	des	λογος	entfaltet. ... Der Name „Logik“ ist die Abkürzung 
des vollständigen Titels, der griechisch lautet:	επιστηµη λογικη,	das 
Verstehen, das den	λογος (Logos) betrifft.“1 Der Logos aber ist die 
schöpferische, intelligenzbegabte Kraft Gottes.   

So gefaßt, erzeigt sich Denken als das (innere) „Sprechen des Wor-
tes“. Wir erinnern uns an die Schrift: „Im Anfang war das Wort, und 
das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort etc.“ (Joh. 1. 1) „Und 
Gott sprach: ‚Es werde (Licht), und es ward (Licht).‘“ Das ist das	
λεγειν	des	λογος	im göttlichen Sinn. Im Logos aber birgt sich nicht 
nur der Anfang und das Werden des Kosmos, sondern auch das Er-
kennen und Sprechen des Menschen. 

Das επιστηµη λογικη als „Verstehen des Logos“ genommen, be-
inhaltet gleichsam die Teilhabe des erkennenden Geistes, der Inlelli-
gentia, an der Tätigkeit des Logos. Die dem Logos innewohnende 
Ordnung teilt sich nicht nur dem Kosmos, sondern auch dem Verste-
hen des erkennenden Geistes als des Verstandes mit. Hier Kosmos, 
dort Logik. Beide sind formale Entfaltungen der ordnenden Intelli-
gentia des Logos. 

Kategorial haben wir hinsichtlich des Sprechens und des Wortes 
vier Arten zu unterscheiden:  

1) das ‚Aus-Sprechen‘ von Sein. Das reicht von der Invokation 
göttlichen Seins (Bzw, göttlicher Präsenz) über das Sprechen von 
Urworten oder Ideen als Entfaltungen des Logos, die Materialisation 
im Sinne eines In-die-Welt-Setzens und Hervorbringens von Sach-
verhalten in Raum und Zeit, die Exklamation im Sinne des Zum-
Ausdruck-Bringens, Mitteilens, Herausrufens einer inneren Erfah-

																																																													
1 Besser: „Die Erkenntnis, die den Logos betrifft.“  
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rung, eines inneren Zustandes, Gefühls oder Affektes2 unserer Seele 
bis hin zur Evokation von geistigen oder seelischen Zuständen und 
Gefühlen. (Hierzu zählen etwa Anrufung, Gebet, Poesie und Danksa-
gung).  

2) das ‚Bezeugen‘ von Sein (im Heiligen Geiste) wie etwa unser 
Gotteszeugnis, unser Bezeugen von Wahrheit, unser Zeugnis gegen-
über unserem Nächsten, unser Bekenntnis zu diesem oder jenem Wert 
etc. 

3) das ‚Sprechen über‘ Sein. Das ist das Aus-Sagen eines einen 
(möglichen, wirklichen oder notwendigen) Sachverhalt abbildenden 
Gedankens. 

4) die Aufforderung zu einer Tätigkeit oder einem Verhalten.  
    
Die Logik versteht das	λεγειν	ganz allgemein als nach göttlicher 

Vernunft und Notwendigkeit geordnetes schöpferisches Hervorbrin-
gen (von Seiendem aus dem Sein), „im Sinne von	
λεγειν τι κατα τινος	 aber, als etwas über etwas (her) sagen. Das, 
worüber (her) das Sagen kommt, ist das, was darunter liegt. Das da-
runter Liegende heißt ... lateinisch sub-iektum.“ Wir erinnern uns an 
die Worte Cusanus‘ „Es wird Höheres über Niederes ausgesagt, nicht 
umgekehrt.“ „Das, worüber her das	λεγειν	etwas sagt, ist das Subjekt 
des Sagens; das darüber Gesagte ist das Prädikat. (Hier ist „Subjekt“ 
im Sinne der Grammatik des Satzbaues gemeint, was vom sprechen-
den Subjekt her eigentlich das Objekt ist.) Der	 λογος als	
λεγειν τι κατα τινος	 	 ist das Aussagen von etwas über etwas. Das 
Worüber liegt für das Sagen „irgendwie“ vor. Es liegt ihm an. Es ge-
hört zum Anliegen im weitesten Sinn. 

Die Logik nimmt als Lehre vom	λογος	das Denken als Aussagen 
von etwas über etwas. Der Grundzug des Denkens ist nach der Logik 

																																																													
2 Hier verstehen wir unter Gefühlen und Affekten bevorzugt die 

reinen oder höheren ihrer Art, etwa der Anbetung, der Hingabe, der 
göttlichen Ekstase als Ausdruck tiefer Inbrunst  (Sanskrit: Bhava). Sie 
folgen einer „Logik der Gefühle“.  
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dieses Sprechen. Damit ein solches Sprechen überhaupt möglich ist, 
muß das, worüber etwas ausgesagt wird, das Subjekt, und das Ausge-
sagte, das Prädikat, im Sprechen vereinbar sein.“ Wo Subjekt und 
Prädikat im Satz ontologisch, logisch oder semantisch nicht vereinbar 
sind, dort bildet der Satz entweder keinen Sinn oder behauptet er ei-
nen Widerspruch.  

Wir nannten einen Satz oder eine Aussage genau dann sinnvoll, 
wenn er bzw. sie wahrheitsdefinit ist. Diese Forderung deckt alle Ein-
zelbedingungen, wie semantische oder ontologische Konsistenz, ab 
und schließt alle Formen sinnloser Rede aus. Sinnvolle Sätze müssen 
nicht immer wahr sein, wahr können aber Sätze (per definitionem) 
nur dann sein, wenn sie auch sinnvoll sind.  

Das semantisch Unvereinbare „bringt etwas Widriges” in das Satz-
gefüge. Die Wörter sprechen zwar, aber machen keinen Sinn. „Sie 
machen so die Aussage unmöglich. Die Aussage muß, um möglich zu 
sein, von vornherein die Unvereinbarkeit vermeiden. Soll sie wahr 
sein, so muß sie der Wirklichkeit entsprechen und jeden sachlichen 
und logischen Widerspruch vermeiden. Darum gilt die Regel vom zu 
vermeidenden Widerspruch als ein Grundsatz des Aussagens. Weil 
das Denken im Sinne des	λογος	als ein Sprechen bestimmt ist, kann 
der Satz vom Widerspruch (principium contradictionis) jene Rolle als 
eine der Grundregeln des Denkens spielen.“ 

So bildet die dem Logos selbst wesenhaft innewohnende allumfas-
sende Konsistenz und Einheit die Grundlage für die Begründung der 
Logik als formales Regelsystem des sinnvollen Denkens und Spre-
chens. 

Wir erkannten als allgemeine Form des einfachen Satzes die Prädi-
kation. Sie besteht darin, daß der Satz einem Subjekt oder Objekt O 
ein Prädikat P zuschreibt. Im Raume der empirischen Wissenschaften 
nennt man einfache Aussagen dieser Art auch Eigenschaftsbeschrei-
bung bzw. in ihrer Ausdehnung auf die Gesamtheit unterscheidbarer 
Attribute des Objekts (= Aggregats) Zustandsbeschreibung.  

Ist nun ein ausgesagtes Prädikat Bestandteil des Objektbegriffs von 
dem es ausgesagt wird, das heißt, ist es logisch oder semantisch im 
Allbegriff des benannten Objekts enthalten, so nennt man die Aussa-
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ge analytisch, ist das Prädikat dagegen nicht in ihm inbegriffen, so 
nennt man sie synthetisch. Kant nannte diese beiden Aussageformen 
analytische und synthetische Urteile. Während ein synthetisches Ur-
teil in seiner Aussage dem Objekt etwas hinzufügt, nennt das analyti-
sche etwas, das ihm seiner Natur oder seinem Begriff nach von vorn-
herein notwendig oder wirklich zukommt, in ihm inbegriffen ist. 

So sind zum Beispiel ontologische Aussagen über das Sein rein 
analytischer Natur. Es kann ihm keinerlei Hinzufügung geschehen. 
Desgleichen sind sämtliche Aussagen der Logik und der Mathematik 
analytische Sätze. Etc.    

Nun gibt es Bereiche des Denkens, bei denen eine Logik als forma-
le Regel des Denkens „nicht überallhin und nicht in jedem Betracht 
ausreicht.“ Es gibt Gegenstände und Gegenstandsbereiche, die ein 
anderes Denkverfahren fordern, damit sie vorstellbar werden. Inso-
fern aber das Denken sich ursprünglich als Logos vollzieht, kann die 
Änderung des Denkverfahrens nur in der Abwandlung des Logos 
bestehen. Das λεγειν des λογος entfaltet sich demgemäß zu einem 
διαλεγεσϑια. 

Die Logik wird Dialektik. Für diese ist ein Logos in der üblichen 
Form der Aussage niemals eindeutig. Als Beispiel diene der Satz: 
‚Gott ist das Absolute.‘“ Diese Aussage enthält, je nach Akzentuie-
rung, drei alternative Bedeutungen: ‚Gott ist das Absolute‘, ‚Gott ist 
das Absolute‘ oder ‘Gott ist das Absolute.’ Der erste Satz meint: Gott 
allein kommt die Auszeichnung zu, das Absolute zu sein. Der zweite 
Satz meint: aus der Absolutheit des Absoluten hat Gott als Gott erst 
Sein Wesen. Der dritte Satz schließlich meint: Gottes Sein ist das 
Absolute. Ist letzterer Satz umkehrbar, so meint er darüber hinaus die 
Identität von Gott und Absolutum. 

Der Satz ‚Gott ist das Absolute.‘ bleibt nicht starr in sich bestehen, 
wenn wir ihn schauend durchleuchten, „sein Gesagtes durchgehen“, 
das heißt seinen ausgesagten Inhalt anschauend und denkend nach 
allen möglichen Seiten hin durchleuchten. „Ihr λογος, (hier im Sinne 
seines bedeuteten Inhalts), sagt nur, was er sagen soll, wenn er sein 
eigenes λεγειν (sprich sein eigenes Sagen) in sich und für sich 
durchgeht“; hindurch heißt ϑια (dia); das ‚für sich‘ drückt sich in der 
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vermittelnden Form des λεγειν als λεγεσϑια. „Als 
διαλεγεσϑια  geht das λεγειν, das Aussagen, für sich in seinem ei-
genen (Begriffs)Bereich hin und her, es durchgeht ihn und geht in so 
aus. Das Denken ist jetzt dialektisch.“ 

Anders ausgedrückt heißt dies, den zu betrachtenden Gegenstand 
als Begriff hinsichtlich seiner Begrifflichkeit nach seiner Bedeutung, 
das ist nach in ihm enthaltenen aussagbaren analytischen Prädikaten, 
zu untersuchen. Diese Methode beinhaltet, je nach Ebene der Begriff-
lichkeit, ein Auf- und Absteigen im Begriff zwischen Allgemeinem 
und Besonderen, bzw. das probeweise Behaupten und Verneinen ei-
ner Aussage bzw. eines Prädikats in seinem Begriff.  

Diese Methode ist der Weg der Betrachtung in Metaphysik und 
Ontologie. „Gegensätze, nebeneinander gesetzt, werden mehr, schär-
fer erhellt.“ (Aristoteles: De caelo et mundi II c. 6) Schärfster Gegen-
satz ist der Widerspruch (contradictio). In ihm sind auch alle übrigen 
minderen Gegensätze bestimmt und mitgemeint. Hier findet eine ne-
gative Ab- und Ausgrenzung des Begriffs statt, die im betrachtenden 
Geist ein Bewußtsein der Bedeutung des Unsagbaren schärft. 

Oft wird auch ein Ausgesagtes durch das Danebensetzen einer 
Verneinung verdeutlicht und geschärft. O ist P, nicht aber Q.  

Gegenüber- und Nebeneinanderstellung sind die Methoden des phi-
losophischen Denkens: Satz und Gegensatz, Gesetztes und Entgegen-
gesetztes sind Gegenstand ein- und derselben Betrachtung, ein- und 
derselben Erkenntnis. Thesis und Antithesis werden „aufgehoben“ in 
der Synthesis.  

Thesis und Antithesis sind als Gegensätze überwunden und in ihrer 
Synthese als integrale Transzendentalien bewahrt. Die Synthese er-
höht, hebt auf, bewahrt, hebt empor und birgt. Sie bewahrt vor Spal-
tung, erhebt und birgt in der Einheit, in deren höherer Wahrheit sie 
bewahrt und behütet ist.  

Hierbei sind oftmals der Auf- und Abstieg zwischen Allgemeinem 
und Besonderem nach und in den Kategorien die Methode des dialek-
tischen Denkens. Oftmals ist es rekursiv und/oder zirkulär. Es durch-
geht das Ausgesagte in Position, Proposition und Opposition, in Satz, 
und Gegen-satz, durch Setzung und Ent-gegen-setzung. Nicht wird 
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der Gegenstand dadurch negiert oder “zerstört”, sondern in Hinblick 
auf das Höchste im Oberen aufgehoben und erhöht. 

Das ist wieder Anwendung des Prinzips der coincidentia opposito-
rum. Durch die Methode von Satz und Gegensatz, durch Setzen und 
Entgegensetzen, durch Position, Proposition und Opposition, bis hin 
zu Negation und Negation der Negation, durch das vom einen zum 
und ins andere Gehen, im Durchschreiten des logischen Raumes (al-
ler) möglichen Positionen, erschließen wir nicht etwa eine neutrale 
Mitte, sondern eine Erhöhung und Zusammenschau im Sinne der 
Synthesis. Es wird nicht etwas Neues ausgesagt, aber Enthaltenes 
wird sichtbar gemacht, herausgeschält. Dem Betrachter erschließen 
sich auf diese Weise neue Aspekte des betrachteten Gegenstands.  

 
Heidegger erinnert in seinen Ausführungen an ein Grundwort des 

Parmenides: 
 
χρη το λεγειν τε νοειν τ εον εµµεναι - zu deutsch: 
 
„Nötig, zu sagen und zu denken auch: Seiendes ist.“ Hier ist nicht 

triviale Feststellung von Da-Sein oder Existenz eines Da-Seienden 
gemeint, wie wir es alltäglich gewichtlos tausende Male konstatieren, 
sondern die Invokation des Seins des Seienden in unserem Bewußt-
sein; das ins-Wort-Setzen des Seins! Das Setzen dieses Grundwortes 
setzt unser eigenes Sein, im eigentlichen das Gewahrsein unseres 
Seins voraus. Wo immer wir das Sein eines Seienden aussagen, invo-
zieren wir das „Ich Bin“. 

All das, was ein Seiendes, ein Stuhl, ein Stein, ein Baum oder eine 
Rose, seiner Erscheinung als dies oder das, als das, was sich von ihm 
als Gegenstand unserer Beobachtung oder als Gegenstand wissen-
schaftlicher Analyse etc. aussagen läßt, ist hier nicht von Belang. 
Was die Philosophie interessiert, ist nicht das Dies und Das, das So-
Sein von diesem und jenem, sondern das, wodurch es „ist“.  Was von 
Belang ist, ist das Sein des Seienden.  
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„Und was nun läßt sich einfacher sagen und denken? All das, was 
man von den verschiedenen Seiten etwa über einen Baum zu berich-
ten weiß, oder der Satz: der Baum ist, er ist nicht nicht?“  

Das Setzen des Seins des Baumes kann nicht in einem beiläufigen 
Dahersagen vollzogen werden, wie es in dem vielfältigen täglichen 
Gebrauch dieses Wörtchens „ist“ so oft geschieht, sondern „sind wir 
gefragt, unbeholfen zwar, aber entschieden: wie steht es mit diesem 
„ist“, demzufolge der Baum nicht nicht ist? Wo am Baum oder im 
Baum steckt das, was „ist“ nennt?“ 

„Auch wenn wir es nicht aussprechen, verhalten wir uns ständig 
durch dieses Hilfszeitwort hindurch überall zu dem, was ist. Aber 
kann dies, daß wir das „ist“ so leicht nehmen, schon einen Beweis-
grund dafür abgeben, daß dieses Wort auch kein Schwergewicht hat? 
Wer dürfte sich unterfangen, rundweg und grundlos zu leugnen, daß 
dieses Hilfszeitwort am Ende gar das Schwerste und Schwierigste 
nennt, was zu sagen bleibt?“  

Das ist Auftrag von Philosophie als Ontologie. 
Darüber hinaus aber gilt zu be-denken, daß dieses „Ins-Wort-

Setzen“ des Seins der Dinge, gleichsam Nachvollzug ihrer Schöpfung 
durch den Schöpfer ist. Denn, so wie Er durch den Logos die Dinge 
an-gedacht (intendiert) und bei ihrem Namen ins Sein gerufen hat, so 
möchten wir uns im „Denken und Sagen“ ihres Seins, das Sein allen 
Seienden und das Sein dessen, der die Ursache allen Seins ist, ins 
Bewußtsein rufen. Er, der ist, hat es ins Sein gerufen, und Sich Selbst 
darin offenbart. Und wir erheben es im Erinnern zurück in seinen 
Ursprung. 

In anderen Worten: So wie Gott die Dinge bei Namen ans Licht der 
Welt rief, so heben wir die Dinge zurück in den Stand ursprünglichen 
Seins (im Licht des Bewußtseins), indem wir ihr Sein ausrufen. Das 
ist ein weiterer Sinn und Auftrag der Philosophie und Ontologie, 
nämlich im An-Denken und Aus-Sagen des Seins, das Tatsächliche, 
Ursächliche und Wesentliche des Seienden in unserem Bewußtsein 
wachzurufen, Sein in Sein und Wort zu bezeugen.  
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„Der Baum, der ist, steht uns gegenüber. Er ist Gegenstand, der uns 
gegenüber steht. Er steht vor uns und stellt sich uns vor. Der Baum 
und wir stellen uns einander vor, indem der Baum dasteht und wir 
ihm gegenüberstehen. In der Beziehung zueinander – voreinander 
gestellt, sind der Baum und wir.“ Sein Da-Sein ist Offenbarung. Der 
Zen-Meister dichtet: „Dort drüben in der Mauer, ganz zart, sah ich 
die Nazuma blüh’n.“ Der Meister hat sie erkannt. Sie hat ihm ihr Sein 
offenbart. Und sein Wort ist Zeugnis des Erkennens. Es sagt nicht 
aus, sondern bezeugt. 

So ist es mit der Transzendental-Philosophie; sie schaut, ohne das 
Geschaute zu berühren, und legt Zeugnis ab. Das ist „Geheiß“ und 
Gehalt des Wortes des Parmenides:  

 
χρη το λεγειν τε νοειν τ εον εµµεναι - zu deutsch: 
 
„Nötig, zu sagen und zu denken auch: Seiendes ist.“ 
 
„Das An-denken des zu Denkenden ist der Quellgrund des Dich-

tens.“ In diesem An-Denken und Aus-Sagen des Seins aber ist nicht 
nur das Be-denken unseres eigenen Seins mitgedacht, sondern besagt 
es das vollwache Ich Bin, und damit zugleich das Bewußtsein der 
Einheit allen Seins im höchsten Sein. Dieses An-denken ist Kontemp-
lation und Wachhalten des Höchsten in Denken und Bewußtsein, wie 
es auch der Sinn der Kontemplation über die heiligen Namen Gottes 
ist.  

 
8. 3. 1  Logik und Onto-Logik, Form und Formel,  

Sinn und Wahrheit 
 
Ein anderes Grundwort des Parmenides lau-

tet: το γαρ αυτο νοειν εστιν τε και ειναι - „Dasselbe ist Denken 
und Sein“ 

Andernorts heißt es: ταυτον δ‘εστι νοειν τε και ουνεκεν εστι  
νοηµα - „Dasselbe ist Denken und um deswillen das Denken ist“  
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Und: Ου γαρ ανευ του εοντοσ, εν ω πεϕατισµενον εστιν, ευρη
σεις το νοειν - „Du wirst das Denken nicht finden ohne das Sein, in 
welchem es ausgesprochen ist.“ 

„Es gibt kein Denken außerhalb des Seins, in dem es sich aus-
spricht.“ ... welches den Inhalt des Ausspruchs selbst ausmacht. 

Jedes Denken spricht sich aus in einem „es ist“. D. h.: Denken ist, 
seinem ganzen Sinn nach, Setzen eines Seins: εστιν  „es ist“, 
ουκ εστιν  „es ist nicht“ 

Und das definiert schon die Methode als λογος − διαλεκτος − das 
ist als Unterredung bzw. Zwiesprache, als Setzen und Gegenüberstel-
len von Bejahung und Verneinung durch den ganzen semantischen 
Raum (Probedenken) möglicher Prädikationen bis hin zum vollstän-
digen Ausschluß allen ουκ εστιν  „es ist nicht“. 

Es ist ein Setzen, ein In-Frage-Stellen und ein Antworten. Solches 
Setzen und Entgegen-Setzen setzt seinerseits, soll es Ergebnisse lie-
fern, die Möglichkeit unseres Urteils, sprich das Vermögen der Un-
terscheidung und Scheidung dessen, was nicht ist, von dem, was ist, 
voraus. Diese Urteils- und Unterscheidungsfähigkeit aber besitzen 
wir in unserer Intelligentia aus dem Logos.  

Parmenides konstatiert: „Urteils- und unterscheidungsfähig” ist der 
Geist des Menschen über alles (παντα χρηµατα, omnes res), „was 
ist, daß es ist; was nicht ist, daß es nicht ist“  

Das Denken im Sinne des λεγειν bzw. νοειν wird zum 
διαλεγεσϑαι, worin das δια Auseinanderlegung und Wechselbezie-
hung bedeutet, so daß das διαλεγεσϑαι nicht nur ein Durch-, son-
dern vielmehr ein „Hin-und-Her-Bedenken“ zwischen Bejahung und 
Verneinung ist. Dieses Denken führt uns Stufe um Stufe nach oben zu 
einem oberen Prinzip, in dem es sich erschöpft. So findet das 
διαλεγεσϑαι als dialektische Methode des Ausschreitens des „Hin-
und-Her-Bedenkens“ in einem gleichzeitigen Auf- und Absteigen in 
der Hierarchie des Seins über das unterscheidende und alles „Nicht-
Sein“ eliminierende κρινειν (Urteil) zu einem Abschluß des Denk-
ganges, in dem das Denken nicht mehr uneins ist mit sich selbst, son-
dern seinen Gegenstand klar bestimmt hat.  
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Die Logik ist hier erweitert zu einer Methode des diskursiven Den-
kens, zu einer δυναµις του διαλεγεσϑαι, zu einer Dynamik des 
Ausschreitens und Bestimmens des Bedeutungsraumes. Plato entwi-
ckelte nicht wie Aristoteles Schemata erlaubten Schlußfolgerns, be-
kannt als Syllogistik, sondern eine Technik des philosophischen Dis-
kurses als logisches methodisches Verfahren. Er nannte es τεχνη 
περι τους λογους, µεϑοδος των λογον, die Kunde von den Logoi 
(als Lehre von den Prinzipien), Methode der Logoi, als Kunde oder 
Methodik des Diskurses  (διαλεκτος) aber auch διαλεκτικη τεχνη  
und διαλεκτικη µεϑοδος. 

Als Methodik ist sie rekursiv, indem sie solange vom bedingt Ge-
setzten auf das bedingend Gesetzte – die υποϑεσις (Hypothese) – 
hinaufsteigt, bis sie zum nicht mehr Bedingten als dem – im gegebe-
nen Bedeutungsraume – höchsten logisch Letztbedingenden, der 
obersten Bedingung (den Logoi) selbst, ankommt. In allem aber ist 
der Logos selbst das höchste Sein, das nach Begriffen erkennbar und 
als erste und höchste aller Bedingungen faßbar ist. 

Wer die Dinge (die οντα) in den Logoi (λογοι) (als nach ihrem 
Prinzip oder innerem Gesetz) betrachtet, der betrachtet sie in ihrer 
eigensten echtesten Wirklichkeit, nach ihrem eigenen Sein, ihrer ei-
genen Natur (ειναι αυτω). In ihr erfahren wir mehr und Konkreteres 
über das jeweilige Seiende, als wenn wir sie im höchsten Logos nach 
ihrem höchsten Sein schlechthin betrachten. Denn das Sein (ον) 
schlechthin ist des Sein (ον) des Logos (λογος), das im Logos gesetz-
te Sein. Das Sein des Seienden (der οντα) aber spiegelt sich in den 
Logoi (λογοι) als ihrer begrifflichen und den Semata (σεµατα) als 
ihrer symbolischen Repräsentation. *Hier ist das Interesse der Erfah-
rungswissenschaften angesprochen, die auf das Auffinden der obers-
ten in ihrem jeweiligen Geltungsbereich wirkenden Prinzipien oder 
Gesetzmäßigkeiten zielen. So sind die Gesetze der Naturwissenschaf-
ten Beispiele solcher Logoi als der obersten in ihrem Seinsbereich 
herrschenden Prinzipien.  

Ganz klar wird uns hier auch die Bedeutung der Hypothese bzw. 
des Postulates (als Analogon zur Idee) für die Wissenschaften - im 
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Gegensatz zu der der Grundsätze der reinen Logik und Ontologie - 
als ανυποϑετον.  Entgegen der voraussetzungslos, also a priori gel-
tenden letzten Voraussetzung des reinen Denkens und des in diesem 
gesetzten reinen Seins, den wahren αρχαι, bis zurück zur letzten, 
του παντος αρχη, sind die in der Tat (logisch) unbegründeten 
ανυποϑετον der Wissenschaften eben nicht wahre Anfänge, sondern 
bloße Sprungbretter, um zum wahren Anfang sich erst zu erheben. 
Dabei wird die Methode der Wissenschaften dadurch vervollständigt, 
daß der Gang abwärts zu den einzelnen Grundsätzen der Einzelwis-
senschaften ergänzt wird durch den Gang aufwärts, der kein anderes 
Ziel mehr hat als das oberste Prinzip selbst und sich deshalb in den 
reinen Ideen (ειδη) selbst vollziehen muß. Hiernach entsprechen die 
vielen relativen Hypothesen oder αρχαι (Archai) der Einzelwissen-
schaften dem ανυποϑετον als der του παντος αρχη (aller Anfänge 
Anfang) und die relativen λογοι (Logoi) dem αυτος ο λογος, dem 
einen Logos selbst. 

 
Aus der Sicht der Semantik der Sprachen gilt allgemein: Das αιων 

der σηµατα, die Bedeutung der Worte, die in ihrer reinsten und 
höchsten Form in den λογοι und den ειδη gründen, bilden das 
το λεγοµενον ειναι, den Sinn des im Wort gesetzten (ausgesproche-
nen oder dargestellten) Seins. Dadurch erst gewinnt die Sprache die 
Bedeutung eines Erkenntnis objektivierenden Mediums. Sie bildet 
wahrgenommene, vorgestellte, gedachte, intuierte oder geschaute 
Realität ab. 

Je nach Inhalt und Bedeutung des Satzes bezieht es sich auf diese 
oder jene Stufe des Seins, diese oder jene Entelechie, hat es diesen 
oder jenen Sinn.  

Somit sind wir wieder bei den verschiedenen Bedeutungsebenen 
angelangt, denen verschiedene Sinnebenen und mit ihnen einherge-
hend auch verschiedene Stufen der Wahrheit entsprechen. 

Wahrheit und Wahrheitsgründe, sowie deren Kriterien gilt es zu 
klären.   
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Weiter oben zitierte ich eines der bedeutendsten Grundworte des 
Parmenides. Dort hieß es: „Urteils- und unterscheidungsfähig ist der 
Mensch über alles (παντα χρηµατα, omnes res), ‘was ist, daß es ist; 
was nicht ist, daß es nicht ist’.“ Bedenken wir dieses Wort in rechter 
Weise, so erkennen wir, daß uns damit ein erstes und allumfassendes 
Prinzip der Entscheidbarkeit von Sätzen und Aussagen hinsichtlich 
ihrer Wahrheit oder Unwahrheit gegeben ist. 

Dieser Eleate war es auch, der die erste Definition von Wahrheit 
als Übereinstimmung von Sein und Rede gab: „Wahrheit wird der 
Aussage beigelegt, Sein dem Ausgesagten.“ Das heißt: „Eine Aussa-
ge ist genau dann wahr, wenn das Ausgesagte ist.“ Und Augustinus 
sagte mit Aristoteles: „Von dem, was (ein Ding) ist oder nicht ist, 
heißt die Rede wahr oder falsch.“  

Nach der einen höchsten, transzendentalen Wahrheit selbst umfaßt 
dieser Wahrheitsbegriff alle Stufen sagbarer Wahrheit, vom ins Wort 
gesetzten Sein an sich, über die spirituelle Offenbarung, die logische, 
die realwissenschaftliche bis hinab zur faktischen und empirischen 
Wahrheit. Allein diesem unserem Urteilsvermögen obliegt es, unser 
Denken und Sprechen auf seine Wahrheit hin zu überwachen und 
prüfen. Für den Fall der Verifikation faktischer und empirischer Sätze 
ist es unsere Wahrnehmung, für den Fall logischer Beweisführung 
unsere Ratio, für den Fall wissenschaftlicher Argumentation die 
kompetente und sachgerechte Handhabung des wissenschaftlichen 
Apparats und für den Fall geistlichen Zeugnisses oder geistlicher Re-
de unsere innere Anbindung an den Logos, die hier im Lichte der 
Urteilskraft unseres Bewußtseins zu überwachen sind.  

Wie in Kapitel 7. 3. 2  konstatiert, spielt sie die Rolle eines Wäch-
ters oder judex verus et simplex, der über die Redlichkeit der Funkti-
on all dieser Erkenntnisorgane wacht. Und wie unser Gewissen, so ist 
uns auch jenes Urteils- und Unterscheidungsvermögen vom Anfang 
an eingeboren. Ganz gleich, ob wir wägen oder messen, beobachten 
oder beschreiben, rechnen oder schließen, rational oder intuitiv er-
gründen, ob wir aus innerer Einsicht oder transpersonalen Quellen 
schöpfen, aus dem Geiste oder mit göttlicher Vollmacht reden, ist 
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unsere Urteils- und Unterscheidungskraft die letzte und oberste In-
stanz der Prüfung.  

 
Bei den Begriffen der logischen, der analytischen und der wissen-

schaftlichen Wahrheit ist es über das hier Gesagte hinaus möglich, 
ihre Kriterien bis zu letzter formaler Notwendigkeit zu bestimmen. 
Nicht umsonst spricht man bei Logik, Mathematik und den formali-
sierten Wissenschaften von exakten Wissenschaften. Dies werden wir 
an den entsprechenden Stellen nachholen. 

 
8. 3. 2  Der Gegenstand der formalen Logik 
 
Gegenstand der formalen Logik bildet die formale Struktur von 

Sprache, begonnen mit der Syntax des einfachen Satzes hinüber-
schreitend zur Frage nach der „korrekten“ Form der Verknüpfung 
von Sätzen, der Äquivalenz und der Ableitbarkeit von Sätzen aus 
einander bis hin zur Idee der Konstruktion einer hinsichtlich ihrer 
Form vollkommenen Sprache, wie etwa der Mathematik und der 
Wissenschaftssprachen etc.     

 Aber: „Die Logik handelt von der Sprache und vom Denken nicht 
in der gleichen Weise wie etwa die Naturwissenschaft von einem 
Naturereignis.“ (Wittgenstein: PU) Während (nämlich) die Naturwis-
senschaft etwas über etwas aussagt, hat die Logik kein außer ihr 
selbst liegendes Sein zum Gegenstand. Ihr Gegenstand ist reine Form. 
Die Logik spricht nicht über sie, sondern weist sie auf.  

Sprachphilosophie und Logik legen fest, wann ein Satz sinnvoll 
oder sinnlos und wann er wahr oder falsch sein soll. Sie analysieren 
den tatsächlichen Gebrauch der Sprache, reflektieren die verborgene 
Intention ihrer Struktur und fassen sie in Regeln und Kalküle.   

Die Logik ordnet aber nicht nur die Syntax (Grammatik) der Sätze 
und Satzgefüge, des Schließens etc., sondern auch die Begriffe: nach 
Stufen und Nebeneinander (Ober- und Unterbegriffe, Gattungsbegrif-
fe, Artbegriffe, Eigennamen), nach zunehmender Spezifikation und 
Prädikation (Klassenbegriffen) im Raume zwischen Abstraktion und 
Universalia einerseits und zunehmender Konkretion und Differentia-
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tion (spezifica) andererseits. Der Auf- und Abstieg auf der Leiter der 
Abstraktion ist eine der wesentlichen Denkmethoden der analytischen 
Philosophie und Klärung unseres Denkens und Begriffsvermögens. 

 
Je nach Kategorie des in Betracht stehenden Aspekts der Begriffe 

und Aussagen (partikulär, prädikativ, allgemein) sind verschiedene 
Formen der Logik zu unterscheiden. Diese sind  

- Aussagen- bzw. Junktorenlogik, wenn es sich um die Verknüp-
fung elementarer bzw. zusammengesetzter Aussagen handelt, 

- Prädikatenlogik, wenn es sich um Aussagen mit Prädikaten von 
besonderem Geltungsbereich für Objektvariable handelt und   

- Klassenlogik, wenn es sich um Aussagen mit Ober- und Allge-
meinbegriffen und deren Beziehungen untereinander handelt. 

 
Darüber hinaus interessieren die Möglichkeiten von wahrheitswert-

erhaltenden Übergängen von einer Gruppe von Aussagen zu einer 
anderen. Solche Übergänge werden als logische Schlüsse bezeichnet. 
Wir sprechen dann von der Logik des Schließens.  

Hierbei sind wiederum zwei Formen des Schließens zu unterschei-
den, das deduktive und das induktive. Während wir unter einem de-
duktiven Schluß den wahrheitswerterhaltenden Übergang von einer 
Gruppe von Aussagen auf eine andere innerhalb eines konstanten 
Geltungsbereiches für die vorkommenden Objekt- und Aussagen-
Variablen verstehen, ist unter einem induktiven Schluß ein (in ver-
schiedenen Wissenschaften angewandtes) Verfahren der Verallge-
meinerung partikulärer Aussagen gemeint, in dem der Geltungsbe-
reich von einer bestimmten Menge partikulärer Fälle (Einzelfälle) auf 
die Gesamtheit aller Fälle im Sinne eines Gattungs- oder Allgemein-
begriffs bzw. einer Gesetzmäßigkeit ausgedehnt wird. Wir können die 
Induktion auch als ein nicht-logisches Verfahren zur Aufstellung 
(Gewinnung) oder Begründung einer für eine ganze Klasse von Ob-
jekten oder Ereignissen geltenden Allgemein- oder Allaussage auf der 
Grundlage von Partikuläraussagen (etwa exemplarischer Beobach-
tungen oder Messungen) bezeichnen. Hypothetisch kann ein solcher 
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induktiver Schluß als von einer endlichen Menge auf eine Klasse un-
endlicher Mannigfaltigkeit gedacht werden.  

Bedeutungsvoll ist die Eigenschaft der Induktion als nicht-
logisches Verfahren. Als solches ist es nicht zwingend (d. h. logisch 
nicht-notwendig) und bedarf deshalb in jedem Fall der philosophi-
schen (ontologischen oder formalen) Begründung bzw. Feststellung 
gewisser transzendentaler Voraussetzungen, wie des Gen-Identitäts-, 
des Strukturinvarianzprinzips oder der Gültigkeit eines sonstigen uni-
versellen Formprinzips oder Gesetzes. Können wir ein solches Form-
prinzip ontologisch oder transzendental begründen, so ist der indukti-
ve Schluß nicht nur berechtigt, sondern – wenn auch nicht logisch, so 
doch inhaltlich – begründet.  

Innerhalb logischer und mathematischer Systeme haben wir insbe-
sondere das Verfahren der vollständigen oder unendlichen Induktion, 
das logisch streng konsistent ist. (Vergl. 3. 2. 6. 4) 

Damit haben wir den Gegenstandsbereich der Logik im Sinne der 
klassischen Philosophie als Lehre von Begriff, Urteil und Schluß hin-
reichend bestimmt. 

 
8. 3. 3  Die Begründung der Logik 
 
Entgegen allen abweichenden Ansichten gilt: Die Logik ist trans-

zendental. Sie hat ihren obersten Grund in der transzendentalen Ord-
nung der Ideen, das ist der inhärenten Ordnung des Logos. Die Logik 
ist das erste und oberste Formprinzip des Seins. Ihre Prinzipien sind a 
priori und notwendig. 

Obwohl die Gültigkeit, sprich logische Wahrheit vieler Sätze bzw. 
Aussageformen in vielen Fällen unmittelbar evident ist und manche 
ihrer Begriffe unmittelbar transzendental begründbar sind, ist es doch 
für subtile oder komplexe Satzgebilde oder Gruppen von Sätzen ins-
besondere innerhalb des Kontextes, in dem sie gebraucht werden, von 
maßgebender Bedeutung, diese ihre logische Wahrheit auch metho-
disch nachweisen zu können. Diese Bestrebungen des methodischen 
Nachweises logischer Wahrheit hat jedoch dazu geführt, daß die 
meisten Theoretiker der jüngeren Zeit die eigentlichen transzendenta-
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len Wahrheitsgründe der Logik und Mathematik aus den Augen ver-
loren haben.  

Anders im Denken jener großen zeitlosen Geister, die die Logik als 
integralen Bestandteil der Transzendentalphilosophie ansahen – wie 
Plato, die Stoa, Augustinus, Ockham oder Leibniz; sie erblickten und 
begründeten ihre Begriffe, Urteilsformen und formalen Strukturen 
direkt in der absoluten Idealität und Seinsvollendung des Logos. So 
war es auch Leibniz, der als erster, aus der transzendentalen Voll-
kommenheit der reinen göttlichen Ideen „motiviert“ und auf Descar-
tes‘ Regeln des methodischen Denkens aufbauend sowohl den Begriff 
des logischen Kalküls (calculus ratiocinator) als auch – parallel zu 
Newton – den des Differentials entwickelte. Frege war es sodann, der 
diese Idee in seiner „Begriffsschrift“ als erster realisierte. 

Nach Leibniz und seit Frege richteten sich die Bemühungen der 
meisten der an der Begründung der Formalwissenschaften interessier-
ten Logiker und Mathematiker für geraume Zeit vorwiegend auf den 
Aufbau und die Formalisierung konsistenter formalwissenschaftlicher 
Systeme und Theorien. 

Strittig blieben hierbei bestenfalls die Wege ihrer Ableitung und 
die formale Begründung ihrer Prinzipien, ihre Interpretation dagegen 
blieb oftmals auf der Strecke. Grundsätzlich muß es sich hierbei je-
doch erweisen, daß jede Schule und Position, wegen der transzenden-
talen und universalen Notwendigkeit von Wahrheit unabhängig vom 
gewählten Weg, zu den gleichen Prinzipien findet. So geschah es, daß 
die diversen Ansätze in der Tat ineinander konvergierten – mit Aus-
nahme jener Bereiche, in denen divergierende Begriffe des Unendli-
chen und des Kontinuums zu Kontroversen führten.  

Als die bedeutendsten Grundpositionen der jüngeren formalen Lo-
gik sind die der Formalisten (Boole, Frege) und Axiomatiker (Hilbert, 
Fraenkel, Bernays) auf der einen, und die der Intuitionisten (Brouwer, 
Heyting), der Konstruktivisten (Gentzens Logik des natürlichen 
Schließens) und der Operationalisten (Lorenzens dialogische Begrün-
dung der Logik) auf der anderen Seite zu nennen. Aus der Sicht der 
rein formalen Begründung von Logik und Mathematik sind die An-
sätze der Intuitionisten bzw. Konstruktivisten in gewisser Hinsicht 
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überlegen, während aus der Sicht der Transparenz des inneren Auf-
baues, der Handhabung und Analyse formaler Systeme die axiomati-
sche Methode ihre Vorzüge hat.  

Aus philosophischer Sicht haben beide Ansätze, auch dort, wo sie 
divergieren, nämlich hinsichtlich des Begriffs der Unendlichkeit, ihr 
gute und vorbehaltlose Berechtigung. Während die axiomatische Me-
thode mit ihrem Begriff der Evidenz und der Ableitung ihrer Begriffe 
aus der reinen Vernunft dem ursprünglichen Verständnis von Logik 
und Mathematik als „Begriffsschrift“ und transzendentaler Ordnung 
der reinen Ideen und des höchsten ungeschaffenen Seins und damit 
als platonischer, transzendentaler Wissenschaft näher steht, ist der 
Ansatz der dialogischen Begründung nach Lorenzen der formal 
transparenteste und hinsichtlich der Dynamik der Schöpfung, der 
Endlichkeit der Welt und der Dynamik des Denkens und Redens (d. 
h. hinsichtlich des dynamischen Prinzip des Logos) adäquateste und 
natürlichste. Darüber hinaus führt er zu einer höchst eleganten Form 
des Aufbaus der intuitionistischen konstruktivistischen Logik und 
Mathematik. 

In der Tat ist heute aber erwiesen, daß all die verschiedenen Ansät-
ze und Methoden, insbesondere die der Axiomatiker und der Kon-
struktivisten vollkommen äquivalent sind, solange sie sich auf endli-
che Begriffe (Mengen und Objektbereiche) beschränken. Es hat sich 
bei der Untersuchung der Grundlagen der Mathematik auf ihre innere 
Konsistenz obendrein gezeigt, daß der Beweis der Widerspruchsfrei-
heit der axiomatischen Analysis nur mit den Methoden der konstruk-
tiven Mathematik sinnvoll zu führen ist. Solange wir uns in Berei-
chen abzählbarer Mächtigkeiten bewegen, sind axiomatische und 
konstruktive Methode gleichsam als komplementär anzusehen. 

Sobald wir (aktual) unendliche und überabzählbare Bereiche be-
rühren, scheiden sich die Wege.   

Der zentrale Unterschied der beiden Ansätze besteht darin, daß die 
axiomatische Methode von der Entscheidbarkeit der logischen Wahr-
heit formaler Aussagen ausgeht, während der intuitionistische Ansatz 
dies nicht tut. Er schließt vielmehr auch möglicherweise unentscheid-
bare Sätze in seine Betrachtung ein, solange sie innerhalb des Sys-
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tems konstruierbar sind. Während bei der axiomatischen Logik der 
Begriff der Ableitbarkeit im Zentrum steht, ist es in der intuitionisti-
schen Logik der der Konstruierbarkeit.  

Während die Behauptungen der axiomatischen Methode die Form: 

„Die Aussage „a“ ist aus dem Axiomensystem A logisch ableitbar“ 

haben, haben die der konstruktiven die Gestalt: „Eine Aussage „a“ ist 
genau dann logisch-wahr, wenn sie nach endlich vielen (Kalkül-) 

Regeln R in endlich vielen Schritten aus endlich vielen Grundfor-

meln A1, A2, ... An hergestellt werden kann. (Ein Schluß von einer 
Aussage a auf eine andere Aussage b ist ferner genau dann ein logi-
scher Schluß, wenn a und b durch Substitution aus Formeln A und B 
entstehen, für die die Formel „wenn A, dann B“ eine logisch-wahre 
Formel ist.)“ Hier dürfen Begriffe wie „Axiom“ und „Grundformel“ 
bzw. „Deduktionsregel“ und „Konstruktions- bzw. Kalkülregel“ nicht 
miteinander verwechselt werden. 

 
Was immer das System oder die Regeln der Logik, ihre formali-

sierte Struktur, ihre Konventionen, Schluß- und Deduktionsschemata 
und ihre Kalküle sein mögen, sind sie doch ganz und gar aus uns 
selbst genommen. Sie sind ein Bild der Struktur und Arbeitsweise 
unseres Intellekts (Mentals) und unseres Denkorgans. 

Darüber hinaus spiegelt sich in ihr die Einheit von Geist (Denkor-
gan) und Natur. Einem reinen Juwel vergleichbar, das vom Lichte des 
Logos erleuchtet ist, verkörpert unser Geist in den Konturen und Fa-
cetten seines Schliffs die kristalline Ordnung und Struktur der Logik, 
die ihrerseits auch die formale Struktur der Gesetzmäßigkeiten der 
Welt repräsentiert. 

Wie die auf der Obertonreihe der geteilten Seite beruhende natürli-
che Harmonie das Skelett der Musik, so ist die Logik das Skelett von 
Geist und Kosmos. Betonen wir den Klangaspekt des Logos, nach 
dem Modell des östlichen Pranava als Paravak, so gründet die Einheit 
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und strukturelle Übereinstimmung zwischen Geist und Universum im 
gemeinsamen harmonikalen Aufbau der beiden; sie stehen miteinan-
der in zeitloser Resonanz wie Himmel und Erde.  

Auch können wir sagen Geist und Kosmos sind zwei Aspekte, 
nämlich die subjektive und objektive Seite der Aufrollung und Entfal-
tung des Logos. Der Shaivismus nennt sie Sphota und Spanda.  

Ähnlich wie Parmenides das oberste Kriterium der Entscheidbar-
keit von Sätzen nach ihrer Wahrheit oder Unwahrheit im Urteilsver-
mögen unseres Geistes erkennt, so begründete Immanuel Kant ganz 
folgerichtig die Kategorien (der Anschauung, des Denkens und Er-
kennens) sowie deren Ableitung aus der Einheit des apperzipierenden 
Ich. 

Apperzipierendes Ich, individueller Geist, „Citta“ und das engli-
sche „Mind“ sind synonyme Begriffe. Ihre höchste Ausprägung und 
Wurzel ist wiederum der Logos. Logos und Ich-Ich sind eins. Die 
Ableitung der Kategorien aus dem die logische Form von Geist und 
Universum bedingenden transzendentalen Ich ist dann selbst mehr als 
natürlich. Nach Kant ist sie deduktiv, notwendig und transzendental. 

Wieder sind wir an das Plotin nachgebildete Goethe-Wort erinnert:  
„Wär nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt’ es nie erbli-

cken;  
läg’ nicht in uns des Gottes eigne Kraft, wie könnt’ uns Göttliches 

entzücken.“ 
Wie die Ethik dem Gewissen, so entstammt die Logik der Vernunft 

und die Ästhetik der Struktur unseres inneren sinnlichen Empfindens; 
sie alle sind in der Einheit des Logos umfaßt und uns von Natur aus 
eingeboren. 

 
Der Weg der Auswahl und Entscheidung über die konkrete Dar-

stellung ihrer Struktur, die Wahl ihrer Regeln oder der des Kalküls ist 
dagegen zufällig und beliebig. Im Grunde besteht er in der Reduktion 
der Menge aller logisch wahren Sätze auf ein Minimum von Grunds-
ätzen, aus denen all die anderen ableitbar oder konstruierbar sind. 
Auch ist es möglich, einen Satz von Regeln aufzustellen, nach denen 
diese Ableitung oder Konstruktion der Menge aller logisch wahren 
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Sätze aus den gegebenen Basissätzen erfolgt. Auch diese Auswahl 
der Regeln ist willkürlich. Sie kann – wie eben erklärt – nach den 
verschiedensten Gesichtspunkten oder Überlegungen erfolgen. Alle 
Ergebnisse sind jedoch prinzipiell gleichwertig. 

Ein solches System von logisch wahren (konstruierbaren) Basissät-
zen und logischen Deduktions- bzw. Konstruktionsregeln heißt ein 
Kalkül. Ein Kalkül gilt dann als vollständig, wenn es möglich ist, alle 
zulässigen (d. h. logisch wahren bzw. konstruierbaren) Formeln aus 
ihm abzuleiten. Die obersten Grundsätze werden (in den Schulen der 
Formalisten und Axiomatiker) auch als die Axiome des Systems be-
zeichnet. 

Ein solcher Kalkül ähnelt der Harmonie- und Kompositionslehre 
der Musik. So wie die Harmonielehre die Klasse aller musikalisch 
erlaubten Kompositionen definiert, so definiert der Kalkül die Klasse 
aller logischen Sätze. Wie es das ästhetische Empfinden des Kompo-
nisten ist, das die Generationsregeln für das Komponieren im Einzel-
nen festlegt, so ist es die Idee oder die Auffassung des „Logikers“, für 
welche Fassung eines Kalküls er sich entscheidet. 

Nach anfänglichen Auseinandersetzungen zwischen den diversen 
Schulen, vor allem zwischen Axiomatikern und Intuitionisten bzw. 
Konstruktivisten, konnte – wie sollte es auch anders sein – schließlich 
die logische Äquivalenz all dieser Wege und Systeme nachgewiesen 
werden.  

In gewissem Sinn können wir das Aufstellen eines logischen Kal-
küls als Anwendung der ursprünglichen Fähigkeiten des Geistes auf 
sich selbst ansehen. In der Logik erfährt der denkende Geist seine 
eigene Struktur. Und die Logik ist sein inneres transzendentales We-
sen. 

Das Gleiche gilt für Ethik und Ästhetik. Logik, Ethik und Ästhetik 
sind drei Angesichte der göttlichen Natur unseres Geistes. Alle logi-
schen Kalküle und Systeme sind allein der Natur der höheren (kosmi-
schen) Intelligenz und unseres Denkorgans entnommen. 

 
In gewisser Weise war es das, was auch Wittgenstein ahnte und 

fühlte, als er sagte:  
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3. 02 Der Gedanke enthält die Möglichkeit der Sachlage, die er 
denkt. Was denkbar ist, ist auch möglich. ... 

3. 03 Wir können nichts Unlogisches denken, weil wir sonst unlo-
gisch denken müßten. 

In diesem Sinn sagte Descartes: „Daß 2 mal 2 gleich 5 sei kann ich 
nicht denken, selbst, wenn ich es will.“ ... 

5. 473 Die Logik muß für sich selber sorgen. 
Alles, was in der Logik möglich ist, ist auch erlaubt. 
... 
Wir können uns in gewissem Sinne nicht in der Logik irren. 
5. 4731 Daß die Logik a priori ist, besteht darin, daß nicht unlo-

gisch gedacht werden kann. 
Hier hat er wohl den Nagel auf den Kopf getroffen. 
 
So betrieben ist die Logik als Zweig der Philosophie nicht nur Ana-

lyse der Gesetze des Denkens, sondern zugleich Selbstanalyse das 
Geistes. In der Suche nach den obersten Ursprüngen der logischen 
Form unseres Denkens, von Syntax und Logik und den Gesetzmäßig-
keiten in den vier Welten erfährt, beobachtet, definiert und korrigiert 
der Geist sich selbst, bis er – in seinen Ursprung zurückgekehrt – 
aufgeht in Sein und Wahrheit selbst. 

Wie die (regelmäßigen) platonischen Körper in der Geometrie 
(Tetraeder, Oktaeder, Kubus, Dodekaeder, Pentagondodekaeder etc.) 
die Idealformen der Strukturen von Kristallen darstellen, so können 
Logik, Mathematik und musikalische Harmonielehre als die reinen 
Formen der Struktur unseres Geistes bezeichnet werden, in deren 
Profil das Licht der einen Wahrheit in die verschiedensten Farben 
aufgespalten wird. 

Naturwissenschaftliche, ästhetische, spirituelle, transzendentale 
Wahrheit sind nur Facetten der einen reinen Wahrheit des höchsten 
Seins selbst.  

 
Die Freude an Logik und Mathematik und jeder anderen Form rei-

ner Erkenntnis ist der der Musik verwandt. Sie beinhaltet die Freude 
an der Transparenz des (eigenen) Geistes und am alles verklärenden 
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Leuchten des Selbst. Sie ist zugleich ethischer, ästhetischer und exis-
tentieller Natur. 

 
8. 3. 4 Die Formale Logik 
 
Spirituelle und menschliche Mündigkeit beruht in hohem Maße auf 

der Eigenständigkeit unseres Denkens. In diesem Sinne sagte der Ma-
thematiker Lichtenberg seinerzeit: Es tut Not die Menschen zu lehren, 
„wie sie denken sollen, und nicht ewighin das „Was““.  

Im Faust heißt es dementsprechend: „Mein treuer Freund, ich rat 
Euch drum zuerst Collegium Logicum“. Und Ben Gerson sagte: 
„Haec ars est principium ad omnes scientias“ – „Diese Kunst ist die 
Grundlage aller Wissenschaften“ 

Je nach der logischen Form und Ordnung der Begriffe und Aussa-
gen eines Gedankenganges, Gedankengebäudes oder Denkvorgangs 
finden wir unterschiedliche Formen der Logik. Diese ist gleichsam 
durch die logische Form der Gedankengänge und ihrer Begriffe be-
stimmt. Unsere abendländischen Geistesgeschichte hat dementspre-
chend unterschiedliche logische Systeme entwickelt. Die Vielfalt 
solcher Systeme reicht von der sokratischen Methode des philosophi-
schen Diskurses, „der Aristotelischen Syllogistik, die megarisch-
stoischen Logik des Eukleides von Megara, Philo von Megara, Zenon 
von Kition und Chrysipp, über die scholastische Kunst des Disputes, 
die transzendentale Logik der Kant’schen Kritik, die Dialektik He-
gels, die mathematische Logik der „Principia Mathematica“ von Whi-
tehead und Russell“ (H. Scholz: „Abriß der Geschichte der Logik“) 
bis hin zur intuitionistischen Logik Brouwers und Heytings, der Lo-
gik des natürlichen Schließens von Gentzen und der operativen Logik 
Lorenzens. Aber auch die Systeme der Modal- und der normativen 
Logik fallen unter ihren Allgemeinbegriff. 

Aus dem indischen Raum sind vor allem die Nyaya-Sutras von 
Gotama Aksapada und das Nyaya-Vaisesika-System nach Visvanatha 
zu nennen.  

Der Ausdruck „Formale Logik“ geht auf Kant zurück, der in ihrem 
Begriff das formal-logische Schließen von den sonstigen Wegen ver-
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nunftbedingter Erkenntnis abzugrenzen suchte. Das erste Programm 
einer strengen Formalisierung der Logik als Kalkül hat Leibniz auf-
gestellt, ist aber erst von G. Boole und Gottlob Frege in die Tat um-
gesetzt worden.  

 
Die elementarste Logik ist die Aussagen- oder Junktorenlogik. Sie 

gründet auf den einfachen Elementarsätzen (manchmal auch Prim-
aussagen genannt) und betrachtet die logischen Möglichkeiten ihrer 
Verknüpfung (Junktion) zu komplexen zusammengesetzten Sätzen, 
sowie deren logische Form und äquivalente Umformungsmöglichkei-
ten etc. Sie bildet die Grundlage für alle anderen, höheren Logiksys-
teme.    

 
8. 3. 4. 1  Klassische und effektive Logik der Junktoren 
 
Die ursprüngliche Form einer Aussagenlogik, bzw. Logik der Satz-

verknüpfungen oder Junktoren geht auf Euclid von Megara und etwas 
nach ihm auf den Stoiker Chrysipp zurück. Beide Schulen bauten ihr 
System auf Konjunktion („et“ / „und“) und Negation („¬“ / „nicht“) 
auf und untersuchten die Konsequenzen für Sätze, die aus diesen auf-
gebaut waren.  

 
Hier wollen wir die elementaren Grundlagen der klassischen und 

der sogenannten effektiven Logik betrachten. 
Ihr Ausgangspunkt ist die Tatsache und das Interesse an zusam-

mengesetzten Sätzen und Aussagen. Sie geht davon aus, daß wir al-
lerlei zusammengesetzte Sätze durch Verknüpfung aus anderen – 
insbesondere elementaren oder atomaren - Sätzen bilden können. 
Sinn, Inhalt und Wahrheit solcher Sätze ist zum einen von Sinn, In-
halt und Wahrheit seiner Elementarsätze, zum anderen aber von der 
logischen Struktur und dem Verständnis der jeweiligen logischen 
Form der Verknüpfung abhängig. In der klassischen Logik wird da-
von ausgegangen, daß Aussagen stets „wahrheitsdefinit“, das heißt 
entweder „wahr“, oder „falsch“ sind. Wir ordnen ihnen sodann den 
Wahrheitswert W (wahr) oder F (falsch) zu. Der Wahrheitswert einer 



230	

zusammengesetzten Aussage ist somit von den Wahrheitswerten der 
Elementaraussagen und der formalen Bedeutung der Verknüpfung 
abhängig. 

Sowohl in den Umgangs- als auch in den Wissenschaftssprachen 
übliche Verknüpfungen sind die oben genannte Konjunktion (∧) und 
Negation (¬), aber auch Adjunktion (∨, „vel“ / „oder“), Subjunktion 
(→, „wenn, dann“) und Bijunktion (←→, „dann und nur dann“). Die-
se Verknüpfungen werden subsumptiv als Junktoren bezeichnet. Sind 
a, b, c, Elementarsätze, so lassen sich die einfachen aus ∧, ¬, ∨, und 
→ zusammengesetzten Sätze in der Form a ∧ b, ...,  ¬ a, ..., a ∨ b, ..., 
a → b (wenn a, dann b), ... darstellen. 

 
8. 3. 4. 1. 1  Formalisierung:  
 
A1, A2, ... B1, B2, ... Z etc. seien Satz- bzw. Aussagenvariable. Wir 

nennen sie auch „Ausdrücke“ unseres Systems. Es gilt dann: Sind A1, 
A2, ... B1, B2, ... Ausdrücke, so sind auch alle aus diesen Junktoren 
zusammengesetzten Aussageformen wiederum Ausdrücke des Sys-
tems.  

Ganz allgemein können wir einen aus zwei oder mehreren Ausdrü-
cken zusammengesetzten Ausdruck in der Form Z = F2 (A, B) bzw. Z 
= Fn (A1, A2, ... Am) darstellen. Wir können sodann die Satzverknüp-
fungen als Wahrheitsfunktionen der in der Form F vertretenen Aus-
drücke (Aussagen) definieren. Die Argumente der Wahrheitsfunktion 
sind die möglichen Wahrheitswerte der Elementar- bzw. Komponen-
talsätze. Zwei Sätze heißen ferner äquivalent, wenn beide bei beliebi-
gen Bewertungen ihrer Komponentalsätze die gleichen Wahrheits-
werte besitzen. 

Allgemeine Definition von Satzverknüpfungen (Junktoren) durch 
Festlegung ihrer Wahrheitsfunktion: Laut Kombinatorik existieren 
zwischen 2 / n Sätzen 22 / n2   mögliche Verknüpfungen. Da jede Ver-
knüpfung wieder zwei Wahrheitswerte ergeben kann, gibt es insge-
samt 2 hoch n2 nichtäquivalente Aussageformen, die aus n Kompo-
nentalaussagen gebildet werden können. 
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Jede Verknüpfung ordnet jeder Verteilung der Wahrheitswerte auf 
die Satzkomponenten in der zusammengesetzen Aussageform wieder 
einen eindeutigen Wahrheitswert zu. Diese Zuordnungen können in 
Tabellen wiedergegeben werden. Für die Junktoren ∧, ∨ und → hat 
das Werteschema folgende Gestalt: 
	
	 A			 B	 A	∧	B	 	 A	∨	B	 	 								A	→	B		
	 W	 W	 				W	 	 			W	 	 									 W	
	 W	 F	 				F	 	 			W	 	 	 F	
	 F	 W	 				F	 	 			W	 	 	 W	
	 F	 F	 				F	 	 			F	 	 	 W	
		
Umgekehrt können wir die ganze Mannigfaltigkeit möglicher 

(nichtäquivalenter) Verknüpfungen durch die Wahrheitstafeln (Wert-
tafeln) für deren Wahrheitsfunktion definieren. Auf diese Weise las-
sen sich für jede Verteilung der Wahrheitswerte auf die Satzkompo-
nenten je zwei Junktoren definieren, die dadurch gegeben sind, daß 
sie im zusammengesetzten Satz einmal den Wert W, das andere Mal 
den Wert F ergeben. Wie wir sahen, lassen sich auf diese Weise für n 
Komponenten 2 hoch 2n Satzverknüpfungen angeben. 

Unter diesen L Formen gibt es zwei ausgezeichnete Aussagefor-
men: das sind jene, die für jede Verteilung der Wahrheitswerte auf 
ihre Argumente einmal den Wert W, das andere den Wert F ergeben, 
die also für jede Wertverteilung einen wahren bzw. falschen Aus-
druck ergeben. Diese Ausdrücke sind wahrheitsinvariant, das heißt 
vom Wahr- bzw. Falschsein ihrer Argumente unabhängig. Diese 
Formen werden Tautologien bzw. Kontradiktionen genannt. Er ist 
offensichtlich, daß alle logisch wahren Formen Tautologien, also a 
priori bzw. allgemeingültig sind. 

Nun zeigt sich nach dem Prinzip der Äquivalenz (⇔), daß Aussa-
geformen in unterschiedlicher Form darstellbar, das heißt durch un-
terschiedliche Verknüpfungen gleichwertig zusammensetzbar sind. 
Danach können gewisse Junktoren durch andere dargestellt bzw. nach 
gewissen Regeln substituiert werden. Äquivalente Formen können 
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durch die Wahrheitfunktionen bzw. Wahrheitstafeln angegeben wer-
den. 

So können beispielsweise die Adjunktion und Subjunktion durch 
die Konjunktion und die Negation ausgedrückt werden und umge-
kehrt: 

 
“A ∨ B” ⇔ “¬ (¬ A ∧ ¬ B)”, 
“A ∧ B” ⇔ “¬ (¬ A ∨ ¬ B)”, 
“A → B” ⇔ “¬ (A ∧ ¬ B)”, 
“A ∨ B” ⇔ “¬ A → B” etc. 
 
Konjunktion und Adjunktion sind umkehrbar eindeutig durch fol-

gende Äquivalenzen miteinander verknüpft: 
 
„¬ (A ∧ B)“ ⇔ “¬ A ∨ ¬ B”, 
“¬ (A ∨ B)” ⇔ “¬ A ∧ ¬ B”. 
 
Allein aus ∧, ∨ und ¬ aufgebaute Ausdrücke, die auseinander 

dadurch hervorgehen, daß ∧ und ∨ in ihnen gegenseitig vertauscht 
werden, heißen zueinander „dual“. Allgemein heißen zwei Junktoren 
J1 und J2 zueinander dual, wenn sie nach dem Äquivalenzprinzip  

 
„¬ (A J1 B)“ ⇔ „¬ A J2 ¬ B“ 
  

und vice versa auseinander hervorgehen. 
 
Danach zeigt sich,  daß die Junktoren nach folgendem Schema mit-

einander verknüpft sind: 
 
Konjunktion    Adjunktion 
Subjunktion           Konverse Subtraktion 
Bisubjunktion    Bisubtraktion 
Konverse Subjunktion         Subtraktion 
Negative Konjunktion (falsum)     Negative Adjunktion (verum). 
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Hierbei sind die auf gleicher Linie stehenden Junktoren zueinander 

dual, und die einander diagonal gegenüberliegenden entstehen aus 
einander durch Negation.  

 
Damit ist also klar, daß jede zusammengesetzte Aussageform auf 

mannigfache Weise darstellbar ist. Die Umwandlung oder Überfüh-
rung einer Darstellungsform in eine (äquivalente) andere ist per defi-
nitionem wahrheitswerterhaltend. Wahrheitswerterhaltende Umfor-
mungen von Ausdrücken wollen wir logische Operationen nennen. 

Nun gibt es zwei Grundformen der Darstellung zusammengesetzter 
Aussagen, die logisch von besonderer Bedeutung sind. Diese beste-
hen in der Reduktion solcher Ausdrücke auf Formen, die nur aus 
Konjunktion, Adjunktion und Negation aufgebaut sind. Sie werden 
Normalformen genannt. Hierbei handelt es sich einmal um die kon-
junktive, das andere Mal die adjunktive Normalform (NF), wenn im 
Klammerbereich eines Negationszeichens keiner der drei genannten 
Junktoren und – für den Fall der konjunktiven NF – im Klammerbe-
reich von „∨“ nicht das Zeichen „∧“ bzw. – für den Fall der adjunkti-
ven NF – umgekehrt im Klammerbereich von „∧“ nicht das Zeichen 
„∨“ vorkommt. Nun gilt, daß jede aus Aussageform in Normalform 
darstellbar ist. Und in der konjunktiven Normalform läßt sich unmit-
telbar ablesen, ob der in sie überführbare Ausdruck allgemeingültig, 
sprich eine logisch Form ist. 

Es gilt der Satz: Ein Ausdruck in der konjunktiven Normalform ist 
genau dann logisch wahr (eine Tautologie), wenn in jeder Adjunktion 
jede Aussagevariable zugleich mit ihrer Negation als Adjunktions-
glied auftritt. 

Analog gilt: Ein Ausdruck in der adjunktiven Normalform ist ge-
nau dann logisch falsch (eine Kontradiktion, Griechisch: αντιϕασις), 
wenn in jeder Adjunktion jede Aussagevariable zugleich mit ihrer 
Negation als Adjunktionsglied auftritt. 
 

Explizit erwähnen möchte ich noch die strenge oder ausschließende 
Adjunktion. Vom lateinischen „disjungere“ im Sinne eines „entwe-
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der-oder“ abgeleitet, wird sie als  Disjunktion bezeichnet. Sie ergibt 
dann und nur dann einen wahren Satz, wenn genau ein in ihr gebun-
dener Elementarsatz wahr ist, ihre Werte in der Tabelle somit die 
Reihe F, W, W, F bilden.  

Ebenfalls erwähnen will ich hier, daß in älterer Literatur für die 
Verknüpfung „Subjunktion“ der Term „Implikation“ benutzt wurde, 
der heute jedoch für die logische Schlüssigkeit der Ableitung einer 
Formel aus einer oder mehreren andern vorbehalten ist. 

 
Von zentralen Bedeutung für logische Relationen und Systeme sind 

noch die folgenden beiden Tatsachen:  
Wie bei mathematischen und Ordnungsrelationen bzw. formalen 

Relationen überhaupt werden auch die Junktoren durch verschiedene 
formale Eigenschaften charakterisiert. Gelegentlich werden Relatio-
nen (und Operationen) auch umgekehrt durch die Angabe dieser Ei-
genschaften definiert. Beispiele solcher formaler Grundeigenschaften 
sind etwa Symmetrie, Transitivität, Kommutativität, Assoziativität, 
Distributivität und Reflexivität. So sind die Junktoren „∧“ und „∨“ 
beide symmetrisch, die Subjunktion transitiv, die Bijunktion symmet-
risch, transitiv und reflexiv. Ferner sind „∧“ und „∨“ assoziativ, 
kommutativ und in Bezug aufeinander distributiv.   

 
Zum anderen lassen sich Junktoren aufgrund logischer Äquivalenz 

so durch einander darstellen bzw. definieren, daß aus einigen weni-
gen die anderen ableitbar sind. Eine solche Grundmenge von Junk-
toren, durch die die übrigen darstellbar sind, nennt man eine (Junk-
toren-)Basis. 

So zeigt sich, daß es verschiedene Basen gibt, auf denen sich ein 
vollständiges Junktorensystem aufbauen läßt. Beispiele sind die Lu-
kasiewicz-Basis, die aus Negation und Subjunktion bestehen, das 
System von Nicod, das nur auf einem Junktor, nämlich der Shef-
fer’schen Disjunktion, aufgebaut ist.  
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8. 3. 4. 1. 2  Axiomensystem und Kalkül 
 
Die wesentlichen Fragen der Aussagenlogik sind die nach der Be-

weisbarkeit der logischen, d. h. bedingungslosen Wahrheit einer Aus-
sageform, nach der Herstellbarkeit solch logisch wahrer Aussagefor-
men und nach der Gesamtheit aller logisch wahren Formeln. Im Kon-
text hiermit sind die Formen und Regeln des logischen Schließens 
von zentralem Interesse.   

Es war Gottlob Frege, der als erster erkannt hatte, daß die Klasse 
der logisch-wahren Aussageformen A, B, ... durch einen Kalkül defi-
niert werden kann, so daß eine Aussageform genau dann logisch-
wahr ist, wenn sie in endlich vielen Schritten aus einer endlichen Zahl 
von logisch-wahren „Grundformen“ nach endlich vielen „(Kalkül-
)Regeln“, hergestellt werden kann. Ein solches Herstellungsverfahren 
ist nicht zu verwechseln mit der logischen Deduktion oder Ableitung  
aus den Axiomen im Rahmen einer axiomatischen Theorie. 

Definition 1: Ein Kalkül ist ein System von endlich vielen Formeln 
und Regeln, das ein Verfahren zur Herstellung von Formeln (und 
Figuren) definiert. Durch einen Logikkalkül wird somit die Klasse 
logisch-wahrer Formeln (Aussageformen) induktiv definiert. Die 
Grundformen eines Logikkalküls werden oft als die Axiome des Kal-
küls bezeichnet. 

Ein Kalkül besteht in der Regel aus zwei Hauptteilen zu je zwei 
Absätzen: 

E 1 die Aufzählung sämtlicher zu verwendenden einschlägigen 
Zeichen (Begriffe) inklusive der Elementar- oder Primformeln (oder 
Ausdrücke) und rein formalen Partikel, 

E 2 die Bilderegeln, nach denen aus elementaren bzw. einschlägi-
gen Zeichen bzw. Formeln wiederum (zusammengesetzte) einschlä-
gige Zeichenreihen bzw. Formeln oder Ausdrücke zusammengesetzt 
werden, 

A 1 die Aufzählung bestimmter ausgezeichneter einschlägiger Zei-
chenreihen bzw. Formeln oder Ausdrücke als Axiome und 
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A 2 die Aufzählung einer Reihe von Regeln zur Herstellung, Ablei-
tung und/oder Beweisbarkeit von einschlägigen Zeichenreihen bzw. 
Formeln oder Ausdrücken aus den ausgezeichneten Formeln bzw. 
Ausdrücken, den Axiomen. 

Auf diese Weise definiert ein Kalkül der Aussagenlogik implizit 
und induktiv die Klasse der logisch wahren Aussageformen bzw. 
überhaupt den Begriff der logischen Wahrheit bezogen auf (einschlä-
gige) Aussageformen.  

Erst auf der Grundlage der solchermaßen definierten logisch-
wahren Formeln ist es möglich, logisches Schließen zu definieren. 
Danach ist ein Schluß von einer Aussage a auf eine andere Aussage b 
genau dann ein logischer Schluß, wenn a und b durch Substitution aus 
Formeln A und B zu gewinnen sind, für die die Formel A → B 
(„wenn A, dann B“) eine logisch-wahre Formel (Tautologie) ist. 

Wir können den Schluß aber auch in folgender Weise definieren:  
Es sei z1, z2, ... zn eine Menge axiomatisch wahrer Sätze, die mit 

Hilfe der Junktoren aus den nicht mehr weiter zerlegbaren Kompo-
nentalsätzen a1, a2, ... am (Prim- oder Elementarsätzen) zusammenge-
setzt sind. Eine aus den Aussagen a1, a2, ... am gebildete Aussage b 
heiße genau dann eine logische Konsequenz der Axiome, wenn bei 
jeder Wahrheitswertbelegung der a1, a2, ... am, die die Axiome zu 
wahren Aussagen macht, auch b eine wahre Aussage ist. Das würde 
bedeuten, daß „z1 ∧ z2 ∧ ... ∧ zn, → b“ eine logisch wahre Formel 
(Tautologie) ist. 

Mit einem klaren Begriff des logischen Schließens bzw. der Kon-
struierbarkeit haben wir die nötigen Voraussetzungen einen Kalkül 
der Aussagenlogik zu formulieren. Ähnlich wie bei den Junktorenba-
sen sind aber auch hinsichtlich der Axiomatik eines Aussagenkalküls 
verschiedene Systeme aufgestellt worden. Die effektivsten sind die 
von Frege, Brouwer, Hilbert, Gentzen und Schütte. 

In der Betrachtung von Kalkülen sind folgende Eigenschaften von 
Interesse. Wir definieren: 

Def. 2: Ein Kalkül heißt konsistent (widerspruchsfrei), wenn jede 
in ihm ableitbare Formel logisch wahr ist. In anderen Worten: Ein 
Kalkül heißt konsistent (widerspruchsfrei), wenn keine in ihm her-
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leitbare Formel eine Kontradiktion ist. (Noch vereinfachter ausge-
drückt: ..., wenn nicht alle möglichen einschlägigen Formeln (als 
auch die Kontradiktion) in ihm ableitbar sind.) 

Def. 3: Ein Kalkül heißt vollständig, wenn jede logisch wahre 
Formel in ihm ableitbar ist. 

Def. 4: Ein Kalkül heißt unabhängig, wenn kein Axiom bzw. keine 
Grundformel oder Regel in ihm entbehrlich ist, ohne, daß er dabei die 
Menge der herleitbaren Formeln reduziert.  

Def. 5: Ein Kalkül heißt unentscheidbar, wenn bewiesen werden 
kann, daß die Konsistenz des Kalküls (prinzipiell) nicht nachweisbar 
ist. 

Widerspruchsfreiheit, Unabhängigkeit und Vollständigkeit sind die 
an jeden Kalkül gestellten Idealbedingungen. In der Tat gibt es eine 
Menge axiomatischer Theorien, die nicht entscheidbar, aber dennoch 
effektiv sind. 

 
Als erstes Beispiel für ein System der Aussagenlogik wollen wir 

die Axiomensysteme des affirmativen bzw. effektiven Aussagenkal-
küls vorstellen. Dieser Kalkül hat den Vorteil, daß er seiner Form 
nach in recht anschaulicher Weise die Struktureigenschaften der 
Junktoren sichtbar macht. Wir definieren zuerst den Begriffsrahmen 
des Systems: 

 
 E1 Aussagenvariable sind zulässige Ausdrücke des Systems; 
  
 E2 Sind „A“, „B“ zulässige Ausdrücke, so seien auch die durch 

die Junktoren „¬“, „∧“, „∨“ und „→“ zusammengesetzten Formeln 
zulässige Ausdrücke.   

 
Als Axiome setzen wir folgende Sätze:  
       
 A1  A   ⇒   A 
 
 A2    A   ⇒   B,, B   ⇒   C   ≺    A  ⇒  C 
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 A3  A ∧ B   ⇒   A 
 
 A4  A ∧ B   ⇒   B           
 
 A5  C   ⇒   A,, C   ⇒   B   ≺    C   ⇒   A ∧ B 
 
 A6  A   ⇒   A ∨ B 
 
 A7  B   ⇒   A ∨ B 
 
 A8  A   ⇒   C,, B   ⇒   C   ≺    A ∨ B   ⇒   C  
 
 A9  A ∧ (A → B)   ⇒   B  
 
 A10  A ∧ C   ⇒   B   ≺    C   ⇒   (A → B) 
 
Die Sätze A1 bis A10 bilden den Kalkül der sogenannten affirmati-

ven Logik. Sie heißt affirmativ, weil in ihrem Rahmen nicht die Mög-
lichkeit besteht, Aussagen zu negieren.1 Wollen wir die Negation zu-
lassen, so müssen wir den Kalkül erweitern. 

Führen wir unter E1 und E2 noch das „Verum“ „V“ als Variable 
für eine nicht zu bezweifelnde und das „Falsum“ „Λ“ als Variable für 
eine nicht beweisbare Aussage ein, so läßt sich der Kalkül durch Hin-
zunahme zweier weiterer logisch wahrer Sätze als Axiome zum Kal-
kül der effektiven Logik erweitern. Die beiden Axiome lauten: 

 
 A11  A ∧ ¬ A   ⇒   Λ 
 
 A12  A ∧ C   ⇒   Λ   ≺    C   ⇒   ¬ A 

 

																																																													
1 Dieser Kalkül ist dem älteren Kalkül der affirmativen Logik von 

Brouwer äquivalent; auch er enthält nur & und v, keine Negation.  
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Jetzt sind auch alle beweisbaren Implikationen, die Negationen 
enthalten, als Aussagen nach den Regeln des Kalküls konstruierbar. 
Deshalb der Name „effektive Logik“. Der Kalkül ist konsistent, weil 
jede ableitbare Formel logisch wahr ist, und er ist vollständig, weil 
jede logisch wahre Aussageform in ihm ableitbar ist. 

  
Nun ist dieser Kalkül zwar aus formaler, nicht aber aus klassischer 

Sicht vollständig. Da aus klassischer Sicht jeder Satz wahrheitsdefinit 
ist, wird in klassischen Systemen noch das „Tertium non datur“ (Eine 
Aussage ist entweder wahr oder falsch; ein Drittes gibt es nicht!) als 
Axiom zu den Sätzen A1 bis A12 sowie der aus ihm folgende Satz 
der doppelten Verneinung hinzugefügt:   

 
 A13  V   ⇒   A ∨ ¬ A 
 
 A14  A   ⇔  ¬ ¬ A. 
 
Da A14 im Kalkül der effektiven Logik aus A13 ableitbar ist, ist 

dieser Satz grundsätzlich entbehrlich. Darüber hinaus hat Church 
nachgewiesen, daß dieser Kalkül entgegen dem effektiven – eben 
wegen des Tertium non datur – nicht entscheidbar ist. 

Das auf den Axiomen A1 bis A14 aufgebaute System der Logik 
wird als klassische Logik bezeichnet. Es kann als der formale Ab-
schluß der stoisch-megarischen bzw. scholastischen Aussagen-Logik 
angesehen werden.  
 

Interessant ist es nun, die Struktureigenschaften der einzelnen Kal-
küle zu betrachten. Das ist auch einer der Gründe, warum wir im 
klassischen Kalkül trotz seiner Entbehrlichkeit den Satz der doppelten 
Negation mit einbezogen haben.  

Die durch die Axiome A1 – A12 dargestellte effektive und die sie 
durch die Axiome A13 und A14 zum klassischen Kalkül ergänzende 
Logik bilden ihren Struktureigenschaften nach jeweils einen Verband. 
Das wird in folgenden Schritten evident: Wegen der durch A1 und 
A2 gegebenen Reflexivität und Transitivität der Implikation bildet 
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diese eine Halbordnung auf den Klassen äquivalenter Aussagen, die 
darüber hinaus zu je zwei Aussagen A und B wegen A3, A4, A5 eine 
untere (A ∧ B) und wegen A6, A7, A8 eine obere Grenze (A ∨ B) 
besitzen. Damit sind die Bedingungen eines Verbandes erfüllt. A9 
und A10 bestimmen den Verband als relativ pseudokomplementär, 
das heißt, daß zu je zwei Aussagen A und B eine Aussage (A → B) 
existiert, so daß A → B das zu B relatives Pseudokomplement von A 
ist. Daraus folgt die bereits oben erwähnte Distributivität des Verban-
des sowie die Existenz eines Einselementes (V, das „Verum“).  

Mit der Einführung des Λ („Falsum“) erhält der Verband ein 
Nullelement. Wegen A11 und A12 existiert zu jeder Aussage A ein 
Pseudokomplement (die Negation „¬ A“), das wegen A13 sogar ein 
Komplement ist. Der Verband der Äquivalenzklassen der durch den 
Kalkül der klassischen Logik definierten Aussagen ist damit kom-
plementär und distributiv und bildet daher einen Bool’schen Verband.  

Diese hochgradigen Symmetrieeigenschaften des Kalküls verleihen 
dem Begriff der logischen Wahrheit zusammen mit ihrer Einfachheit 
einen ausgesprochen ästhetischen Charakter, der auch für die Ge-
setzmäßigkeiten der Natur typisch ist. Weiters ist diese Strukturei-
genschaft ein Prinzip, das wir in Mengenlehre, Klassenlogik und Al-
gebra wiederfinden und deshalb als ihnen gemeinsame, ja universelle 
Metaordnung bezeichnet werden kann. Sie repräsentiert das eigentli-
che Ordnungsprinzip der Logik, das damit auch als transzendentales 
und universelles Ordnungsprinzip der Welt anzusehen ist. Mit der 
Deutung des Einselementes als universelle Ganzheit (All) und des 
Nullelementes als das unmögliche Wirkliche erhält das System oben-
drein noch eine ontologische Dimension.  

Jedenfalls haben wir in der klassischen Erweiterung der effektiven 
Logik ein System, das zumindest im Bereich wahrheitsdefiniter Aus-
sagen unbeschränkte Gültigkeit besitzt. Diese Voraussetzungen sind 
aber beispielsweise in der Quantenmechanik (insbesondere für Aus-
sagen über inkommensurable Eigenschaften) oder auch in der Zahlen-
theorie oder Analysis, also immer dort, wo wir mit Unentscheidbar-
keit von Aussagen rechnen müssen, nicht gegeben. Hier verliert das 
Tertium non datur seine natürliche Gültigkeit. Die Notwendigkeit, 
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etwa in der (reellen) Analysis u. dgl. unentscheidbare Aussagen zuzu-
lassen, führte schließlich zur Konzeption einer Logik, die an Stelle 
der logischen Wahrheit einer Aussage den Begriff ihrer Konstruier-
barkeit setzte. So kam es zu der von Brouwer und Heyting entwickel-
ten intuitionistischen oder konstruktiven Logik.  

Sie gebraucht die gleichen logischen Partikel (Junktoren), begreift 
einen Kalkül nicht als Axiomensystem, das heißt als System logisch 
wahrer Sätze (Tautologien), sondern als System von Generationsre-
geln, die es erlauben, aus einer Anzahl von Grundformeln die Menge 
aller konstruierbaren Figuren herzustellen.  

 
Bevor wir auf die konstruktive Logik als Beispiel eines nicht-

klassischen Kalküls eingehen, möchte ich zuvor noch einen ganz an-
deren Typ von Kalkül vorstellen. Es handelt sich hierbei um eine von 
Hilbert und Ackermann eingeführte Variante des Kalküls von Schüt-
te.  

Wie üblich definieren wir zuerst wieder den Begriffsrahmen des 
Systems: 
 

 F1 Aussagenvariable sind zulässige Ausdrücke des Systems; 
  
 F2 Sind „A“, „B“ zulässige Ausdrücke, so seien auch die durch 

die Junktoren „¬“ und „∨“ zusammengesetzten Formeln zulässige 
Ausdrücke. Von Interesse sind nun alle logisch wahren Formeln, die 
durch Anwendung von „¬“ und „∨“ zusammengesetzt sind. Wegen 
der Äquivalenzen sind hierin auch alle mittels der anderen Junktoren 
gebildeten Formeln in ihnen enthalten. 

Als Ableitungsregeln wählen wir: 
 
 R1     M ∨ A ∨ N  
               M ∨ ¬ ¬ A ∨ N 
 
 R2   M ∨ ¬ A ∨ N      M ∨ ¬ B ∨ N  . 
            M ∨ ¬ (A ∨ B) ∨ N 
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(Hierbei ist es erlaubt, daß M oder N oder auch beide fehlen.) Aus 
den Wahrheitsfunktionen bzw. Werttabellen folgt sodann unmittelbar, 
daß alle nach den Regeln R1 und R2 ableitbaren Aussageformen lo-
gisch wahr sind. Darüber hinaus erweist sich das System auch als 
vollständig zumal sämtliche logisch wahren Formeln in ihm herleit-
bar sind. Als weitere Regel ist die sogenannte Abtrennregel – der 
modus ponens – aus ihm ableitbar. Sie besagt, daß, wenn in einer 
logischen Implikation das Vorderglied logisch wahr ist, auch das Hin-
terglied eine logisch wahre Aussage ist. 

Dieser Kalkül hat den Vorzug, daß er als Regelkalkül für jede lo-
gisch wahre Formel unmittelbar erkennen läßt, wie sie herleitbar ist 
und daß er überhaupt für jede Aussageform unmittelbar erkennen 
läßt, ob sie im System herleitbar ist oder nicht. Auch ist die Herleit-
barkeit einer Aussageform ein weiteres Kriterium für deren logische 
Wahrheit.  

Ein Kalkül, der ebenfalls diese Durchsichtigkeit für die Erkenntnis 
der Herleitbarkeit beliebiger Aussageformen und Formeln hat und 
obendrein von Anfang an alle Grundverknüpfungen einführt, ist der 
von Gentzen formulierte Kalkül des natürlichen Schließens. Gentzen 
hat seine Axiome aus unmittelbar einsichtigen wahren Formeln bzw. 
Schlußregeln rekrutiert. Diese lauten in der üblichen Darstellungs-
weise wie folgt: 

 
 C1                 ≺    A ∧ B         B ∨ C 
 
 C2    A ∧ B ∧ C   ⇒   D     ≺    A ∧ C ∧ B   ⇒   D 

 
 C3  A   ⇒   B ∨ C ∨ D    ≺    A   ⇒   B ∨ C ∨ D  
 
 C4  V ∧ B   ⇒   C             ≺    B   ⇒   C 
 
 C5  B   ⇒   C ∨ Λ             ≺    B   ⇒   C  
 
 C6     A ∧ B   ⇒   D, A ∧ C  ⇒  D   ≺   A ∧ (B ∨ C)  ⇒  D    
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 C7     A  ⇒  B  ∨  D, A  ⇒  C ∨ D   ≺   A  ⇒  (B ∧ C) ∨ D  
 
 C8  A  ∧  B   ⇒   C             ≺    A   ⇒   B  ∨  C  
 
 C9  A   ⇒   B   ∨   C           ≺    A  ∧  B   ⇒   C 
  
Auch der Gentzen-Kalkül ist ein Regelkalkül. Er ist widerspruchs-

frei und vollständig und erlaubt es, durch sukzessiven Übergang vom 
Hinterglied zum Vorderglied der Regel sämtliche logisch wahren 
Aussageformen systematisch herzustellen. Das heißt aber, daß jede 
logisch wahre Formel auch herleitbar ist.  

 
Damit haben wir die Grundlagen der affirmativen, effektiven und 

klassischen Logik der Junktoren dargestellt. Heute ist es üblich, diese 
Systeme noch durch den Einbezug der Axiome für die Quantoren zu 
erweitern. Diese Erweiterung zur vollständig abgeschlossenen Logik 
werden wir in Kapitel 8. 3. 4. 2 vornehmen. 

 
8. 3. 4. 1. 3  Einige in der klassischen Logik ableitbare  

Theoreme  
 
In der Anwendung der Logik im methodischen Denken von Philo-

sophie und Wissenschaft sind ganz bestimmte logisch-wahre Formeln 
von besonderer Bedeutung. Einige von ihnen möchte ich im Folgen-
den in Form von Theoremen – ohne die Erbringung von Beweisen – 
aufzählen. Es sind dies: 

- der Modus Ponens, auch Abtrennregel genannt: ((p ∧ p → q) ⇒ 
q); er repräsentiert die „eigentliche“ Grundregel des logischen 
Schließens in Form der Deduktion oder Ableitung von Unter- bzw. 
Vordersätzen aus Ober- bzw. Hintersätzen. 

- der Modus Tollens, auch Absurditätstheorem genannt: ((p → q ∧ 
¬ q) ⇒ ¬ p); er bildet den methodischen Grundsatz etwa der negati-
ven Theologie als eines Weges des Ad-absurdum-Führens einer hy-
pothetischen Position. 
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- das Theorem der implikativen Kontraposition, auch Umkehr-
schluß genannt: (p → q) ⇔  (¬ q → ¬ p); auch dieses findet Anwen-
dung in verschiedensten Bereichen des analytischen Denkens, wie 
etwa in der Führung indirekter (mathematischer) Beweise etc. 

- das Theorem über den hypothetischen Syllogismus (Modus bar-
bara): (p → q ∧ q → r) ⇒  (p → r), der Verkürzungssatz oder das 
Verkettungstheorem; 

- das Identitätstheorem: p ⇔ p; 
- das Theorem der doppelten Negation: p ⇔ ¬ ¬ p: 
- das Tertium non datur: p ∨ ¬ p; 
- das Principium contradictionis (Theorem vom  

Nicht-Widerspruch): ¬ (p ∧ ¬ p); 
Letztere Formeln finden vor allem in der dialektischen Methode 

von Ontologie, Transzendentalphilosophie und Einweihungswissen-
schaften zur verdeutlichenden Bestimmung und Erhöhung der Bedeu-
tung allgemeiner und oberster Begriffe ihre Anwendung. 

 
8. 3. 4. 1. 4  Ontologische Grenzen der klassischen Logik und  

ihrer Anwendbarkeit  
 
Bevor wir uns der dialogischen Form der konstruktiven Logik zu-

wenden, möchte ich noch kurz auf die Voraussetzungen der Anwend-
barkeit der (zum Quantorenkalkül erweiterten) klassischen Logik 
eingehen. Diese gründet auf folgenden zwei Grundannahmen (Postu-
laten) für die einschlägigen Aussageformen. 

Postulat 1: Alle einschlägigen Aussagen sind zweiwertig-
wahrheitsdefinit;  

und in ihrer um die Quantorenbedingungen erweiterten Form - 
wenn wir das Prinzip der Transzendentalphilosophie und der „Ideen-
lehre“ voraussetzen können, daß die rein formalen Regeln und Geset-
ze der Logik, wie Leibniz es ausdrückt, in allen denkbaren und mög-
lichen Welten gelten sollen –  

Postulat 2: Für alle durch Quantoren (siehe: Prädikatenlogik) ge-
bundenen Variablen ist – wegen des Prinzips der notwendigen All-
gemeingültigkeit jeder logisch-wahren Formel – grundsätzlich die 
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Möglichkeit der Existenz unendlicher Individuenbereiche anzuneh-
men. Dies nennt man auch die Unendlichkeitsannahme.  

 
Die zweite dieser Annahmen, die eine entscheidende Rolle in der 

Mathematik als einer Theorie formaler Strukturen auf unendlichen 
Zahlenmengen, aber auch in der Formulierung naturwissenschaftli-
cher Gesetze spielt, die ja immer die Form von All- bzw.- Existenz-
aussagen haben, hat zum Einen zur Einschränkung der Geltung der 
klassischen Logik und zum anderen zu einer notwendigen Differen-
zierung der Auffassung des Unendlichkeitsbegriffes geführt.  

Es sind insbesondere All- und Existenzsätze in der Mathematik, 
wie „Es gibt keine ungerade vollkommene Zahl (d. h. die gleich der 
Summe ihrer echten Teiler ist)“ deren logische Wahrheit wegen der 
Unendlichkeit der Zahlenmengen als ihrer Individuenbereiche  (bis-
her?) weder beweisbar noch widerlegbar, also unentscheidbar sind.  

Der Einführung des Unendlichkeitsbegriffes in die Logik warf da-
mit folgende zwei Fragen auf: 

a) die Frage nach dem logischen Ort nicht-entscheidbarer Sätze, 
wie etwa im Fall von All- oder Existenzaussagen mit unendli-
chen Individuenbereichen und 

b) die Notwendigkeit der scharfen Trennung von Aktual-
Unendlichem und Potentell-Unendlichem bzw. der Reflexion 
über die Voraussetzungen bzw. die Rahmenbedingungen der 
Zulässigkeit des Begriffs des Aktual-Unendlichen überhaupt.  

Dieser Ort war es, wo die berechtigte Kritik der Intuitionisten und 
Konstruktivisten einsetzte, die einmal die bedingungslose Vorausset-
zung der Zweiwertigkeit von Aussagen zur Disposition stellten, da ja 
davon auszugehen ist, daß es – insbesondere in der Mathematik – 
hinsichtlich ihrer Wahrheit oder Falschheit prinzipiell unentscheibare 
Sätze gibt, auf deren Gebrauch und Anwendung nicht zu verzichten 
ist. Zum Zweiten forderten sie den Begriff des Aktual-Unendlichen 
völlig zu eliminieren und durch einen konstruktiven (nämlich den 
durch induktive Definition bestimmten) zu ersetzen.  

Brouwer und andere versuchten daraufhin eine solche Elimination 
in der gesamten Mathematik programmatisch durchzuführen und sie 
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rein konstruktiv aufzubauen (Siehe unten). Dieses Programm war in 
der Arithmetik problemlos durchzuführen und brachte schließlich 
befriedigende Ergebnisse. Insbesondere konnte damit die syntakti-
sche Widerspruchsfreiheit der klassischen Arithmetik nachgewiesen 
werden.  

Zu entscheidenden Problemen kam es jedoch bei dem Versuch 
auch die klassische Analysis (der reellen Zahlen) (Maßtheorie, Infini-
tesimalrechnung, Funktionentheorie) rein konstruktiv aufzubauen. 
Hierbei konnte Lorenzen zwar recht gute Fortschritte erzielen, stieß 
dabei aber an Grenzen, die naturgemäß nicht überwindbar waren. 
Auch ist es aus philosophisch erkenntnistheoretischen Gründen nicht 
vertretbar, den Begriff des Aktual-Unendlichen und damit auch den 
des Kontinuums zu eliminieren.  

Die Frage nach der Existenz eines Aktual-Unendlichen ist in der 
Logik jedoch nicht entscheidbar. Vielmehr rekurriert sie auf die in 
der Ontologie zu beantwortende Frage nach dem transzendentalen 
Prinzips der Schöpfung. Grundsätzlich kann nur eine Schöpfung, die 
einen Anfang hat, mit einem induktiven (sprich konstruktiven) Un-
endlichkeitsbegriff erfaßt und beschrieben werden. Da das Aktual-
Unendliche (unter der Anschauungsform von Kontinuität) analog 
dem Nichts gedacht werden kann, ist es wie das reine Nichts notwen-
dig eine Wirklichkeit im Reiche der reinen Ideen. Wir werden auf 
diese Fragen im Rahmen der Metamathematik und der Erkenntnis-
theorie zurückkommen. 

 
8. 3. 4. 1. 5  Die operative Begründung der Logik und der  

Begriff der konstruktiven Wahrheit 
 
Um nun auch im klassischen Sinn unentscheidbare (also nicht-

wahrheitsdefinite) Aussagen (wie etwa „es gibt ungerade Zahlen, die 
vollkommen (das heißt, die gleich der Summe ihrer echten Teiler) 
sind“) mit ins Kalkül ziehen zu können, müssen wir die Vorausset-
zung, daß Aussagen stets wahrheitsdefinit seien, gegen eine andere, 
schwächere fallen lassen. Während Brouwer und Heyting anstelle der 
Wahrheit bzw. Falschheit von Aussagen die Konstruierbarkeit setz-
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ten, hat Lorenzen sie durch die Forderung nach der Möglichkeit des 
Beweises, d. h. der Existenz eines Beweisverfahrens ersetzt. Sie ver-
langt, daß für Primaussagen (Elementarsätze) feststehen muß, was ein 
Beweis ist, bzw. durch welchen Akt sie bewiesen werden kann. Mit 
dieser Forderung geht die nach einer neuen Grundlegung der Logik 
bzw. des Begriffes der logischen Wahrheit einher. 

Lorenzen hat nun diese Begriffe von Beweis und Wahrheit ganz 
spezifisch und elementar auf die Möglichkeit der Angabe eines dialo-
gischen Beweisverfahrens innerhalb eines Disputes zwischen einem 
Proponenten und einem Opponenten begründet. Man nennt diesen 
Ansatz die dialogische Begründung der Logik.  

 
Lorenzen gründet die Logik damit auf der Idee des sokratischen 

Diskurses, der dem Wahrheiterweis (philosophischer) Urteile diente. 
Sokrates suchte ja seine Zeitgenossen dahingehend zu unterweisen, 
daß sie eigenständig denken, das heißt zu rechten Urteilen bzw. be-
gründetem Wissen gelangen konnten. Wissen aber besteht im “rech-
ten Urteil über eine Sache, was sie ist”.  

Danach sollte in einem Disput zwischen Meister und Schüler die 
unzweifelhafte Wahrheit in einer Sache ans Licht kommen. Hierzu 
ermunterte Sokrates die jeweiligen Schüler all ihre Einwände und 
Zweifel gegenüber einer vom Lehrer vorgebrachten Thesis auf den 
Tisch zu bringen. Gelang es dem Lehrer (Proponent), sämtliche Ein-
wände der Schüler (Opponent) durch alleinigen Rekurs auf unanzwei-
felbare oder schon bewiesene Prim- oder Elementaraussagen zu ent-
kräften, so galt das Urteil (die Thesis) als erwiesen. 

 
Hierbei liegt es an der Übereinkunft der Dialogpartner bzw. den 

Regeln des Disputes, wann ein solcher Elementarsatz als bewiesen 
oder evident erachtet werden soll. Solche Beweisbarkeit mag bei em-
pirischen Wissenschaften auf empirischen Fakten (Beobachtungs- 
oder Meßdaten), bei philosophischen, formalwissenschaftlichen oder 
rein ideellen Thesen oder Lehrgebäuden aber auf unmittelbarer oder 
mittelbarer, noetischer und dialektischer Evidenz beruhen.  
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Obwohl die Gesetze der Logik für alle empirischen wie nicht-
empirischen Aussagen Gültigkeit haben, beruht diese Gültigkeit nicht 
auf Erfahrung, sondern auf a priorischer Notwendigkeit. Das heißt, 
daß sämtliche möglichen und wirklichen Aussagen – ganz gleich ob 
empirischer, formaler oder transzendentaler Natur – von vornherein 
und notwendigerweise den Gesetzen der Logik gehorchen müssen. 

Die dialogische Fundierung der Logik nach Lorenzen ist eine echte 
Begründung, die diese beiden Voraussetzungen (der universellen und 
der a priorischen Gültigkeit genügt) unmittelbar aufweist. Diese Auf-
fassung der Logik begreift ihre Gesetze insofern als notwendig, als 
sie unmittelbar aus der Proto-Logik, das ist aus den Regeln der dialo-
gischen Beweisverfahren selbst ableitbar ist.  

Die Evidenz, sprich logische Wahrheit einer zusammengesetzten 
Aussage bzw. Aussageform ist allein durch die (Reflexion der) jewei-
ligen Möglichkeiten ihres Beweises (das ist als jeweilige Gewinnstra-
tegie eines von einem Proponenten gegen einen beliebigen Opponen-
ten geführten Dialoges) im Sinne eines sokratischen Beweises be-
gründbar. 

Die operative Logik setzt also voraus, daß für jede Aussage be-
stimmt sein muß, was für sie ein Beweis sein kann. Zusammengesetz-
te Aussagen müssen hierbei dialogisch auf deren Komponentalaussa-
gen als ihre Argumente zurückführbar sein. Sie heißen dann dialog-
definit. Für Primaussagen muß feststehen, was ein Beweis für sie sein 
soll, das heißt durch welchen Vorgang oder welche Handlung sie zu 
beweisen ist. Das kann für empirische Aussagen ein Vergleich mit 
der Wirklichkeit oder ein Meßvorgang, für formale (analytische) 
Aussagen ein mathematischer oder geometrischer Beweis etc. sein. 
Solche Primaussagen heißen dann beweis-definit. 

In anderen Worten:  
Primaussagen müssen beweis-definit, zusammengesetzte Aussagen 

dialog-definit sein.  
Es muß also feststehen, unter welchen Umständen eine Primaussa-

ge als bewiesen und ein Dialog gewonnen gelten soll.  
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Allgemein heiße eine Aussage dialogisch definit, wenn für ihre 
Behauptung in einem Dialog die Regeln für beide Dialogpartner so 
festgelegt sind, daß stets entschieden werden kann, ob 

a) der Dialog beendet ist und 
b) wer in diesem Fall gewonnen hat.  
„Remis“ sei ausgeschlossen. 
Die Spielregeln lauten wie folgt: 
1) der Dialog wird mit der Behauptung einer Aussage z durch P er-

öffnet. P übernimmt damit die Verpflichtung die (in z enthaltenen) 
Argumente zu verteidigen bzw. zu beweisen.  

2) P und O kommen im steten Wechsel zum Zug. 
3) Hierbei hat der Opponent das Recht, die einzelnen Argumente 

der Aussage anzugreifen, zu widerlegen oder in Zweifel zu setzen. 
4) Der Proponent muß versuchen, seine Argumente durch das Vor-

bringen stützender Argumente oder – im Falle, daß es sich um Prim-
aussagen handelt – durch das Erbringen eines Beweises zu verteidi-
gen. 

5) Der Dialog endet, wenn er für alle stichhaltigen Argumente der 
behaupteten Aussage durchgespielt ist. 

6) Gelingt es dem Proponenten, das letzte der Argumente - das ist 
immer eine Primaussage - zu beweisen (d. h. den Dialog zu seinen 
Gunsten zu entscheiden), so hat er den Dialog gewonnen und damit 
seine eingangs gemachte Behauptung bewiesen. 

Nun ist es nötig, für jede Verknüpfung eine zulässige Reihenfolge 
für die Argumentation im Dialog festzulegen. Das heißt präzise, daß 
die Junktoren hier (nicht wie in der klassischen Logik durch Wahr-
heitstafeln, sondern durch spezifische, die jeweiligen/einzelnen Dia-
logschritte festlegenden Dialogregeln definiert werden. (Wie die 
durch Junktoren zusammengesetzten Aussagen der klassischen Logik 
erst aufgrund der Definitionen durch die Wahrheitstafeln als „wahr-
heitsdefinit“ gelten, so sind sie hier erst durch die Festlegung der Dia-
log-Regeln für die Junktoren „dialog-definit“. Diese Regeln wollen in 
Form einer Festlegung der Dialogschritte für die einzelnen Junktoren 
formuliert werden. 
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So wird beispielsweise die Adjunktion a ∨ b dadurch definiert, daß 
sich der Proponent verpflichtet, einen Beweis von a oder einen Be-
weis von b (also einen von beiden nach Wahl) zu erbringen. Reprä-
sentieren wir Proponenten und Opponenten durch die Symbole P und 
O, so läßt sich ein solches dialogisches Beweisverfahren für a v b 
schematisch darstellen: 

 
 O    P_____                
 1         a  ∨  b 
 2          ? 
 3    a!                 
 
 O    P_____                
 1          a  ∨  b 
 2          ? 
 3    b! 
 
Die Tableaus lassen sich sodann folgendermaßen lesen: Nachdem 

P a ∨ b behauptet hat, stellt im 2. Schritt der Opponent die Aussage in 
Frage. Er greift sie an. Diesen Angriff symbolisieren wir durch das 
Zeichen ?. P hat nun im dritten Schritt die Möglichkeit in freier Wahl 
a oder b zu beweisen. Den erfolgreichen Beweis repräsentieren wir 
durch das Zeichen !. Da je nach Fall P einmal a, ein andermal b wäh-
len wird, sind hier die zwei möglichen Alternativen durch zwei Tab-
leaus dargestellt. Mit einem Beweis von a oder von b gilt die Behaup-
tung als erwiesen.  

Diese Festlegung läßt sich ohne weiteres auf unendliche Adjunkti-
onen, also Existenzaussagen, übertragen. Es sei a(n) eine arithmeti-
sche Aussage über die natürliche Zahl n. Behauptet P ∃n: a(n), so gilt 
die Behauptung als erwiesen, wenn P in der Lage ist, ein n zu nennen, 
für das er den Beweis für a(n) erbringen kann.1 Umgekehrt gilt eine 

																																																													
1 Die Kurzform  ∃x: bedeutet: „Es gibt (mindestens) ein x, so daß 
gilt:“ 
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Allaussage2 ∀n: a(n) dann als erwiesen, wenn a(n) für jedes n be-
weisdefinit ist, und P in der Lage ist, für jedes beliebige ihm vorge-
legte n einen Beweis zu erbringen. 

Oder nehmen wir die Subjunktion a → b. Mit seiner Behauptung 
übernimmt der Proponent die Verpflichtung, für den Fall, daß es dem 
Opponenten gelingt, a zu beweisen, seinerseits b zu beweisen. Ge-
lingt ihm das, so hat er den Dialog gewonnen. Gelingt es ihm nicht, 
so hat er ihn verloren. Das bedeutet, daß der Opponent, um a → b 
überhaupt bestreiten zu können, in der Lage sein muß, a zu beweisen. 
Nur dadurch kann er P zwingen, seinerseits einen Beweis für b zu 
erbringen. Gelingt dies dem Opponenten nicht, so hat P den Dialog 
gewonnen, ganz gleich, ob er b beweisen kann oder nicht.  

 
Schematisch läßt sich das folgendermaßen darstellen: 

 
  O     P_____                
  1            a → b 
  2        a 
  3     a?   (Wieso a?)

           4 a! (Beweis von a) 
5        b 
6 b? (Wieso b)   
7         b! (Beweis b). 
 

 
Alles in allem gilt es als erlaubt, daß ein Dialogpartner auf bereits 

bewiesene Aussagen zurückgreifen kann. Das ist Bestandteil der Dia-
logregeln. 

Auf diese Weise werden sämtliche logischen Grundverknüpfungen 
auf dialogische Art definiert. Erst dadurch ist der Dialogverlauf für 
den Beweis jeder beliebigen aus ihnen zusammengesetzten Aussage 
vollständig bestimmt. Unter Benutzung der vier Grundverknüpfungen 

																																																													
2 Desgleichen bedeutet  ∀x: „Für alle x gilt:“ Vergl. dazu Kapitel 8. 
3. 4. 2 Die Prädikaten- oder Quantorenlogik. 
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„∧“, „∨“, „→“ und „¬“ ergeben sich 10 und unter Einbezug der bei-
den Quantoren ∃ und ∀ 14 Tableaus, die die entsprechenden Schritte 
in einem dialogischen Beweisverfahren definieren. Ich möchte hierfür 
auf die einschlägige Literatur verweisen. (Lorenzen: Metamathematik 
etc.) 

Mit diesen Definitionen für die Junktoren (und Quantoren) ist es 
nun möglich, jede aus ihnen zusammengesetzte Aussage in einem 
Dialog auf ihre Beweisbarkeit bzw. Entscheidbarkeit zu prüfen. Da-
mit läßt sich der Begriff der Wahrheit im Rahmen der operativen, das 
heißt dialogisch begründeten Logik definieren: Gelingt es einem 
Proponenten seine Behauptung gegen jeden beliebigen Opponenten 
(das heißt in anderen Worten gegen jede Widerlegungsstrategie eines 
Opponenten) zu verteidigen, so nennen wir die Aussage als dialo-
gisch-wahr.   

 
Was nun die Logik interessiert, sind jene Aussagen bzw. Aussage-

formen, die wir als logisch wahr bezeichnen können, das heißt, die 
nicht nur wegen der Beweisbarkeit ihrer tragenden Primaussagen 
beweisbar sind, sondern unabhängig von ihrem Inhalt, also unter al-
len Umständen, und allein aufgrund ihrer Form als wahr anzusehen 
sind. Unter Voraussetzung des dialogischen Wahrheitsbegriffes läßt 
sich auch der Begriff der logischen - bzw. in der operativen Logik 
oftmals auch als konstruktiv bezeichneten – Wahrheit neu definieren.   

Ich möchte an einem Beispiel einer bedingungslos vertretbaren 
Aussageform demonstrieren, was für den Verlauf der dialogischen 
Verteidigung solcher Formeln typisch ist, bevor ich eine allgemeine 
Definition der konstruktiven Wahrheit vornehme. 

Ich wähle die Aussageform A → (B → A). Der strengst mögliche 
dialogische Disput um ihre Beweisbarkeit hat folgenden Verlauf:  
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 O     P_____                
 1          A → (B → A) 
 2         A 
 3     A?   (Wieso A?)            

 4 A! (Beweis von A) 
 5        B → A 

6 B   
7          B? (Wieso B)  
8    B! (Beweis von B) 
9        A 

 10  A? (Wieso)    Siehe O 4!  
  

 
Was uns hier auffällt, ist, daß P den Dialog gewinnt, ohne einen 

Beweis erbringen zu müssen. Insbesondere kann er im letzten Schritt 
auf ein Argument rekurrieren, das vom Opponenten bereits im 4. 
Schritt hatte bewiesen werden müssen, um im Dialog überhaupt wei-
terkommen zu können. Der Proponent kann seine Behauptung allein 
aufgrund des Dialogverlaufes, ohne externes Beweisverfahren, ge-
winnen. Ein solcher Dialogausgang heißt bedingungslos.  

Definition: Eine Aussageform oder Formel heißt (konstruktiv) lo-
gisch wahr, oder eine logisch wahre Formel (bzw. ein logisch wahrer 
Satz), wenn es im Rahmen des Dialogspieles eine immer sichere Ge-
winnstrategie gibt, die von Form und Inhalt der in ihr enthaltenen 
Primaussagen unabhängig ist. 

Die (konstruktive) logische Wahrheit einer Formel ist somit genau 
dann erwiesen, wenn wir für ihre Verteidigung eine sichere Ge-
winnstrategie angeben können. Die Frage nach der Möglichkeit, die 
logisch wahren Formeln angeben zu können, ist also auf die nach der 
Möglichkeit, ihre Gewinnstrategien angeben zu können, zurückzufüh-
ren. Unsere Aufgabe besteht nun darin, ein Verfahren zu entwickeln, 
diese Gewinnstrategien systematisch herzustellen. Ein solches Ver-
fahren zur (systematischen) Herstellung aller Gewinnstrategien ist 
dann zugleich ein Verfahren zur Herstellung aller (konstruktiv) lo-
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gisch wahren Formeln. Bevor wir ein solches Verfahren entwickeln, 
müssen wir jedoch noch die Spielregeln für die dialogischen Beweis-
verfahren vervollständigen.     

 
In ihrer Anwendung zum Zweck des Beweises von logisch wahren 

Formeln bedürfen die Dialogregeln also folgender Ergänzung:  
7) Behauptet der Opponent eine Elementar- oder Primformel, so 

darf P sie nicht bezweifeln. Sie gilt ihm als erwiesen (denn O könnte 
im besonderen Fall ja in der Lage sein, den Beweis tatsächlich zu 
erbringen). 

8) Der Proponent gewinnt den Dialog, wenn er eine Primformel zu 
verteidigen hat, die vom Opponenten bereits zuvor im Dialog behaup-
tet hat. (Explizite Beweise von Primformeln werden hier weder von 
O noch von P verlangt.)    

Mit Regel 8) ist die allgemeine Form der Endposition einer Ge-
winnstrategie festgelegt. Sie lautet:     

  O    P_____                
   .             . 
  c 
      c   

  
Dieses Tableau besagt, daß P den Dialog stets dann gewinnt, wenn 

er gezwungen wird, auf eine Primformel zu rekurrieren, die vom Op-
ponenten bereits behauptet wurde. 

 
Jetzt können wir uns der Aufgabe zuwenden, ein Verfahren zur 

Herstellung aller Gewinnstrategien herzuleiten. Nun ist es evident, 
daß jedes dialogische Beweisverfahren in seiner Umkehrung ein Ver-
fahren zur Herstellung einer, nämlich eben der zu beweisenden logi-
schen Aussageform ist, sodaß ein Verfahren zur Herstellung aller 
Gewinnstrategien – wie ja bereits erwähnt – zugleich auch ein Ver-
fahren zur Herstellung aller logisch wahren Formeln ist. Nun sind es 
gerade die verschiedenen Logikkalküle, die solche Verfahren zur 
Erzeugung der Menge aller logischen Formeln bilden.  
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Um ein solches Verfahren zur Herstellung aller logisch wahren 
Formeln und damit einen Kalkül zu gewinnen, können wir aber auch 
so vorgehen, daß wir versuchen, die Gewinnstrategien – beginnend 
mit den Endpositionen - von unten nach oben aufzubauen, so daß wir 
in ihnen ein System von Regeln erhalten, das einem Kalkül äquiva-
lent ist.  

Die 10 (bzw. 14) für die Grundverknüpfungen aufgestellten Tab-
leaus zeigen uns – von unten nach oben gelesen – wie wir von den 
Endpositionen ausgehend unsere gesuchten Gewinnstrategien jeweils 
um einen Dialogschritt nach oben verlängern können. Auf diese Wei-
se können wir sukzessive die verschiedenen Gewinnstrategien entwi-
ckeln. 

Da es bei den diese Strategien darstellenden Tableaus für den Fort-
gang des Disputes bei jedem Schritt darauf ankommt, daß der Oppo-
nent alle vorausgegangenen Behauptungen zu verteidigen hat, wäh-
rend der Proponent nur seine zuletzt vorgebrachte verteidigen muß, 
kann der nach jedem Schritt erzielte Stand des Dialoges durch die 
Angabe der gesamten Sequenz der von O behaupteten gegen die von 
P zuletzt vertretene Aussageform dargestellt werden. Unter Gebrauch 
des Dialogschemas sieht eine solche Darstellung folgendermaßen 
aus: 

   O    P_____                
   A1       

A2 
. 
. 
. 
. 
Ar   

       B 
 
Schreiben wir diese Tableaus in Form von Sequenzen der Art 
 
  A1, A2, ... Ar / / B,  
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so können wir die einzelnen Schritte des Aufbaues einer Gewinnstra-
tegie ganz allgemein als Umkehrung der Übergänge von einer Se-
quenz zur nächsten darstellen: 
  A1, A2, ... Ar, Ar+1 / / C    A1, A2, ... Ar / / B.  
 
Hierbei dient   zur Mitteilung von Vorschriften oder Regeln, nach 
denen der systematische Aufbau der Gewinnstrategien vorgenommen 
werden kann. Die Figuren der Form A1, A2, ... Ar / / B werden ar-
gumentatorische Sequenzen genannt (Gentzen). Hierbei steht links 
von / / (für die von O zu verteidigende Sequenz von Behauptungen) 
eine endliche, evtl. leere Folge von Formeln, rechts dagegen nur die 
eine von P zu vertretene. Als Variable für diese Formelfolgen A1, 
A2, ... Ar gebrauchen wir den Buchstaben F. Wollen wir anzeigen, 
daß diese Folge eine bestimmte Formel A enthält, so schreiben wir F 
(A). 

Da die Dialoge für Beweise einzelner zusammengesetzter Aussage-
formen (wie insbesondere die Konjunktion) wegen des Vorhandens-
eins formal gleichwertiger Alternativen Verzweigungen aufweisen 
kann, finden wir in der Umkehrung des Fortganges statt dessen Situa-
tionen vor, in denen wir von parallelen Positionen auf eine neue ge-
meinsame übergehen. Wir nennen dann die parallelen Alternativen 
die Vorderglieder oder Prämissen, das gemeinsame Hinterglied die 
Konklusion der Regel. Parallele Prämissen von Regeln trennen wir 
durch Doppelkommata.  

Die Endposition der Gewinnstrategien und die 10 Regeln für die in 
ihnen stattfindenden sukzessiven Übergänge von Sequenz zu Sequenz 
(den Auf- und Abstieg) lassen sich nun in einfacher Form darstellen: 

 
  F(c) / / c   (Endposition) 
 G1 F / / A,, F / / B           ≺          F / / A ∧ B 
 G2a F (A ∧ B), A / / C      ≺      F (A ∧ B) / / C 
 G2b F (A ∧ B), B / / C      ≺     F (A ∧ B) / / C 
 G3a F / / A           ≺  F / / A ∨ B 
 G3b F / / B           ≺  F / / A ∨ B 
 G4 F (A ∨ B), A / / C,, F (A ∨ B), B / / C     
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≺   F (A ∨ B) / / C 
 G5 F, A / / B          ≺  F / / A → B 
 G6 F (A → B) / / A,, F (A →  B), B / / C     

≺    F (A → B) / / C 
 
Mit diesen acht Regeln haben wir erneut einen Kalkül der affirma-

tiven Logik entwickelt. Um ihn wiederum zu einer effektiven Logik 
zu erweitern, müssen wir Regeln für die Negation hinzunehmen. Das 
bedeutet aber auch die Hinzunahme zweier weiterer Endpositionen 
für die Gewinnstrategien. Sind „V“ und „Λ“ wieder die Symbole für 
das Verum bzw. Falsum, so erhalten wir folgende Sequenzen als wei-
tere Endpositionen: 

 
  F (Λ) / / B 
  F       / / V, 

 
und als Sequenzregeln für die Negation: 
 
 G7 F, A / / Λ   ≺    F / / ¬ A  
 G8 F(¬ A) / / A   ≺    F(¬ A) / / C. 
 

Die restlichen vier Regeln definieren die Gewinnstrategien für die 
Quantoren. Wir werden sie in Kapitel 8. 3. 4. 2 anführen. 

 Dieser Sequenzkalkül, den wir hier nach der dialogischen Methode 
Lorenzens aufgestellt haben, wurde als erstes von Gentzen – und 
zwar ohne dialogische Interpretation allein auf Grund der Natürlich-
keit seiner Regeln – vorgestellt. Lorenzen gibt dazu folgenden Kom-
mentar: „Gentzen hat gezeigt, daß sein Kalkül genau dieselben For-
meln abzuleiten gestattet wie der Kalkül, der von Heyting zur Forma-
lisierung der intuitionistischen Logik aufgestellt worden war. Also 
stimmt unser Begriff der konstruktiven logischen Wahrheit genau mit 
dem intuitionistischen Begriff der logischen Wahrheit (in der Hey-
ting’schen Präzisierung) überein.“ (Metamathematik, S 31) Das hat 
seinen Grund darin, daß der Gentzen’sche Begriff der Ableitbarkeit 
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gerade dem intuitionistischen Begriff der Konstruierbarkeit einer 
Aussage aus einer anderen entspricht.  

Diese erwähnten Beziehungen lassen sich damit begründen, daß 
das Beweisverfahren für eine logische Formel die genaue Umkehrung 
des Verfahrens für ihre Herstellung ist.  

 
Die dialogische Logik unterscheidet sich von der klassischen im 

wesentlichen dadurch, daß sie die Regeln für die Junktoren dahinge-
hend abschwächt, daß sie sich nicht auf Aussagen beschränkt, die 
wahrheitsdefinit sind. Außerdem werden Adjunktion, Subjunktion 
und Negation in einem konstruktiven Sinn verwendet. Manche in der 
klassischen Logik gültigen Äquivalenzen verlieren hier ihre Gültig-
keit. 

Geht man jedoch zu wahrheitsdefiniten Aussageformen über, so 
erweist sich die klassische Junktorenlogik als die größte echte wider-
spruchsfreie Erweiterung der konstruktiven Junktorenlogik. Das be-
deutet, daß eine Aussageform A, für die V / / A zum dialogischen 
(konstruktiven) Kalkül als Grundimplikation hinzugenommen werden 
kann, ohne daß sich dadurch ein Widerspruch ergibt, klassisch lo-
gisch wahr sein muß.      

 
Um Mißverständnisse auszuschließen sei noch erwähnt, daß das 

Ableiten im Sequenzkalkül kein logisches Schließen ist, sondern ein 
schematisches Operieren zur Herstellung von Sequenzen, die erst 
ihrerseits die logischen Schlüsse darstellen. Der dennoch enge Zu-
sammenhang zwischen dem logischen Schließen und dem Ableiten 
im Sequenzkalkül wird im „Deduktionstheorem“ zum Ausdruck ge-
bracht. 

Deduktionstheorem: Ist aus  / / A1, / / A2, ... / / Ar im Sequenzkal-
kül / / B ableitbar, so ist auch A1, A2, ... Ar / / B im Sequenzkalkül 
(absolut) ableitbar. 

(Zum Beweis verweise ich wieder auf Lorenzen: Metamathematik, 
S 33) 
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Die dialogische Logik macht die Regeln des Disputes und des 
Denkens so klar, daß jeder einzelne Schritt, jedes Argument und jeder 
Beweis eindeutig festgelegt ist. Jede Abweichung des Denkens und 
der Rede wirft uns aus dem Spiel, wie es auch sonst im Leben ist, 
wenn wir den Weg der Rechtschaffenheit und der Stimme des Gewis-
sens verlassen.  

Das dialogische Prinzip samt seiner Regeln bildet also zugleich ei-
ne Schule des philosophischen Disputes, indem es klarlegt, wie er zu 
führen, wie seine Behauptungen auf einfache Elementar- bzw. Prims-
ätze zurückzuführen und an welchen Stellen (sachgemäße) Beweise 
zu erbringen sind. All die großen Dialoge etwa des Sokrates, wie sie 
in den Schriften Platos niedergelegt sind, aber auch die der Upa-
nischaden und des Sohar beruhen – genau besehen – auf dieser 
Grundlage. Hierbei sind die Beweise für Primaussagen durch unter-
schiedliche Grundlagen gewährleistet - einmal gründen sie auf der 
Einsicht der reinen Vernunft, das andere Mal auf der Autorität göttli-
cher Offenbarung, und noch ein anderes Mal im Rekurs auf Erfah-
rung.  

 Der dialektische Disput, der dialogische Diskurs, aber auch die So-
loloquien benutzen ihre Methodik. 

Sie ist auch die Lehrmethode der Meister, in einem transparenten 
Disput die behauptete These oder Theorie, den Lehrsatz oder ein gan-
zes Lehrgebäude ihren Schülern so darzulegen, daß sie im Dialog 
Schritt um Schritt alle vorgebrachten und möglichen Einwände ent-
kräften und ihre Argumente in klarer, nachvollziehbarer Form bewei-
sen, d. h. auf unmittelbar evidente bzw. apriorisch oder erfahrungsbe-
dingt nicht anzweifelbare Grundsätze zurückführen, solange, bis alle 
Einwände, Angriffe und Gegenargumente entkräftet und alle Jünger 
und Opponenten aus eigenem Vollzug von der ungeteilten Wahrheit 
der gesetzten These oder Lehre restlos überzeugt sind. Die Voraus-
setzung hierfür besteht einzig und allein darin, Klarheit und Überein-
stimmung in den Regeln des Dialogs und den vorausgesetzten 
Grundsätzen zu haben. Auf diese Weise wird die dialektische Metho-
de zum einzig gangbaren Weg der individuellen spirituellen Unter-
weisung, zum Weg, den unwissenden, zweifelnden oder widerspens-
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tigen Geist durch die Erkenntnis der Wahrheit zu bezwingen, d. i. zur 
Erkenntnis und Anerkenntnis der Wahrheit zu „zwingen“. Deshalb 
sprechen wir auch vom zwingenden Charakter von Wahrheitsargu-
menten und Beweisen. Es liegt ja in der Natur des Geistes der ihm 
eingeborenen Vernunft (des Logos), sich der Wahrheit zu ergeben, 
das heißt ein Faktum, das er aus seiner eingeborenen Vernunft er-
kannt hat, nicht mehr anzweifeln zu können. In diesem Sinne sprach 
Déscartes das Wort: Daß zwei mal zwei fünf sei, kann ich nicht den-
ken, selbst, wenn ich es wollte. Und so ist es mit allen Dingen, in 
denen wir zur Erkenntnis gelangt sind. 

Allein die eigene und unmittelbare Vergewisserung in der Wahr-
heit bringt den Jünger bzw. seinen Geist (das ist im eigentlichen unse-
ren eigenen Geist) zum Schweigen. So wird der rastlose Geist durch 
die Erkenntnis der Wahrheit, das ist entweder die unmittelbare Erfah-
rung oder das nachvollziehbare, bewiesene Argument, bezwungen. 
Das ist echte Umkehr, wenn mein Geist dazu gelangt ist, nur mehr die 
Wahrheit und nichts als die Wahrheit denken zu können. Das ist eine 
der Deutungen des Wortes Christi: „Erkennet die Wahrheit, und sie 
wird euch frei machen.“ 

Die Wahrheit ist das Joch der Erkenntnis, und das Joch der Er-
kenntnis ist die Wahrheit. Hält die Wahrheit ihren siegreichen Einzug 
in die 12-torige Stadt unseres Geistes und unserer Sinne, so müssen 
alle falschen Vorstellungen, Irrtümer und Zweifel die Stadt und das 
Haus unseres Geistes verlassen. So ist es die Regel der Logik, die 
unseren Geist diszipliniert, ausrichtet und bezwingt. Hier gibt es kein 
Entrinnen aus ihrer Hand.   

Diesen Weg der Erkenntnis nennt man auch den Sieg der Vernunft 
über die Unvernunft. So hat der Meister den Jünger im transparenten 
Disput – jenseits seiner natürlichen Autorität und Charismen – zum 
eigenständigen Vollzug der Erkenntnis geführt.  

Das war und ist die Methode aller wahren Philosophen- und Myste-
rienschulen, Tempel, Ashrams und frühen Universitäten, sei es im 
alten Hellas, in den Torah-, christlichen, budhistischen, hinduisti-
schen oder sonstigen Geistesschulen. Insbesondere die Tibeter nah-
men die Lehre Buddhas Satz um Satz auf den Prüfstand der Vernunft 
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und bezweifelten ihn solange, bis alle Zweifel des Jüngers überwun-
den und ihm die reine Bedeutung des Satzes im unanfechtbaren Licht 
der Wahrheit – clare et distincte – vor Augen stand. Dies ist auch die 
ursprüngliche Bedeutung des Sanskritwortes „Upanishad“ – „das 
Sitzen mit oder in der Wahrheit“. Es war die Lehrmethode Yajnaval-
kas, der Kohelet, Sokrates‘, Platos, Epiktets, der Zaddikim, der Scho-
lastiker, der negativen Theologie und aller, die sich der Erkenntnis 
und Verwirklichung der Wahrheit befleißigten. 

Und eine Wahrheit, die wir über alle Zweifel und Einwände hin-
weg erkannt haben, die können wir auch nicht ignorieren. Was wir in 
Wahrheit erkannt haben, wird auch zur zwingenden Notwendigkeit 
unseres Handelns. Und im Handeln aus und in der Wahrheit wird sie 
verwirklicht, das heißt zu einem festen Bestandteil unseres inneren 
Seinsbestandes. Das ist Integration und Individuation. Und hierin 
verwirklicht sich das pragmatische Obligat der Erkenntnis ganz von 
selbst. Eine Wahrheit oder Tugend, die in unseren inneren Bestand 
integriert ist, bedarf keiner Reflexion oder Überprüfung mehr. Viel-
mehr wird sie zum natürlichen Ausfluß des reinen Seins in unserem 
Sein und Leben. In unwissender Wissenheit (docta ignorantia) offen-
bart sie sich in unserem Leben. Allein eine Anfrage von außen be-
wirkt den spontanen Aufstieg der Antwort im Inneren unserer Seele. 
Wer zur Wahrheit geworden, trägt alle möglichen und wahren Ant-
worten auf die wechselnden Umstände des Lebens in sich. 

Hierin lagen das seelsorgerische und erzieherische Interesse, der 
Ansatz und die Methode Sokrates‘, daß allein die Erkenntnis, und 
darunter vorzüglich die Selbsterkenntnis, uns für ein Leben in der 
Wahrheit, das ist ein aufrechtes Wandeln vor Gott, befähige. Das 
nannte Sokrates αρετη oder σωϕροσυνη − die Tauglichkeit des 
Menschen für das Leben. 

Haben wir erkannt, so zwingt uns die Logik des Erkannten zu sei-
ner Verwirklichung. Jede Abweichung des Denkens, Sprechens und 
Tuns von Wahrheit und Konsequenz der Logik wirft uns mit gleicher 
Gewißheit aus dem Spiel wie eine Abweichung unseres Handelns von 
der Stimme unseres Gewissens. 
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Die Regel ist wie die Wahrheit unparteiisch. Sie ist weder für noch 
gegen dich, sondern führt wie das regulierte Flußbett direkt ins offene 
Meer der Erkenntnis. Deshalb heißt es: „Die Wahrheit ist langmütig 
und voll der Geduld, denn sie hat einen langen Siegeszug.“ Nur wer 
diesen Weg der Disziplin und der Verwirklichung selbst gegangen ist, 
ist auch berufen und befähigt, andere zu belehren und zur Erkenntnis 
der Wahrheit - in allen Dingen - zu führen. „Only he who has learned 
to obey, will be appointed to command.“        
 

8. 3. 4. 1. 6 Die Quantenlogik 
 
Die Quantenlogik darf nicht mit der Quantorenlogik verwechselt 

werden. Sie bildet kein eigenes System, sondern gründet auf anderen 
als den klassischen ontologischen Grundlagen. Weil bestimmte An-
nahmen, die wir für Elementar- oder Primaussagen ganz grundsätz-
lich vorausgesetzt haben, hier nicht gelten, müssen wir der alternati-
ven Situation durch neue Überlegungen gerecht werden. Die Frage, 
die uns hier vor Augen steht, ist die der Verfügbarkeit einer Aussage 
in einem Beweisverfahren. Die dialogische Logik bildet hierbei die 
ideale Grundlage, diese durch die Quantenmechanik ans Licht ge-
brachte Frage explizit zu stellen und zu lösen. Wir müssen hierzu die 
Frage nach den Wahrheitsbedingungen eines Satzes aus einer ontolo-
gischen Sicht neu begründen.  

Die genauen Bedingungen, unter denen Aussagen beweisbar (das 
heißt ihre Behauptung in einem Dialog von einem Proponenten ge-
winnbar) sind, legen gleichzeitig die Regeln und Gesetze fest, denen 
die Konstruktion bzw. der Aufbau von Aussagen gehorchen müssen.  

Nach der Terminologie Kants sind logisch-wahre Aussageformen 
synthetische Urteile a priori, die zugleich für alle empirischen Aussa-
gen Gültigkeit und transzendentale Notwendigkeit hat. Diese Not-
wendigkeit ist aber aus den Bedingungen der Möglichkeiten des Be-
weises von Aussagen begründbar. 

Wie die klassische Logik nur für wahrheitdefinite, die konstruktive 
Logik wiederum nur für konstruierbare Aussagen Gültigkeit hat, so 
ist die Grundlage der Anwendbarkeit der Aussagenlogik, insbesonde-
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re der dialogisch begründeten, die „unbeschränkte Verfügbarkeit“, 
das heißt der zeitlichen und örtlichen Invarianz ihrer Wahrheitswerte. 
Das bedeutet, daß wir davon ausgehen können, daß eine bewiesene 
Aussage auch durch andere Argumente oder nach dem Verstreichen 
von Zeit ihre Gültigkeit nicht verliert (was beispielsweise im Gel-
tungsbereich der Quantenmechanik, insbesondere für Aussagen über 
komplementäre Eigenschaften eines Systems nicht gilt (siehe unten: 
Kap. 9. 2)). 

Die Voraussetzung „unbeschränkter Verfügbarkeit“ ist für sämtli-
che Aussagen über klassische, d. s. deterministische dynamische Sys-
teme, wie auch über formale, mathematische oder geometrische 
Strukturen oder transzendentale Werte gegeben. Quantenmechanische 
Aussagen, die allein durch Messungen entscheidbar sind, sind wegen 
der Inkommensurabilität komplementärer Eigenschaften selbst in-
kommensurabel und wegen der damit verbundenen Beschränkung der 
Möglichkeit ihres Beweises auch nicht unbeschränkt verfügbar. Hier 
ist die klassische Aussagenlogik nicht vollständig anwendbar (wie ja 
auch der Satz von der Genidentität der betrachteten Systeme hier un-
gültig ist). 

Grob gesprochen bedeutet das: Aussagen der klassischen Physik 
folgen der klassischen Logik, Aussagen der Quantenmechanik dage-
gen gehorchen der „Quanten-Logik“. 

Diese beiden Aussagetypen unterscheiden sich nicht hinsichtlich 
ihrer Form oder ihres Inhalts, sondern aufgrund ihrer protologischen 
Eigenschaften, das heißt aufgrund der Voraussetzungen ihrer Ent-
scheidbarkeit bzw. den Möglichkeiten ihres Beweises. Wir verlangen 
also für quantenmechanische Aussagen nicht, daß sie „unbegrenzt 
verfügbar“, sondern nur, daß sie quanten-dialogisch beweis-definit 
seien. 

Konkret gesprochen besteht das Problem darin, daß Beweise von 
Aussagen A über Eigenschaften oder Zustände quantenmechanischer 
Systeme im partikulären Fall nur auf experimentellem Wege, d. h. 
durch Messungen an ihnen erbracht werden können. Wird nun auf-
grund des Dialoges auch die Messung einer zur ersten Aussage kom-
plementären, genauer inkommensurablen Eigenschaft B erforderlich, 
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so beeinflußt bzw. verändert diese Messung den Wert bzw. Zustand 
der ersten. Ist nun ein Dialogpartner im Anschluß an den erbrachten 
Beweis der Aussage B um der Verteidigung seiner Behauptung ge-
zwungen, noch einmal auf die Aussage A zurückzugreifen, so ist sie 
auf Grund der zwischenzeitlich eingetretenen Umstände für einen 
Beweis nicht mehr verfügbar. Der Beweis von B hat die Behauptung 
von A verändert. Wir haben eine der klassischen und effektiven Lo-
gik gegenüber veränderte Situation, denn in der Quantenmechanik 
sind nur Aussagen über kommensurable Eigenschaften kommensura-
bel und damit auch im herkömmlichen Sinn „unbegrenzt verfügbar“ 
und damit dialog-definit.    

Die obige Behauptung ist somit durch folgende zu präzisieren: 
Während Aussagen über kommensurable Eigenschaften der klassi-
schen Logik gehorchen, folgen die über inkommensurable Eigen-
schaften der trans-klassischen oder Quanten-Logik. 

Aussagen wie A → (B → A) haben in ihr keine Gültigkeit. 
Die Beschränkung der Verfügbarkeit besteht darin, daß eine Aus-

sage A nur dann in einer Diskussion verfügbar ist, wenn zwischen 
ihrem ersten Beweis und ihrem (wiederkehrenden) Zitat keine mit A 
inkommensurable Aussage bewiesen worden ist. Dasselbe gilt auch 
für Angriffe. 

Die Vorschrift, die die Möglichkeiten der Beweisführung in der 
hier angedeuteten Weise einschränkt, hat Mittelstädt als Kommensu-
rabilitätsregel bezeichnet. Dabei ist nicht aus dem Auge zu verlieren, 
daß die Kommensurabilität keine logische, sondern eine onto- und 
protologische Eigenschaft ist. Die Hinzunahme dieser Regel zu den 
bisher erwähnten Dialogregeln bewirkt, daß nicht mehr alle Implika-
tionen (Sequenzen) des Kalküls haltbar sind.  

Der quanten-dialogische Beweisbegriff ist enger, als der dialogi-
sche, denn jede quanten-dialogisch beweisbare Aussage bzw. Impli-
kation ist auch dialogisch beweisbar, nicht aber umgekehrt.   

Betrachtet man inkommensurable Eigenschaften jedoch als Eigen-
schaften komplementärer Zustände, so bedeutet dies gemäß der übli-
chen nicht-objektivierenden Interpretation der Quantenmechanik, daß 
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damit auch von zwei verschiedenen Systemen die Rede ist. In diesem 
Falle kann man auf die eben genannte Restriktion verzichten.  

Dennoch wollen wir die Logik inkommensurabler Eigenschaften 
an dieser Stelle ausführen. Dazu genügt es anzugeben, welche der 
dialogisch beweisbaren Implikationen bzw. Sequenzregeln für quan-
ten-dialogische Aussagen ausfallen bzw. durch andere, engere zu 
ersetzen sind. 

Es zeigt sich, daß es die Regeln L und L , bzw. G und G sind, die 
ersetzt werden müssen.  

Der quanten-dialogisch begründbare Kalkül der Junktorenlogik 
lautet dann: 

 
Q1 = A1 = G1 
... 

 Q9 = A9 = G7 
 Q10  A ∧ C  / / B            ≺   (A  →  C) / / (A  →  B)    
 
Weiters formulieren wir zwei Kommensurabilitätsbedingungen, die 

wir zu diesen 10 Regeln hinzufügen. Sie gelten nur für kommensu-
rable Aussagen und schließen automatisch inkommensurable Bezie-
hungen aus. Die betreffenden Regeln lauten: 

  
	 Q11	 A	/	/	(B		→		A)								≺ 	 					 B	/	/	(A		→		B)		
	 Q12	 A	/	/	(B		→		A),,	A	/	/	(C		→		A)			≺ 			A	/	/	(B	*	C		→		A)	
	

mit * als Zeichen für eines der Partikel „∧“, „∨“ oder „→“.  
Die Regeln Q11 und Q12 bringen hierbei die Symmetrie und Ab-

geschlossenheit der Kommensurabilität von A und B bezüglich der 
Junktoren ∧, ∨ und → zum Ausdruck. 

Dieser Kalkül läßt sich ganz analog dem gewöhnlichen affirmati-
ven Kalkül unter Einbezug von Regeln für die Negation zu einem 
effektiven Quantenkalkül erweitern. Von Interesse ist die Quanten-
Logik nun vor allem für die Untersuchung der logischen Struktur der 
Quantenmechanik. Wird sie zu einem „algebraisch“ vollständigen 
System ausgebaut, so erweist sie sich wieder als Verband, unter Ein-
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bezug weiterer zulässiger Bedingungen, die wir hier nicht explizit 
betrachten wollen, sogar als orthokomplementär und quasimodular. 
(Vergl. Mittelstaedt: Philosophische Probleme der modernen Physik 
und dort angegebene Verweise.) 

Der leicht nachweisbare Zusammenhang zwischen diesem quanten-
logischen Aussagenverband und der Theorie der linearen Operatoren 
und Mannigfaltigkeiten des Hilbert-Raumes, das ist des quantenme-
chanischen Zustandsraumes, begünstigt und erleichtert es, die forma-
le Struktur der Quantenmechanik als Theorie der Materie auf ihre 
logischen Eigenschaften hin zu untersuchen. Manche ihrer Prinzipien 
und Charakterzüge treten damit klarer ans Licht. Auch bildet sie eine 
Brücke zur wahrscheinlichkeitstheoretischen Interpretation der quan-
tenphysikalischen Felder (der Schrödinger’schen Psi-Funktion u. ä.). 

 
(Siehe hierzu die Schriften von C. F. v. Weizsäcker, W. Pauli, P. 

Mittelstaedt u. a.) 
 

8. 3. 4. 1. 7  Bemerkungen zum Wesen der Logik nach  
Wittgenstein 

 
Formale Begriffe, Eigenschaften und Relationen: 
 
4. 122 Wir können in einem gewissen Sinn von formalen Eigen-

schaften der Gegenstände und Sachverhalte bzw. von Eigenschaften 
der Struktur der Tatsachen reden und in demselben Sinn von forma-
len Relationen und Relationen von Strukturen. (Statt Eigenschaft der 
Struktur sage ich auch “interne Eigenschaft”; statt Relation der Struk-
turen auch “interne Relation”.) 

4. 123 Eine Eigenschaft ist intern, wenn es undenkbar ist, daß ihr 
Gegenstand sie nicht besitzt. 

(Das ist eine Analogie zu Kants Begriff des analytischen Urteils.) 
4. 1252 Reihen, welche durch interne Relationen geordnet sind, 

nenne ich Formenreihen. 
Die Zahlenreihe (Reihe der natürlichen Zahlen) ist ... nach einer in-

ternen Relation geordnet. 
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(da die Ordnungsrelation in der induktiven Definition der Zahlen 
enthalten ist.) 

4. 126 In dem Sinne, in welchem wir von formalen Eigenschaften 
sprechen, können wir auch von formalen Begriffen reden. ... 

Das Zeichen der Merkmale eines formalen Begriffes ist ein charak-
teristischer Zug aller Symbole, die unter den Begriff fallen. 

Eine Satzvariable als Ausdruck dieses formalen Begriffes ist 
dadurch gekennzeichnet, daß nur dieser charakteristische Zug kon-
stant ist. 

4. 127 Die Satzvariable bezeichnet den formalen Begriff und ihre 
Werte die Gegenstände, welche unter diesen Begriff fallen. (Siehe 
etwa das Axiomensystem von Peano) 

 
Sinn und Wahrheit von Elementarsätzen 
 
4. 2 Der Sinn des Satzes ist seine Übereinstimmung und Nicht-

Übereinstimmung mit den Möglichkeiten des Bestehens und Nichtbe-
stehens der (ausgesagten) Sachverhalte. 

(4. 24 Den Elementarsatz schreibe ich als Funktion der Namen in 
der Form f(x), f(x, y), etc. Oder ich deute ihn durch die Buchstaben p, 
q, r an.) Wir schreiben statt dessen P (O) bzw. Rn  (O1, O2, ... On), oder 
Rm (P1, P2, ... Pm). 

 
Jeder einfache Satz läßt sich auf die Form f(x) (bzw. P (O) bzw. 

Rn  (O1, O2, ... On), oder Rm (P1, P2, ... Pm)) bringen. 
 
4. 25 Ist der Elementarsatz wahr, so besteht der Sachverhalt; ist der 

Elementarsatz falsch, so besteht der Sachverhalt nicht. 
4. 26 Die Angabe aller wahren Elementarsätze ist eine vollständige 

Beschreibung der Welt.  
4. 3 Die Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze bedeuten die 

Möglichkeiten des Bestehens und Nicht-Bestehens der Sachverhalte. 
 
Die Wahrheit von zusammengesetzten Sätzen 
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4. 4 Der Satz  ist der Ausdruck der Übereinstimmung und Nicht-
Übereinstimmung mit den Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsät-
ze. 

4. 41 Die Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze sind die Be-
dingungen der Wahrheit und Falschheit der Sätze. 

4. 411 Das Verständnis der (zusammengesetzten) Sätze hängt fühl-
bar von dem der Elementarsätze ab. 

4. 42 Bezüglich der Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung 
eines Satzes mit den Wahrheitsmöglichkeiten von n Elementarsätzen 
gibt es (nach dem Gesetz der Kombinatorik) 

Kn   Kn 
Ln =  Σ   (      ) Möglichkeiten. 

        κ = 0   κ 
4. 43 Die Übereinstimmung mit den Wahrheitsmöglichkeiten kön-

nen wir dadurch ausdrücken, daß wir ihnen im Schema das Abzei-
chen “W” (wahr) zuordnen. Das Fehlen dieses Abzeichens bedeutet 
die Nicht-Übereinstimmung. 

4. 431 (Das bedeutet:) Der Satz ist der Ausdruck (= eine Funktion) 
seiner Wahrheitsbedingungen. 

(4. 44 Das Zeichen, welches durch die Zuordnung jener Abzeichen 
“W” und der Wahrheitsmöglichkeiten entsteht, ist ein Satzzeichen.)  

4. 45 Für n Elementarsätze gibt es Ln mögliche Gruppen von 
Wahrheitsbedingungen. Diese ... lassen sich in einer Reihe ordnen. 

 
Tautologien, Kontradiktionen und empirische Sätze 
 
4. 46 Unter den möglichen Gruppen von Wahrheitsbedingungen 

gibt es zwei extreme Fälle. In dem einen Fall ist der Satz für sämtli-
che Wahrheitsmöglichkeiten der n Elementarsätze wahr. Wir sagen 
dann, die Wahrheitsbedingungen sind tautologisch. (von ταυτον, in 
sich selbst bedingt.) In dem anderen Fall ist der Satz für sämtliche 
Wahrheitsmöglichkeiten der n Elementarsätze falsch: Die Wahrheits-
bedingungen sind kontradiktorisch. 

Im ersten Fall nennen wir den Satz eine Tautologie, im zweiten 
Fall eine Kontradiktion. 
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4. 461 Der Satz zeigt, was er sagt, die Tautologie und die Kontra-
diktion, daß sie nichts sagen. 

Die Tautologie hat keine Wahrheitsbedingungen, denn sie ist be-
dingungslos wahr; und die Kontradiktion ist unter keiner Bedingung 
wahr. 

Tautologie und Kontradiktion sind sinnleer. 
4. 4611 Tautologie und Kontradiktion sind aber nicht unsinnig; sie 

gehören zur (Formensprache), ähnlich wie die “0” zur Formensprache 
der Arithmetik. 

4. 462 Tautologie und Kontradiktion sind nicht Bilder der Wirk-
lichkeit. Sie stellen keine mögliche Sachlage dar. 

4. 463 Die Wahrheitsbedingungen bestimmen den Spielraum, der 
den Tatsachen durch den Satz gelassen wird. 

Die Tautologie läßt der Wirklichkeit den ganzen – unendlichen – 
logischen Raum; die Kontradiktion erfüllt den ganzen logischen 
Raum und läßt der Wirklichkeit keinen Punkt. Keine von beiden kann 
daher die Wirklichkeit irgendwie bestimmen. 

4. 464 Die Wahrheit der Tautologie ist gewiß, des Satzes möglich, 
der Kontradiktion unmöglich. 

..... 
(4. 5 ..... Die allgemeine Form des Satzes ist: Es verhält sich so und 

so.) 
Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze (Wahr-

heitstabellen) 
5 Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze. (Der 

Elementarsatz ist eine Wahrheitsfunktion seiner selbst.) 
5. 01 Die Elementarsätze sind die Wahrheitsargumente des Satzes. 
5. 1 Die Wahrheitsfunktionen jeder Anzahl von Elementarsätzen 

lassen sich in einem Schema (einer Tabelle der verschiedenen Kom-
binationen der Wahrheitswerte W und F) niederschreiben. 

Diejenigen Wahrheitsmöglichkeiten seiner Wahrheitsargumente (d. 
s. bestimmte Kombinationen ihrer Wahrheitswerte, welche den (zu-
sammengesetzten) Satz bewahrheiten, will ich seine Wahrheitsgründe 
nennen. 
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5. 11 Sind die Wahrheitsgründe, die einer Anzahl von Sätzen ge-
meinsam sind, sämtlich auch Wahrheitsgründe eines bestimmten Sat-
zes, so sagen wir, die Wahrheit dieses Satzes folge aus der Wahrheit 
jener Sätze. 

 
Auf diese Weise können durch die Wahrheitstabellen Junktoren 

(sprich zulässige (wahrheitswerterhaltende)Verknüpfungen) für die 
Verbindung von Elementarsätzen zu zusammengesetzten Sätzen defi-
niert werden.  

 
Zur Subjunktion 
 
5. 12 Insbesondere folgt die Wahrheit eines Satzes q aus der Wahr-

heit eines anderen Satzes p, wenn alle Wahrheitsgründe des zweiten 
auch Wahrheitsgründe des ersten sind.  

5. 121 Die Wahrheitsgründe des einen sind in denen des anderen 
enthalten; q folgt aus p. 

5. 122 Folgt q aus p, so ist der Sinn von q im Sinn von p enthalten, 
(Vergl. das Kapitel: Metaphysik der Erkenntnis) 

 
(Wir sprechen von Subjunktion oder Implikation.) 
 
5. 124 Der Satz bejaht jeden Satz, der aus ihm folgt. 
5. 13 Daß die Wahrheit eines Satzes aus der Wahrheit eines ande-

ren Satzes folgt, ersehen wir aus der Struktur der Sätze (nicht aus 
deren Inhalt). 

.... 
5. 132 Folgt q aus p, so kann ich von p auf q schließen, q aus p fol-

gern. 
5. 133 Alles Folgern geschieht a priori. 
5. 134 Aus einem Elementarsatz läßt sich kein anderer folgern. 
 
5. 14 Folgt ein Satz aus einem anderen, so sagt dieser mehr als je-

ner, jener weniger als dieser. 
5. 141 Folgt q aus p und p aus q, so sind sie ein und derselbe Satz. 
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5. 142 Die Tautologie folgt aus allen Sätzen: sie sagt nichts. 
5. 143 Die Kontradiktion ist das Gemeinsame der Sätze, was kein 

Satz mit einem anderen gemein hat. Die Tautologie ist das Gemein-
same aller Sätze, welche nichts miteinander gemein haben. Die Kont-
radiktion verschwindet sozusagen außerhalb, die Tautologie inner-
halb aller Sätze. Die Kontradiktion ist die äußere Grenze der Sätze, 
die Tautologie ihr substanzloser Mittelpunkt. 

.... 
5. 152 Sätze, welche keine Wahrheitsargumente miteinander ge-

mein haben, nennen wir voneinander unabhängig. 
 
Operationen zur Umgestaltung von Sätzen 
 
5. 2 Die Strukturen der Sätze stehen in internen Beziehungen zuei-

nander. 
5. 21 Wir können diese internen Beziehungen dadurch hervorhe-

ben, daß wir einen Satz als Resultat einer Operation darstellen, die 
ihn aus anderen Sätzen (den Basen der Operation) hervorbringt. (Ab-
leitung) 

5. 22 Die Operation ist der Ausdruck einer Beziehung zwischen 
den Strukturen ihres Resultates und ihren Basen. 

5. 23 Die Operation ist das, was mit einem Satz geschehen muß, 
um aus ihm den anderen zu machen (abzuleiten). 

5. 234 Die Wahrheitsfunktionen der Elementarsätze sind Resultate 
von Operationen, die die Elementarsätze als Basen haben. (Ich nenne 
sie Wahrheitsoperationen.) 

5. 24 Die Operation zeigt sich in einer Variablen; sie zeigt, wie 
man von einer Form von Sätzen zu einer anderen gelangen kann. 

5. 241 Die Operation kennzeichnet keine Form, sondern nur den 
Unterschied der Formen. 

5. 25  
 
Zur Natur der Logik 1  
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5. 43 Alle Sätze der Logik sagen dasselbe. Nämlich nichts. (Sie re-
präsentieren reine Form und sind ohne Inhalt) 

5. 454 In der Logik ... kann es keine Klassifikation geben. 
In der Logik kann es nicht Allgemeineres und Spezielleres geben. 
5. 4541 Die Lösungen der logischen Probleme müssen einfach 

sein, denn sie setzten den Standard der Einfachheit. 
 
5. 473 Die Logik muß für sich selber sorgen. (Denn die Wahrheit 

hat keinen Grund außerhalb ihrer selbst.) 
Alles, was in der Logik möglich ist, ist auch erlaubt. 
....  
Wir können uns, in gewissem Sinne, nicht in der Logik irren. 
5. 4731 Daß die Logik a priori ist, besteht darin, daß nicht unlo-

gisch gedacht werden kann. 
Occams Devise ist ... keine willkürliche oder (durch Erfahrung) ge-

rechtfertigte Regel. Sie besagt, daß unnötige Zeicheneinheiten nichts 
bedeuten. 

Zeichen, die einen Zweck erfüllen, sind logisch äquivalent, Zei-
chen, die keinen Zweck erfüllen, sind logisch bedeutungslos. 

 
Wahrheitsfunktionen 
 
5. 5 Jede Wahrheitsfunktion ist ein Resultat der successiven An-

wendung der Wahrheitsoperation (-----W) (r, .....) auf Elementarsätze. 
Diese Operation verneint sämtliche Sätze in der rechten Klammer, 
und ich nenne sie die Negation dieser Sätze. (Siehe 4. 44 

.... 
5. 502 Ich schreibe also statt “(-----W) (r, .....)” “N(r)”. N(r) ist die 

Negation sämtlicher Werte der Satzvariablen r. 
 
Wahrheitsfunktionen: Form der Elementarsätzen 
 
5. 55 Wir müssen nun die Frage nach allen möglichen Formen der 

Elementarsätze a priori beantworten. ... 
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Unbegreiflicher Weise hat Wittgenstein die zwingende Einfachheit 
dieser Form, die sich aus der Natur des Logos und der Dinge ableitet, 
nicht erkannt. Er sagt zwar: ... wir haben vom Elementarsatz einen 
Begriff ... (5. 555), vermag seine Form aber nicht anzugeben. Diese 
allgemeine Form des einfachen Satzes lautet – wie unter 8. 2. 5. 2 
dargelegt: P (O) bzw. Rn  (O1, O2, ... On), oder Rm (P1, P2, ... Pm). Die 
Bedeutung dieser Form klar erkennend sagt er in Satz 5. 5563: ... – 
Jenes Einfachste, das wir hier angeben wollen, ist nicht ein Gleichnis 
der Wahrheit, sondern die volle Wahrheit selbst. (Siehe dazu ergän-
zend Kapitel 8. 2. 5. 2)) 

 
Zur Natur der Logik 2 
 
6. 13 Die Logik ist keine Lehre, sondern ein Spiegelbild (der for-

malen Struktur) der Welt. 
5. 552 Die Logik ist vor jeder Erfahrung – daß etwas so ist. 
Sie ist vor dem Wie, nicht vor dem Was. 
 
Zur Bedeutung der Kalküle heißt es: 
5. 555 ... Wo man ... Symbole nach einem System bilden kann, dort 

ist dieses System das logisch wichtige und nicht die einzelnen Sym-
bole. (Vergl. die Methode der induktiven Definition, etwa den Peano-
Kalkül.) 

6 Die allgemeine Form der Wahrheitfunktion ist:  [p, r, N(r)]. Dies 
ist die allgemeine Form des (zusammengesetzten) Satzes. (p, r ... 
Satzvariable) 

6. 001 Dies sagt nichts anderes, als daß jeder Satz ein Resultat der 
successiven Anwendung der Operation N(r) (Negation) auf die Ele-
mentarsätze ist. 

6. 1 Die Sätze der Logik sind Tautologien. 
6. 11 Die Sätze der Logik sagen also nichts. (Sie sind analytische 

Sätze.) 
6. 12 Daß die Sätze der Logik Tautologien sind, das zeigt die for-

malen – logischen – Eigenschaften der Sprache, der Welt. 
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6. 121 Die Sätze der Logik demonstrieren die logischen Eigen-
schaften der Sätze, indem sie sie zu nichtssagenden Sätzen verbinden. 

6. 123 Es ist klar: die logischen Gesetze dürfen nicht selbst wiede-
rum logischen Gesetzen unterstehen. 

Zur Natur der Logik 3 
 
(6. 124 Die logischen Sätze beschreiben das Gerüst (die Struktur) 

der Welt, oder vielmehr, sie stellen es dar. Sie “handeln“ von nichts. 
Sie setzen voraus, daß Namen Bedeutung, und die Elementarsätze 
Sinn haben: Dies ist ihre Verbindung mit der Welt.) 

6. 125 Es ist möglich, ... von vornherein eine Beschreibung aller 
“wahren” logischen Sätze zu geben. 

6. 126 Ob ein Satz der Logik angehört, kann man berechnen, ... 
(Entscheidbarkeit) 

6. 1261 In der Logik sind Prozeß und Resultat äquivalent. 
6. 1262 Der Beweis in der Logik ist nur ein mechanisches Hilfsmit-

tel zum leichteren Erkennen der Tautologie, wo sie kompliziert ist. 
..... 
6. 1264 Der sinnvolle Satz sagt etwas aus, und sein Beweis zeigt, 

daß es so ist; in der Logik ist jeder Satz die Form eines Beweises. 
Jeder Satz der Logik ist ein in Zeichen dargestellter modus ponens. 

(Abtrennregel der Logik von der Form: Wenn “p” und “aus p folgt 
q”, dann “q”.) 

6. 1265 Immer kann man die Logik so auffassen, daß jeder Satz ihr 
eigener Beweis ist. (selbstevident) (Tautologie) 

6. 127 Alle Sätze der Logik sind gleichberechtigt. 
 
Üblicherweise wird die Logik als System von Sätzen dargestellt, so 

daß einige – mindestens aber einer – als oberste Grundsätze oder 
Axiome und einige andere – mindestens aber einer – als Ableitungs-
regel bezeichnet werden, nach der aus den Axiomen alle möglichen 
logisch Sätze abgeleitet werden können. 

Hier ist dargelegt, daß jede solche Darstellung willkürlich und je-
der anderen äquivalent ist. 
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8. 3. 4. 3  Die Prädikaten- oder Quantorenlogik 
 
Gegenstand der Prädikatenlogik bilden Aussagen mit variablen Ob-

jekten bzw. Objektvariablen. Es kann davon ausgegangen werden, 
daß das in dem (einfachen oder auch zusammengesetzten) Satz aus-
gesagte Prädikat auf eine Vielzahl von Objekten angewandt wird. 
Hierbei ist zu beachten, daß nicht nur Eigenschaften, sondern auch 
Beziehungen als Prädikate bezeichnet werden. Man spricht dann ent-
sprechend von ein- oder mehrstelligen Prädikaten. Darüber hinaus 
können auch Aussagen über Prädikate (etwa mathematischer Art) 
gemacht werden, sodaß dann Prädikate in den betreffenden Sätzen die 
Stellen von Objekten einnehmen können. Die den Prädikaten zuge-
schriebenen Prädikate werden dann Prädikatenprädikate genannt. 

Typische Formen von Prädikationen sind die Eigenschafts- und 
Zustandsbeschreibungen (etwa Beobachtungs- oder Meßaussagen 
etc.) der Realwissenschaften bzw. die Formaldefinitionen und analy-
tischen Sätze der Mathematik, aber auch all die anderen analytischen 
und synthetischen Urteile unserer Umgangs-, Wissenschaftssprache 
oder Philosophie.  

Wir nannten P(x) bzw. Pn (x1, x2, ... xn) die allgemeine Form des 
einfachen Satzes. Hierbei ist P bzw. Pn ein (n-stelliges) Prädikat und 
x bzw. xi eine Variable für Objekte (Individuen, partikuläre Gegen-
stände etc.). Die Konstanten, die wir für die Variablen einsetzen kön-
nen, so daß P(x) bzw. Pn (x1, x2, ... xn) eine wahre Aussage bleibt, 
nennen wir den Geltungs- bzw. Individuenbereich der betreffenden 
Variablen. 

Nun haben wir es in Philosophie, Wissenschaft und Logik häufig 
mit Existenz- bzw. Allgemeinsätzen zu tun. Diese lassen sich in fol-
gende vier Grundtypen einteilen: 

 
„Alle x sind P“ (allgemein bejahendes Urteil), 
„Einige x sind P“ (partikulär bejahendes Urteil), 
„Kein x ist P“ (allgemein verneinendes Urteil), 
„Einige x sind nicht P“ (partikulär verneinendes Urteil). 
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Allgemeine Urteile werden auch als Allgemein- oder Allaussagen, 
und partikuläre Urteile als Existenzaussagen bezeichnet. Formal läßt 
sich die Allgemeinheit bzw. Partikularität einer Aussage durch ein 
logisches Partikel, nämlich den Allquantor ∀ bzw. den Existenzquan-
tor ∃ zum Ausdruck bringen, das die in der Aussageform P(x) vor-
kommende freie Variable bindet oder „quantifiziert“. Das heißt, daß 
es die Gültigkeit des ausgesagten Prädikates nun für alle bzw. min-
destens ein Objekt der betreffenden Objektvariablen behauptet. 

Unsere vier Aussagen von oben lassen sich nun in den Formen: 
 
∀x: P(x) (für alle x gilt: P(x)) 
∃x: P(x) (es existiert ein x für das gilt: P(x)) 
∀x: ¬ P(x) (für alle x gilt: ¬ P(x)) 
∃x: ¬ P(x) (es existiert ein x für das gilt: ¬ P(x))   niederschreiben. 
 
Der Allquantor ∀ kann hierbei – ähnlich dem Summenzeichen Σ in 

der Arithmetik – als generalisierte Konjunktion und der Exis-
tenzquantor ∃ als generalisierte Adjunktion der singulären Aussagen 
P(x), für x = a1, a2, ... am, verstanden und dargestellt werden: 

 
(∀x: P(x)) ⇔ (P(a1) ∧ P(a2) ∧ ... ∧ P(am)), 
(∃x: P(x)) ⇔ (P(a1) ∨ P(a2) ∨ ... ∨ P(am)) etc.   
 
Beispiele für All- und Existenzaussagen sind etwa: „Nicht alle Pla-

neten haben Monde“ (formal umgeformt: „Es gibt Planeten, die ha-
ben keine Monde“) oder „Für jedes Paar unterschiedlicher Punkte 
einer Geraden existiert (mindestens) ein Punkt, der zwischen den bei-
den liegt“ etc. 

 
Es lassen sich nun in völliger Analogie zu den durch Junktoren zu-

sammengesetzte Aussagen auch Wahrheitsbedingungen für Aussagen 
mit durch Quantoren gebundenen Variablen, und darüber hinaus all-
gemeingültige – Quantoren enthaltende – Ausdrücke angeben. Auch 
das Äquivalenzprinzip, der Bergriff der (Skolem’schen) Normalform 
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und das Dualitätsprinzip lassen sich auf die „quantifizierten“ Aussa-
gen ausdehnen. 

Schließlich läßt sich der Kalkül der Junktorenlogik durch Einbezug 
zusätzlicher Axiome für die Quantoren zu einem Axiomensystem der 
Quantorenlogik erweitern. Der dialogisch begründete Quantorenkal-
kül ergibt sich durch Ergänzung der in 8. 3. 4. 1. 3 angeführten Se-
quenzregeln G1 – G8 durch  

 
  G9 F / / A(n)   ≺    F / /  ∀x: A(x) 
  G10 F (∀x: A(x)), A(n) / / C   ≺    F (∀x: A(x)) / / C 
  G11 F / / A(n)   ≺    F / / ∃x: A(x) 
  G12 F (∃x: A(x)), A(n) / / C    ≺    F (∃x: A(x)) / / C 

. 
Der aus den 14 Regeln G1 – G12 bestehende Kalkül wird auch als 

konstruktiver Quantorenkalkül bezeichnet.  
In der Quantorenlogik gibt es nun jedoch kein systematisches Ver-

fahren, von einer vorgelegten einschlägigen Aussageform zu ent-
scheiden, ob sie logisch wahr ist oder nicht. Das ist der Inhalt des 
Satzes von Church, der besagt, daß es für den Quantorenkalkül (= 
Prädikatenkalkül erster Stufe) kein Verfahren zur Entscheidung der 
logischen Wahrheit einer einschlägigen Aussageform gibt.  

Für alle einschlägigen Aussageformen A der Quantorenlogik gilt 
aber: Ist A ableitbar, so ist A (semantisch) allgemeingültig. Somit ist 
der Quantorenkalkül syntaktisch widerspruchsfrei. 

Der Vollständigkeitssatz von Gödel wiederum besagt, daß alle ein-
schlägigen Aussageformen A der Quantorenlogik, die semantisch 
allgemeingültig sind, auch in ihr ableitbar sind. Damit ist der Quanto-
renkalkül semantisch vollständig. Aus beiden Sätzen folgt die genaue 
Entsprechung der syntaktischen Widerspruchsfreiheit mit der seman-
tischen Vollständigkeit. Die semantische Vollständigkeit des Quanto-
renkalküls besagt aber nicht, daß er auch syntaktisch vollständig ist. 

Zusammenfassend heißt das, daß der QK widerspruchsfrei, unab-
hängig und semantisch vollständig ist. Das heißt, daß in ihm alle her-
stellbaren Ausdrücke auch logisch wahr sind. 
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Vereinfacht gesehen, gewinnen wir die Quantorenlogik durch Aus-
dehnung des Dualitätsprinzips zwischen „∧“ und „∨“ der Junktoren-
logik auf die Quantoren „∀“ und „∃“. Danach gilt: 
	
  ¬ ∀x: P(x) ⇔ ∃x: ¬ P(x)   und 
 

¬ ∃x: P(x) ⇔ ∀x: ~ P(x) . 
 

Die Form „¬ ∀x: P(x) ⇔ ∃x: ¬ P(x)“ (Dualitätsprinzip) gilt jedoch 
nur solange, als die Individuenbereiche für die Quantoren finit sind. 
In diesem Fall lassen sich der Allquantor als endliche Konjunktion 
und der Existenzquantor als endliche Adjunktion darstellen. Da, wo 
man zu infiniten Bereichen übergeht, verliert die Symmetrie (Duali-
tät) zwischen den beiden Aussageformen ihre Gültigkeit (Brouwer). 
Somit verliert der übliche Schluß von der Negation eines Allsatzes 
auf den Existenzsatz seiner negierten Grundform, wenn man von end-
lichen auf unendliche Quantorenbereiche übergeht, seine Legitimität. 
Deshalb hieß es, man könne Theorien nicht verifizieren, sondern nur 
falsifizieren.  

Läßt man darüber hinaus noch überabzählbar unendliche Bereiche 
(wie etwa im Falle eine reellzahligen Kontinuums) zu, so geht die 
Ungültigkeit des Dualitätsprinzips auch auf die Aussageform ¬ ∃x: 
P(x) ⇔ ∀x: ¬ P(x).  

Während All- und Existenzaussagen mit finiten Individuenberei-
chen für die Quantoren empirisch erfüllbar sind, ist dies bei ihrer 
Ausdehnung auf abzähl- bzw. überabzählbar unendliche Bereiche 
natürlich nicht der Fall. Nachdem die Gesetze wissenschaftlicher 
Theorien, da sie ja nicht nur für alle (stets nur endlich vielen) faktisch 
konstatierbaren Fälle, sondern für alle möglichen und denkbaren Fäl-
le – nach Leibniz: in allen möglichen und denkbaren Welten – gelten 
sollen, die Annahme unendlicher Variablenbereiche voraussetzen, 
kommt man zum Schluß, daß die Allgemeingültigkeit eines Gesetzes 
oder einer Theorie empirisch grundsätzlich nicht verifizierbar, son-
dern höchstens falsifizierbar ist.  
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(Hier braucht es letztlich transzendentale Wahrheitsgründe aus dem 
Reich der reinen Ideen. Das sind aber Fragen der analytischen und 
synthetischen Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie.)  

In jedem Fall sind die Mittel der Prädikaten- bzw. Quantorenlogik 
unbeschränkt dazu geeignet, die formale Struktur von (Natur-) Geset-
zen zu analysieren und hinsichtlich ihrer Eigenschaften genau zu be-
stimmen. Oft haben sie die bikonditionale Form: ∀x (F(x) → G(x)) 
oder ∀x (x ungl c → F(x)).  

 
8. 3. 4. 4 Die Klassenlogik 
 
Die Prädikaten- bzw. Quantorenlogik, das ist unmittelbar evident, 

bildet eine ausreichende und vollständige Grundlage für die Definiti-
on des Klassen- bzw. Mengenbegriffs. Mit ihm erst gelingt es, die 
ursprünglichen, in Antike und Scholastik gebräuchlichen Logiksys-
teme auf eine klare formale Basis zu stellen. Der Klassenbegriff ist 
intensional durch das Prädikat einer Aussageform P(x) mit der freien 
Objektvariablen x, extensional aber durch den Geltungs- bzw. Indivi-
duenbereich jener Variablen bestimmt. In der Tat definiert jedes Prä-
dikat eine Klasse (von Individuen bzw. Objekten).  

Wir sagen nun: „Unter einer Klasse P verstehen wir den durch das 

Prädikat P definierte Allgemeinbegriff der Objektvariablen x.“ Und: 

„Der Allgemeinbegriff P wiederum definiert eine ihm entsprechen-

den Menge P von Objekten, die der Klasse P zugehören und denen 

demgemäß das Prädikat P zukommt.“ Aus dieser Definition ersehen 
wir, daß Klassen- und Mengenbegriff sich insofern qualitativ unter-
scheiden, als die Klasse ein intensionaler (bzw. komplikativer), die 
Menge dagegen ein extensionaler Begriff ist. Ihre Intensio (der Be-
griffsinhalt) ist das Prädikat, ihre Extensio (der Begriffsumfang) ist 
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die Gesamtheit der in ihr zusammengefaßten Objekte. Formal-logisch 
werden Klasse und Menge jedoch als äquivalente Terme behandelt. 

Allgemein können wir nun sagen, daß die Bildung von Klassen- 
bzw. Mengenbegriffen ein Abstraktionsprozeß ist, der Objektindivi-
duen nach einem oder mehreren Prädikaten unter einem Oberbegriff 
zusammenfaßt (komprimiert). Dieser Abstraktions- bzw. Klassenbil-
dungsprozeß wird formal durch das Komprehensions- und das Exten-
sionalitätsschema  definiert. Gebrauchen wir ∈ als Symbol für die 
Teilhabe- oder Elementrelation, so können wir die durch das Prädikat 
P gewährleistete Klassenbildung durch folgende Schemata darstellen: 

 

∃P : ∀x: [x ∈ P  ⇔  P(x)]  („Es gibt ein P, so daß für alle x gilt: 

x ist genau dann Element von P, wenn x die Eigenschaft P be-

sitzt“)  (Komprehensionsschema), 
 

∃P: ∀y: [y ∈ P  ⇔ y ∈ P] äq P  =  P  („P  und P  sind genau 

dann identisch, wenn P  und P die gleichen Elemente besitzen“)  

(Extensionalitätsschema). 
 
Üblicherweise wird bei der Definition von Mengenbegriffen das 

Extensionalitätsschema weggelassen und die Definition der Menge P 
in vereinfachter Form geschrieben:  

 
P  = {x: P(x)}  („P ist die Menge aller x, für die gilt: x hat die Ei-

genschaft P“). 
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Danach sind Klassen und Mengen die intensionalen bzw. extensio-
nalen Abstrakta von Aussageformen. Zwei Mengen gelten als gleich 
(identisch) genau dann, wenn sie dieselben Elemente enthalten. 

 
Auf der Grundlage dieses Verständnisses von Klassen- und Men-

genbegriffen können wir die üblichen bekannten Mengenoperationen 
von „Durchschnitt“ (^) und „Vereinigung“ (u) sowie die Begriffe der 
„Komplementärmenge“ (CP) und der „Nullmenge“ (Θ) und die 
Mengenrelation der „Inklusion“ einführen. Insbesondere die beiden 
klassischen Mengenoperationen können direkt durch die Junktoren 
„und“ und „oder“ definiert werden: 

 
 ∀y: y ∈ P ∩ Q  ⇔  [y ∈ P  ∧  y ∈ Q],  
 
 ∀y: y ∈ P ∪ Q  ⇔  [y ∈ P  ∨  y ∈ Q], 
 
  ∀y: y ∈ CP  ⇔  ¬ y ∈ P  
 
Diese Definitionen lassen sich auch unter Anwendung des Kom-

prehensionsschemas schreiben: 
 
 P ∩ Q  =  {y: y ∈ P  ∧ y ∈ Q}, 
 
 P ∪ Q  =  {y: y ∈ P  ∨  y ∈ Q}, 

 
 CP  = {y: ¬ y ∈ P}. 
 
Aus diesen Definitionen folgen unmittelbar die gleichen Eigen-

schaften für die Mengenoperationen, die auch für die Junktoren gel-
ten. Das sind an erster Stelle das Dualitätsprinzip, die Kommutativität 
und die Distributivität für „∩“ und „∪“. Die Kalküle der Klassenlo-
gik und der Mengenlehre definieren also einen Boole’schen Verband.  

Aus der Definitionen der mengentheoretischen Operationen der 
Mengenlehre folgt, daß die Mengenlehre eine „Interpretation“ bzw. 
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ein „Modell“ der Aussagenlogik ist. Schon als solches hat sie not-
wendig die gleichen Struktureigenschaften wie diese. 

 
Im Laufe der Zeit sind für die Mengenlehre verschiedene nur 

schwer vergleichbare Axiomensysteme (Zermelo, von Neumann, 
Bernays, Gödel, Quine, Hermes) aufgestellt worden. In der Tat hat 
die Axiomatisierung der Mengenlehre – insbesondere auf der Grund-
lage des sogenannten „naiven“ Mengenbegriffs – zu einer Reihe von 
Antinomien geführt. Die bekannteste ist die Russell’sche Antinomie 
der „Menge aller Mengen, die sich nicht selbst als Element enthält“.  

Um die Russell’sche Antinomie von vornherein auszuschließen, 
setzte man später beim Aufbau einer axiomatischen Mengenlehre 
folgende Bedingung an den Anfang: 

 
Mg P : ⇔ ∃G (P ∈ G).  

 
Ferner definiert man die Gleichheit zweier Mengen P und Q wie 

folgt: 
	

P = Q : ⇔ ∀x: (x ∈ P ⇔ x ∈ Q) ∧∀G: (P ∈ G ⇔ Q ∈ G). 
   

Man nennt diese Äquivalenz nach Leibnitz auch das „principium 
identitatis indiscernibilium“. 

Als erste Axiome nimmt man heute üblicherweise das Extensiona-
litätsprinzip und eine abgewandelte Variante des Komprehensions-
prinzips der Mengenbildung: 

 
Extensionalitätsprinzip 
 

∀P: (A[P] → Mg P) → ∃G ∀P: (P ∈ G → A [P]  
 

Als weitere Axiome können das Nullmengenaxiom, das Einermen-
genaxiom, das Vereinigungsmengenaxiom gewählt werden. Obwohl 
die solchermaßen aufgebauten Axiomensysteme bis heute zu keinen 
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weiteren Antinomien geführt haben, konnte ein Beweis ihrer Konsis-
tenz bisher jedoch nicht erbracht werden.  

Wohl aber gelang es, eine gewisse relative Widerspruchsfreiheit zu 
beweisen. So konnte Gödel für das von Neumann’sche Axiomensys-
tem, das neben einer Anzahl von Grundaxiomen AXN noch das Aus-
wahlaxiom AW und die Kontinuumshypothese KH (Siehe Kap. 8. 2. 
6. 4) enthält, zeigen, daß, wenn das Teilsystem AXN widerspruchs-
frei ist, auch das System AXN ∪ {AW, KH} widerspruchsfrei ist. 
Später bewies P. J. Cohen: Ist AXN widerspruchsfrei, so auch AXN 
∪ {¬ AW, ¬ KH}. Also sind AW und KH von AXN unabhängig. 

Eine rein konstruktive Mengenlehre konnte bis heute nicht entwi-
ckelt werden. 

Da die Potenzmenge nicht konstruierbar ist, kann sie kein Objekt 
einer konstruktiven Theorie sein. 

(Um die Problematik von Mengen überabzählbar unendlicher 
Mächtigkeit bzw. überabzählbar unendlicher Individuenbereiche von 
Quantoren zu umgehen, versucht man da, wo gemäß Ockham’s 
Grundsatz (auch als Ockham’s Rasiermesser bekannt): „Entia non 
sunt multiplicanda praeter necessitatem“ möglich, sich auf konstru-
ierbare, das heißt abzählbare Mengen zu beschränken.) 

 
8. 3. 4. 4. 1  Mächtigkeit und Maß  
 
Zwei Mengen heißen gleichmächtig genau dann, wenn ihre Ele-

mente einander umkehrbar eindeutig zuordenbar sind. 
Sind IN und M gleichmächtig, so heißt M abzählbar (unendlich). 
Die Abstraktion nach dem Begriff der Gleichmächtigkeit führt zum 

Begriff der Kardinalzahl: Eine Kardinalzahl (Mächtigkeit) ist eine 
Äquivalenzklasse gleichmächtiger Mengen. Die Kardinalzahl einer 
Menge M sei mit card M bezeichnet. 

Definition des Unendlichkeitsbegriffs: Nach Bolzano-Dedekind 
heißt eine Menge M unendlich, wenn sie einer ihrer echten Teilmen-
ge gleichmächtig ist, andernfalls endlich. Die Mächtigkeit der Menge 
IN der natürlichen Zahlen ist die kleinste nicht-finite Kardinalzahl. 
Sie wird als ℵ0 (sprich Aleph Null) bezeichnet. Die Mächtigkeit des 
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Kontinuums ist die der Menge der reellen Zahlen IR. Sie wird mit ℵ1 
bezeichnet. Sie ist gleich der Mächtigkeit der Potenzmenge (Menge 
aller Teilmengen) von IN! Die Kontinuumshypothese, die bisher 
nicht bewiesen werden konnte, besagt, daß ℵ1 direkter Nachfolger 
von ℵ0 ist, das heißt, daß ℵ1 die zweite transfinite Kardinalzahl ist.  

Die Formel Alephn+1 = 2Alephn wird als verallgemeinerte Kontinu-
umshypothese bezeichnet. Sie besagt, daß die Mächtigkeit der Po-
tenzmenge einer unendlichen Menge M direkt auf die Mächtigkeit 
von M folgt. 

 
Der Mächtigkeit von Mengen setzt man – in Entsprechung zu den 

Begriffen des Flächen- oder Rauminhaltes in der Geometrie – deren 
(jordan’schen) Inhalt und deren (lebesque‘sches) Maß µ gegenüber. 
Diese werden durch Überdeckungen von aus abzählbaren Mengen 
von Rechtecken bestehenden Elementarmengen gebildet. 

Danach werden Mengen mit dem (äußeren) Maß µ* = 0 als „Null-
mengen“ bezeichnet. Es gilt dann, daß jede abzählbare Menge eine 
Nullmenge ist! 

Ferner hat das Kontinuum des geschlossenen Intervalls [0, 1] (der 
reellen Zahlen zwischen 0 und 1) das Maß 1, während das Can-
tor’sche Diskontinuum D des gleichen Intervalls das Maß 0 hat!  

Daraus läßt sich ableiten, daß alle (im Sinne von Hahn und Haus-
dorff) analytischen Mengen meßbar sind. Das ist ein entscheidendes 
Ergebnis für die analytische Geometrie und die Funktionentheorie. 
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Die klassische Idee, den Flächeninhalt einer durch eine analytische 
Kurve umgrenzte Figur, durch die (infinitesimale) Summe der Län-

gen paralleler Strecken darzustellen, die die Grundlage des Intgral-
begriffes ist, ist damit mengentheoretisch begründbar. 
 

Philosophisch von Bedeutung ist auch hier das platonische Ver-
ständnis mathematischer und geometrischer Begriffe wie Länge, 
Winkel, Inhalt, Maß oder Integral nicht Eigenschaften empirischer 
Gegenstände sind, sondern sich allein auf ideelle, nur geistig faßbare 
Gegenstände beziehen und damit rein ideelle Bedeutung haben. Auch 
die in Arithmetik und Geometrie geführten Beweise beziehen sich 
allein auf die ideellen Gebilde. (Politeia VI, 510c – 511b)  

 
8. 3. 4. 4. 2 Die Syllogistik 
 
Wie die Einführung der Quantoren die Basis für die Foralisierung 

von Klassenlogik und Mengenlehre bildete, so liefern uns jetzt Prädi-
katen- und Klassenlogik die konsistente Grundlage für die Aufstel-
lung und Darstellung der einfachen Schlußregeln der von Aristoteles 
begründeten, in der Scholastik (insbesondere von Ockham) weiter-
entwickelten und später von Boole zum Abschluß gebrachten Syllo-
gistik. Die Syllogistik kann als Ordnung und Regel des in der Um-
gangssprache vollzogenen und auf der Basis der natürlichen Ordnung 
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(Hierarchie) der Begriffe gründenden Schließens angesehen werden. 
Sie basiert im Wesentlichen auf der durch die Ordnung der Prädikate 
bestimmte Hierarchie von Begriff und Oberbegriff im Besonderen 
aber zwischen Individual-, Art-, Gattungs-, und Allgemeinbegriff. 
Hierbei stehen Begriffsinhalt und Begriffsumfang in reziproker Be-
ziehung zueinander. Je distinkter der Inhalt, um so eingeschränkter 
der Umfang; je unspezifischer der Inhalt, um so umfassender der Um-
fang. In anderen Worten: Je mehr Prädikate wir aussagen, um so en-
ger der Geltungsbereich des Begriffs.  

Nehmen wir etwa die Begriffshierarchie: Plato, Philosoph, Mensch, 
Geschöpf Gottes, so ist der oberste Begriff (intensional) durch die 
geringste Zahl an Prädikaten und (extensional) durch die größte Zahl 
an Individuen gekennzeichnet.   

Die Hierarchie der Begriffe, die durch eine von oben nach unten 
zunehmende intensionale Differenzierung (Prädikation) gekennzeich-
net ist, bildet mengentheoretisch eine in umgekehrter Richtung auf-
steigende Folge von Inklusionen, so daß der Oberbegriff den unteren 
umfaßt bzw. der Unterbegriff jeweils im oberen enthalten ist.  

Außer der Ordnung des Übereinander (bzw. der Inklusion) haben 
wir auch eine Ordnung des intensionalen Nebeneinander, das heißt 
der extensionalen Ordnung des gemeinsamen Durchschnittes, der 
Vereinigung, der Komplementarität und des Ausschlusses (der Leer-
menge). 

So sind beispielsweise die Begriffe „Philosoph“ und „Grieche“ ne-
bengeordnete Begriffe mit nicht-leerem Durchschnitt, denn es gilt: 
„Sowohl „Griechen“ als auch „Philosophen“ gehören zur Gattung 
Mensch, aber weder sind alle Griechen Philosophen, noch alle Philo-
sophen Griechen, jedoch ist Plato sowohl Grieche als auch Philosoph, 
so daß es mindestens einen Menschen gibt, der sowohl Grieche als 
auch Philosoph ist.“ 

Wir bemerken hier schon an der Redeweise, daß wir mit diesem 
Gestus der Sprach- und Denkweise der Ontologie und Transzenden-
talphilosophie, ja der Philosophie insgesamt nahekommen. 

Nun lassen sich aus den oben gegebenen Definitionen klassen- 
bzw. mengentheoretischer Begriffe, Relationen und Operationen auf 
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der Grundlage der junktoren- und quantoren-logischen Verknüpfun-
gen die bekannten Modi oder Syllogismen des (klassenlogischen) 
Schließens angeben. Syllogismen sind aus drei Sätzen bestehende 
Schlußregeln, in denen der dritte - der Schlußsatz oder die Konse-
quenz – eine logische Folge der beiden ersten – den Vordersätzen 
oder Prämissen – ist. Die allgemeine Form dieser Modi folgt dem 
Schema: 

 
 Prämisse 1  
 Prämisse 2    
 Konklusion  
 
Der Dreisatz muß also so beschaffen sein, daß der Schlußsatz aus 

den beiden Prämissen hervorgeht. Jeder dieser drei Sätze (Prämissen 
und Konklusion) ist hierbei von der Form eines der vier in 8. 3. 4. 2 
angeführten Urteile (Aussagen). Denken wir die Argumente (Indivi-
duen) der Objektvariablen x als Elemente einer durch ein Prädikat Q 

definierten Klasse Q, so können wir die vier obigen Satzformen 

schreiben als:  
 

a  Für ∀x: Q(x) gilt P(x) „Alle x mit Q(x) sind P“ (allgemein beja-
hendes Urteil), 

i   ∃x: Q(x) so daß P(x) „Einige x mit Q(x) sind P“ (partikulär be-
jahendes Urteil), 

e  Für ∀x: Q(x) ¬ P(x) „Kein x mit Q(x) ist P“ (allgemein vernei-
nendes Urteil), 

o ∃x: Q(x) so daß ¬ P(x) „Einige x mit Q(x) sind nicht P“ (partiku-
lär verneinendes Urteil). 
 

Um einen logischen Dreisatz oder Syllogismus bilden zu können, 
müssen die drei Sätze ferner so beschaffen sein, daß in ihnen insge-
samt drei verschiedene (semantisch kompatible) Prädikate bzw. Klas-
senbegriffe P, M und Q so verteilt sind, daß die beiden Prämissen 
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durch genau einen gemeinsamen Mittelbegriff M miteinander ver-
knüpft sind, der sodann im logischen Schluß auf die Konklusion aus 
dem Schema herausfällt. Der Mittelbegriff ist somit das Medium, 
durch das die beiden anderen in den Prämissen steckenden Prädikate 
bzw. Klassenbegriffe im Schluß in der Gestalt der Konklusion zu 
einer neuen Aussage miteinander verknüpft werden.  

Ein beliebiges klassisches Schulbuchbeispiel lautet: 
 
„Alle Menschen (M) sind sterblich (P).“ 
„(Alle) Philosophen (Q) sind Menschen (M).“  Daraus folgt: 
„(Alle) Philosophen (Q) sind sterblich (P).“ 
  
Wählen wir als gemeinsame Kurzschrift für eine aus zwei Prädika-

ten Q und P bestehende Aussage von einer der vier oben angegebe-
nen Formen das Symbol QP, so ergeben sich für das allgemeine 
Schema des Dreisatzes die vier Grundfiguren 

 
 MP  PM  MP  PM 
 QM  QM  MQ  MQ  
 PQ  PQ  PQ  PQ 
 
Hierbei ist die Festlegung der Reihenfolge der im Schlußsatz ver-

knüpften Prädikate für die allgemeine Betrachtung ohne Belang, da ja 
eine inverse Schlußfigur (also QP) als Konklusion allein durch Um-
stellung der Prämissen in einer der vier Grundfiguren hervorgeht. Da 
für jeden der drei Sätze einer jeden der vier Grundfiguren jede der 
vier Aussage- bzw. Urteilsformen a, i, e, o als Belegung in Frage 
kommen, ergeben sich rein kombinatorisch 256 Schemata. Davon 
sind jedoch nur fünfzehn Figuren logisch konsistente Schlußschema-
ta, das heißt im Klassenkalkül als allgemeingültige Formeln ableitba-
re Figuren. Diese werden strenge Syllogismen genannt. Daneben be-
stehen noch sechs Figuren, die jedoch nur als Implikationen Gültig-
keit besitzen. Diese heißen schwache Syllogismen. 

In der Scholastik wurden diesen gültigen Schlußschemata dreisil-
bige Merkworte zugeordnet, deren Silben, ihrer Reihung gemäß, 
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durch die in ihnen vertretenen Vokale die jeweilige in beiden Prämis-
sen und der Konklusion auftretende Urteilsform a, i, e oder o indizie-
ren. Berücksichtigt man die klassenlogischen Äquivalenzen, so lassen 
sich diese 15 strengen Syllogismen wiederum auf zwei Hauptfiguren, 
nämlich die Modi „barbara“ und „darii“, zurückführen. Explizit ge-
faßt, haben sie die Form: 

 
barbara: 

 
a  Für ∀x: Q(x) gilt P(x)    
a  Für ∀x: Q(x) gilt P(x)    
a  Für ∀x: Q(x) gilt P(x)    

 
darii: 
 

a Für ∀x: Q(x) gilt P(x)  
i  ∃x: Q(x) so daß P(x) 
i  ∃x: Q(x) so daß P(x). 

 
Alles in allem ersehen wir, daß die Syllogistik nur einen Teilbe-

reich der Prädikatenlogik bildet, die eine weit größere Varietät lo-
gisch wahrer Aussageformen umfaßt.  
 

8. 3. 4. 4. 3  Syllogistik und Dialektik 
 
Die Dialektik ist eine nicht formalisierte, auf der Grundlage der 

Prädikaten- und Klassenlogik basierende Methode des investigativen 
analytischen Denkens. Sie wird vorwiegend zur Analyse des Inhalts 
und Geltungsbereichs von Allgemeinbegriffen, Universalien und 
Transzendentalien angewandt. Ihre Methode ist die des Auf- und Ab-
stiegs in den Begriffshierarchien, des Gegeneinanderstellens und ge-
geneinander Abgrenzens nebengeordneter Begriffe, der Kontrapositi-
on und des endlichen Rekurses auf der Grundlage der logischen Im-
plikation und des formalen Kausalprinzips etc. Insbesondere die An-
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wendung des Prinzips der Koinzidenz der Gegensätze hat hier ihre 
begriffliche Grundlage.  

 
In Satz und Gegensatz, Position, Proposition und Opposition wird 

der Bedeutungsraum der Begriffe durchschritten, durch Entgegenset-
zung und Negation ausgelotet und in einer – gleichsam als dialekti-
scher Schluß zu bezeichnenden – in den Ausgang zurückkehrenden 
Synthese im Ursprung erhöht. (Siehe: Einleitung zu Kapitel  8. 2) 

Der letzte Schritt begründet und beinhaltet die sogenannte dreifa-
che Aufhebung der Dialektik: erstens als jeweilige Überwindung des 
Gegensatzes in der Rückkehr zu Selbst und Wesen, zweitens als erin-
nerndes Aufbewahren des negativen Bestimmungsgrundes und 
schließlich das Hinaufheben auf eine jeweils höhere Ebene des Seins 
und Bewußtseins, bis zur höchsten Stufe der vollkommenen Selbst-
Erkenntnis des reinen Bewußtseins, des absoluten Wissens des Abso-
luten um sich selbst.  
 

8. 3. 5 Die Metamathematik 
 
Die Mathematik ist eine in Kalkülen strukturell (das heißt syntak-

tisch) exakt definierte Sprache und Begriffsschrift. In Analogie zur 
Kurzschrift (Stenographie) verfügt sie über ein Repertoire von abs-
trakten Struktursymbolen, die geeignet sind, die verschiedensten 
Struktureigenschaften der Welt in einfacher und kompakter Form 
darzustellen. Ihre Terme und Formeln sind rein formaler Natur und 
semantisch leer. Sie sind reine Leerformen, von denen jegliche Be-
deutung abstrahiert ist, denen aber jeglicher Inhalt beigelegt werden 
kann.  

Die allgemeine logische Form ihres Elementarsatzes ist – wie 
könnte es anders sein – die der Objekt-Prädikat-Struktur des einfa-
chen Satzes. (Vergl. 8. 2. 5. 2) Wir haben grundsätzlich Objekt-, 
Mengen- und Prädikatenterme sowie syntaktische Zeichen zu unter-
scheiden. Die Prädikatenterme können ein- oder mehrstellig sein. 
Einstellige Prädikate werden auch Klassen, mehrstellige Relationen 
genannt. Sowohl Funktionen als auch Operationen sind als Relatio-
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nen definierbar. Auf diesen vier Klassen von Symbolen gründet die 
ganze Mathematik. Die Zusammensetzung ihrer Sätze und Begriffe 
folgt hierbei den Regeln der Junktoren- und Quantorenlogik und der 
axiomatischen Mengenlehre. Sie repräsentiert gleichsam die trans-
zendentale Ordnung und den strukturellen Aufbau der Welt, ihre logi-
sche Form. 

Die Mathematik besteht im wesentlichen aus Arithmetik, Algebra, 
Analysis und Geometrie. Die Grundlagen dieser Systeme je für sich, 
aber auch in ihrer Einheit und ihrem Zusammenhang zu untersuchen 
ist Gegenstand der Metamathematik.   

Der Begriff der Metamathematik geht in wesentlichen auf Leibniz, 
Frege, Russell und Hilbert zurück. Ihr von Hilbert aufgestelltes Pro-
gramm bestand darin – in gewisser Analogie zur Metaphysik – die 
Grundlagen der Mathematik und ihrer Methoden neu zu begründen. 
Ihren Gegenstand bilden Mathematik und Geometrie sowie alle rein 
formalen Systeme. 

„Gemeint ist ... eine mathematische Theorie, die die gesamte Ma-
thematik, soweit sie als eine axiomatische Theorie vorliegt, zum Ge-
genstand hat.“ (Lorenzen: Metamathematik S 7) Den Anstoß zu ihrer 
Formulierung gab die Entwicklung der nicht-euklidischen Geomet-
rien (etwa nach Gauss oder Riemann). Sie widerspruchsfrei formulie-
ren zu können, setzte voraus, die Unabhängigkeit des Parallelenaxio-
mes von den übrigen Axiomen der euklidischen Geometrie beweisen 
und dieses damit bei der formalen Entwicklung nicht-euklidischer 
Räume legitim durch andere ersetzen zu können. Wohl gelang es Hil-
bert über Gauss, Bolyai und Klein schließlich (ohne Zuhilfenahme 
der Anschauung) allein mit Mitteln der Logik in seinen „Grundlagen 
der Geometrie“, ein lückenloses Axiomensystem der euklidischen 
Geometrie aufzustellen und auch den Beweis seiner Vollständigkeit, 
das heißt der Ableitbarkeit aller bekannten Lehrsätze aus ihm, zu er-
bringen, der Beweis seiner Konsistenz jedoch steht noch offen.  

Seit Descartes wissen wir, daß Aussagen der Geometrie eindeutig 
in solche der mathematischen Analysis übersetzbar sind. Demnach ist 
es über die Übersetzung der geometrischen Axiome möglich, für die 
euklidische (und auch nicht-euklidische) Geometrie analytische Mo-
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delle anzugeben. Damit verschob sich die Frage nach dem Beweis der 
Widerspruchsfreiheit der euklidischen Geometrie auf den der Analy-
sis der reellen Zahlen, das heißt der Widerspruchsfreiheit ihrer Lehrs-
ätze.  

Nun war es in der Renaissance dazu gekommen, daß die sich seit 
der Antike unabhängig und parallel zueinander entwickelt habenden 
griechische Geometrie und indisch-arabische Arithmetik in der mit 
Leibnitz und Newton begründeten Infinitesimal- bzw. klassischen 
Analysis zu einem einheitlichen System verschmolzen. Daran an-
schließend begann mit Cantor, Dedekind und Weierstraß die Arith-
metisierung der Analysis, das heißt der Versuch, die reelle Analysis 
auf konstruktive Weise auf die Theorie der natürlichen Zahlen zu-
rückzuführen, sie also konstruktiv auf der Axiomatik der natürlichen 
Zahlen aufzubauen. (Siehe Kap. 8. 2. 6. 4 Formale Begriffe - Grund-
lagen der Arithmetik) 

Diese Entwicklung, die ja auf der induktiven Definition von (Zah-
len-) Mengen gründet, führte zur Entwicklung der Mengenlehre als 
einer universellen Begriffsschrift dieser metamathematischen Bemü-
hungen. Alle formalen Systeme lassen sich in ihren Begriffen in ein-
facher Form als relationale Systeme darstellen und formalisieren. 

So kam es schließlich dazu, daß sich alle Fragen nach der Wider-
spruchsfreiheit einer mathematischen Disziplin auf die Mengenlehre 
übertrugen. Hier nun entwickelte sich die Kontroverse zwischen Axi-
omatisten (Zermelo, Hilbert, Fraenkel, Bar-Hillel) und Konstruktivis-
ten (Kronecker, Brouwer, Poincaré, Weyl) in vollem Umfang. Wäh-
rend die Axiomatisten nach einer widerspruchsfreien Axiomatik der 
Mengenlehre suchten, forderten die Konstruktivisten, wie in Kap. 8. 
3. 4. 1. 3 angesprochen, die Annahme unentscheidbarer Sätze in der 
Mathematik und die Begründung des Mengenbegriffs nicht in einem 
axiomatischen System, sondern allein durch seine Konstruierbarkeit 
aus Kalkülen. 

In der Tat gelang es der Zermelo-Fraenkel’schen Bemühung, ein 
Axiomensystem der Mengenlehre aufzustellen, aus dem mühelos alle 
Lehrsätze der klassischen Analysis und damit auch der Geometrie 
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ableitbar sind. Der Beweis seiner Widerspruchsfreiheit konnte jedoch 
bisher noch nicht erbracht werden. 

Im Zuge dieser Entwicklung kam es jedoch dazu, daß nicht nur die 
Widerspruchsfreiheit zwischen axiomatischer und konstruktiver 
Mengenlehre und damit – analog zu Geometrie und Analysis - auch 
deren Gleichwertigkeit bewiesen wurde, sondern darüber hinaus auch 
sichtbar wurde, daß die Frage nach der Widerspruchsfreiheit von 
Mengenlehre und Analysis nur durch die Klärung des Verhältnisses 
zwischen axiomatischer und konstruktiver Methode überhaupt lösbar 
ist. Das hat seinen Grund darin, daß der Beweis ihrer Widerspruchs-
freiheit nur so geführt werden kann, daß ein axiomatisches Modell 
erstellt wird, dessen Konsistenzbeweis sodann allein mit den Mitteln 
der konstruktiven Methode zu erbringen ist. 

Die Arithmetik als Prototyp einer rein konstruktiven Theorie wird 
damit zur Grundlage der Untersuchung axiomatischer Theorien. Gö-
del, Tarski, Suppes, Church, Hermes, Schütte und Lorenzen haben 
alternative Wege aufgezeigt – wie etwa die Taski’sche bzw. kon-
struktive Variante des Begriffs der logischen Wahrheit –, die es er-
möglichen, etwa durch die Arithmetisierung von formalen Systemen 
deren logische Eigenschaften – teilweise unter Umgehung der Men-
genlehre – genauer unter die Lupe zu nehmen. 

Die Hilbert’sche Metamathematik diente an erster Stelle der kriti-
schen Untersuchung der Grundlagen der Arithmetik. Die diesbezüg-
lich gestellten Fragen sind durch die Ergebnisse von Gentzen und 
Gödel in ihren wesentlichen Zügen beantwortet. Der konstruktive 
Ansatz Gentzens führte zu dem positiven Resultat der widerspruchs-
freien Anwendbarkeit der formalisierten klassischen Logik auf die 
Arithmetik, die Gödel’sche Arithmetisierung der Formalismen zu 
dem negativen Resultat, daß jede widerspruchsfreie Vollformalisie-
rung (im Sinne eines normierten Kalküls etwa in der Art des Peano-
Systems) notwendig unvollständig ist.  

Für die klassische Analysis und die axiomatische Mengenlehre sind 
diese Wege insofern noch unentschieden, als wir mangels einer abge-
schlossenen konstruktiven Mengenlehre kein Kriterium an der Hand 
haben, das uns erlaubt, darüber zu entscheiden, ob die verfügbaren 
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Axiomensysteme der Mengenlehre überhaupt formalisierte Systeme 
sind. 

Andere Wege suchen die Mengenlehre insofern zu umgehen, als 
sie sich in ihren Untersuchungen auf kontruierbare Systeme be-
schränken. Der Tarski’sche Begriff der semantischen logischen 
Wahrheit etwa gründet auf dem Begriff der logischen Äquivalenz 
formaler Systeme. In der Sprache der mathematischen Theorie der 
Systeme handelt es sich hierbei um Klassen isomorpher (sprich ei-
nander umkehrbar eindeutig entsprechender) mathematischer Struktu-
ren. Das ist der Weg der modernen Metamathematik: die Untersu-
chung ganzer (abstrakter) Klassen isomorpher Stukturen – ganz 
gleich welchen mathematischen Gebietes – hinsichtlich ihrer formal-
logischen und strukturellen Eigenschaften. Hier ist die weitere Ent-
wicklung abzuwarten.   

Grundsätzlich zählen Logik, Mathematik und Geometrie zu den 
transzendentalen Wissenschaften im Sinne Platos und Pythagoras‘. 
Wir können sie auch als pythagoräisch-platonische Wissenschaften 
im Raume der Ideen bezeichnen. Sie bewegen sich im Raum des Ab-
soluten, insbesondere der absoluten logischen und mathematischen 
Wahrheit. Ihre Gesetze und Prinzipien gehen zum einen aller empiri-
schen Erfahrung voraus, zum anderen aber durchdringen sie als deren 
formale Grundlagen und Existenzbedingungen alle möglichen und 
wirklichen Welten. Sie bestimmen und durchdringen Geist und Natur, 
geistige und physikalische Welt gleichermaßen und bilden auch die 
Grundlage der Affinität und Analogie zwischen Geist und Materie.  

Diese Wechselbeziehung zwischen platonischer, geistiger und 
stofflicher Welt, zwischen Transzendenz und Immanenz, Kultur und 
Natur ist die Grundlage unseres Lebens und unserer Bewußtseinspro-
zesse. In jedem Falle aber sind es die Tranzendentalien, die Geist und 
Natur regieren. Dies wird nicht nur im täglichen Leben, sondern in 
spezifischer und besonders transparenter Weise in den Naturwissen-
schaften sichtbar, als sämtliche Phänomene der Natur, das gesamte 
Gefüge dieser Welt in wunderbarer Weise durch zeitlose mathemati-
sche Gesetze regiert werden. Dies ist eines der vielen Fenster, durch 
die wir die Tätigkeit des Logos als das wunderbare Wirken göttlichen 
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Willens und göttlicher Weisheit in Welt und Leben gewärtigen kön-
nen. Mathematik ist nicht, wie oft mißverstanden, eine Idealisierung 
oder Abstraktion der in Welt und Natur herrschenden Ordnung, son-
dern die Theorie der dieser Ordnung zugrundeliegenden transzenden-
talen Prinzipien, der hinter dieser Welt stehenden metaphysischen 
Idee transzendentaler Ordnung schlechthin.  

  
Die Natur der Mathematik betreffend heißt es bei Wittgenstein: 
 
6. 2 Die Mathematik ist eine logische Methode. 
Die Sätze der Mathematik sind Gleichungen, also Scheinsätze. 
6. 21 Der Satz der Mathematik drückt keinen Gedanken aus (, son-

dern spiegelt er die Form eines Gedankens). 
6. 22 Die Logik der Welt, die die Sätze der Logik in Tautologien 

zeigen, zeigt die Mathematik in Gleichungen. 
(6. 23 Wenn zwei Ausdrücke durch ein Gleichheitszeichen verbun-

den sind, so heißt das, sie sind durch einander ersetzbar. 
6. 24 Die Methode der Mathematik zu ihren Gleichungen zu kom-

men, ist die Substitutionsmethode.) 
Soweit das Zitat. 
 
Die Mathematik ist also im wesentlichen eine Theorie der trans-

zendentalen Ordnung der Welt, die sie in formalen Struktur- und Re-
lationsbegriffen widerspiegelt. In ihrer Anwendung in den Realwis-
senschaften bringt sie deren Gesetze in mathematischen Strukturbe-
griffen, vor allem in analytischen Funktionen, Räumen, Flächen und 
Kurven zum Ausdruck. Die wunderbare Ordnung der Welt wird darin 
oftmals in der einfachen Form ihrer Gleichungen bzw. in der ästheti-
schen Form ihrer geometrischen Darstellung sichtbar. 

Darüber hinaus ist die Mathematik aber insbesondere auch eine 
Theorie des Unendlichen in seinen verschiedenen Abstufungen vom 
Abzählbar-Unendlichen über das Aktual-Unendliche, zum Überab-
zählbar-Unendlichen zweiter, dritter etc. Stufe und so fort. So führt 
sie uns von Unendlichkeit zu Unendlichkeit, als wäre es von Raum zu 
Raum. 
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Wie die Naturwissenschaft das Kleine und das Große, das Atomos 
und den Kosmos, das Lichtquant und das Universum vor dem Hinter-
grund von Ewigkeit und Unendlichkeit vor unser inneres Auge bringt, 
so ist es die Mathematik, die selbst diese Größen – jenseits aller An-
schaulichkeit - auf der einen Seite ins reine Nichts, auf der anderen 
ins absolut Unendliche konvergieren läßt. So erweist sich die reine 
Mathematik als Gleichnis der Unbegrenzheit unseres Geistes, der 
selbst in die Unendlichkeit des Raumes des reinen Bewußtseins kon-
vergieren möchte. 

 
8. 3. 6  Logik und Welt, Logik und Wissenschaft – Zur Einheit  

von Geist und Welt 
 
Gesetze der Logik (Einheit von Welt und Denken (Geist)):  
 
Seit Parmenides und Plato steht der Satz: Die Logik ist ein Bild der 

transzendentalen Struktur der Welt. Darüber hinaus haben wir des 
öfteren erörtert, daß die Prinzipien der Schöpfung und der Erkenntnis 
ein und dieselben sind: „Eadem sunt principia essendi et cognoscen-
di.“ Wittgenstein nimmt im „Traktat“ und in den „Philosophischen 
Untersuchungen“ (PU) treffend Stellung zu diesem Thema. Ich zitie-
re: 

5. 552 Die Logik ist vor jeder Erfahrung – daß etwas so ist. 
Sie ist vor dem Wie, nicht vor dem Was. 
6. 124 Die logischen Sätze beschreiben das Gerüst (die Struktur) 

der Welt, oder vielmehr, sie stellen es dar. Sie “handeln“ von nichts. 
Sie setzen voraus, daß Namen Bedeutung, und die Elementarsätze 
Sinn haben: Dies ist ihre Verbindung mit der Welt. 

6. 13 Die Logik ist keine Lehre, sondern ein Spiegelbild (der for-
malen Struktur) der Welt. 

6. 21 Der Satz der Mathematik drückt keinen Gedanken(inhalt) 
aus, (sondern zeigt er die Form eines Gedankens auf.) 

In den Untersuchungen heißt es gleichsam zusammenfassend:  
97: „Das Denken ist mit einem Nimbus umgeben. – Sein Wesen, 

die Logik, stellt eine Ordnung dar, und zwar die Ordnung a priori der 
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Welt, d. i. die Ordnung der Möglichkeiten, die Welt und Denken ge-
meinsam sein muß. Diese Ordnung aber, scheint es, muß höchst ein-
fach sein. Sie ist vor aller Erfahrung, muß sich durch alle Erfahrung 
hindurchziehen, ihr selbst darf keine erfahrungsmäßige Trübe oder 
Unsicherheit anhaften. – Sie muß vielmehr vom reinsten Kristall sein.  
... nicht als eine Abstraktion, sondern als etwas konkretes, ja als das 
Konkreteste, gleichsam Härteste.“ 

 
Im Traktat heißt es schließlich: 
6. 3 Die Erforschung der Logik bedeutet die Erforschung (der 

Form) aller Gesetzmäßigkeiten. Außerhalb der Logik ist alles Zufall. 
 
Sich nun verschiedenen Sätzen der Naturwissenschaften zuwen-

dend konstatiert der Traktat nun folgerichtig: 
6. 3211 Man hat ... davon eine Ahnung gehabt, daß es ein “Gesetz 

der kleinsten Wirkung” (in der Mechanik) geben müsse, ehe man 
wußte, wie es lautete. (Hier stellt sich das a priori Gewisse als etwas 
rein Logisches heraus.) 

6. 34 Alle jene Sätze, wie “der Satz vom Grunde (Kausalität)”, der 
“Satz von der Kontinuität in der Natur”, der “Satz vom geringsten 
Aufwand” etc. etc. all diese sind Einsichten a priori über die mögli-
che Form wissenschaftlicher Sätze. 

6. 33 Wir glauben nicht a priori an ein “Erhaltungsgesetz” (u. dgl.), 
sondern wir wissen a priori die Möglichkeit (s)einer logischen Form. 

Nach diesem Prinzip sucht die Naturwissenschaft alle wahren Sät-
ze, die wir zur Weltbeschreibung brauchen, nach einem Plane zu kon-
struieren. 

Erinnern wir uns an Satz: 
5. 4541 Die Lösungen der logischen Probleme müssen einfach 

sein, denn sie setzten den Standard der Einfachheit. 
Die Menschen haben immer geahnt, daß es ein Gebiet von Fragen 

geben müsse, deren Antworten – a priori – symmetrisch, und zu ei-
nem abgeschlossenen Gebilde vereinbar sind. Die Menschheit hat 
immer nach einer Wissenschaft gesucht, in welcher  simplex sigillum 
veri ist. (Tagebuch 19. 9. 16.) 
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8. 3. 7  Umgangssprache und Formalwissenschaft 
 
Die formalen Sprachen sind nicht als Ersatz für unsere – wenn in 

rechter Weise gebraucht – weit reicheren und lebendigeren Umgangs-
sprachen gedacht, sondern einmal zur Präzisierung und Schulung 
unseres Denkens, zum andern aber als Instrument zur Darstellung und 
operationalen Analyse (wissenschaftlicher) Erkenntnis. Sie bilden die 
Systeme der Logik, der Mathematik und der Formalwissenschaften 
und schärfen unser Denken, aber sind kein Medium des Flußes, des 
Ausdrucks und der Kommunikation der Unmittelbarkeit des Lebens. 
Das war natürlich auch den Pionieren und Vertretern der Formalwis-
senschaften wohl bewußt. Wittgenstein nahm in seinen Schriften da-
zu Stellung. Im Traktat konstatiert er: 

6. 211 Im Leben ist es ... nie der mathematische Satz, den wir brau-
chen, sondern wir benützen den mathematischen Satz nur, um aus 
Sätzen, welche nicht der Mathematik angehören, auf andere zu 
schließen, welche gleichfalls nicht der Mathematik angehören. 

In seinen Philosophischen Untersuchungen berührt er das Thema 
der Beziehung zwischen den formalisierten Sprachen von Mathema-
tik und Naturwissenschaft und den (natürlichen) Umgangssprachen 
etwas differenzierter. In Absatz 81 lesen wir:  

„Es wäre irreführend zu meinen, daß eine nach Regeln konstruierte 
Sprache besser oder vollkommener wäre als unsere Umgangsspra-
chen; ... als brauchte es den Logiker, daß er uns Menschen endlich 
sage, wie ein richtiger Satz aussieht.“ Wohl konstruiert man ihre Re-
gel nach dem Zweck ihrer Verwendung, wie z. B. in der Mathematik: 
Sie ist keine Sprechsprache aber eine Kurzschrift der Begrifflichkeit 
unserer inneren Anschauung.   

So „wird es auch klar werden, was uns dazu verleiten kann zu den-
ken, daß, wer einen Satz ausspricht ..., damit einen Kalkül betreibt 
nach gewissen Regeln.“  

Für unser tägliches Leben gleicht die Logik einer Leitlinie für eine 
zufriedenstellende Ordnung der Begriffe, Wörter, Gedanken und Sät-
ze im Prozeß des Denkens und im Gebrauch der Sprache. Es ist wie 
bei einem Spiel: „Die ... Leute spielen ein Ballspiel – laufen frei über 
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das ganze Spielfeld – richten sich aber bei jedem Wurf nach be-
stimmten Regeln.“ (Frei nach 83.) Das ist ein schönes Bild für unser 
Denken und Reden, ja unser Leben überhaupt. Seien es ethische Wer-
te, ein inneres Richtmaß unseres Gewissens – sie sind der Kompaß 
unseres Herzens.   

„Eine Regel steht da wie ein Wegweiser.“ (85.) Sie schärft unser 
Bewußtsein im und um den (korrekten) Gebrauch der logischen 
Form. 

.... 
So wie die Natur (und die Formensprache der Natur) in gewissem 

Sinne reicher ist als die Welt der Geometrie und der reinen Ideen, so 
sind auch die natürlichen Umgangssprachen reicher als die formale 
Sprache etwa der Mathematik. 

Auch wenn ihre Begriffe nicht so scharf definiert und bedeutet 
sind, ist ihr Bedeutungshof doch wesentlich subtiler und umfassender. 
Ihre Bedeutung enthält zwar oftmals unbewußte oder unklare Anteile 
(die sich mit unserer fortschreitenden Bewußtwerdung zunehmend 
klären), aber sie enthalten (meist) auch bedeutungsvolle numinose 
Anteile, die in unseren Worten und Gedanken mitschwingen.  

 
Des weiteren heißt es dort: 
5. 5563 Alle Sätze unserer Umgangssprache sind tatsächlich, so 

wie sie sind, logisch vollkommen geordnet. – Jenes Einfachste, was 
wir hier angeben sollen, ist nicht ein Gleichnis der Wahrheit, sondern 
die volle Wahrheit selbst. 

98. Einerseits ist klar, daß jeder Satz unserer Sprache „in Ordnung 
ist, wie er ist“. Das heißt, daß wir nicht ein Ideal anstreben: Als hätten 
unsere gewöhnlichen, vagen Sätze noch keinen ganz untadelhaften 
Sinn, und eine vollkommene Sprache wäre von uns erst zu konstruie-
ren. – Andererseits scheint es klar: Wo Sinn ist, muß vollkommene 
Ordnung sein. – Also muß die vollkommene Ordnung auch im vags-
ten Satz stecken.  

101. Eine Vagheit in der Logik ... kann es nicht geben. Wir leben in 
der Idee, das Ideal „müsse“ sich in der Realität finden. Während man 
noch nicht sieht, wie es sich darin findet, und nicht das Wesen dieses 
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„muß“ versteht. Wir glauben: es muß in ihr stecken; denn wir glauben 
es schon in ihr zu sehen. 

102. Die strengen und klaren Regeln des logischen Satzbaues er-
scheinen uns als etwas im Hintergrund, - im Medium des Verstehens 
versteckt. Ich sehe sie schon jetzt (wenn auch durch ein Medium hin-
durch), ... (Das ist Anamnesis, Berührung und Teilhabe an der trans-
zendentalen Idee, die allem Sein und Denken zugrunde liegt. – Hier 
spricht einer, der in seiner Ahnung in Berührung ist mit den Ideen in 
sich). 

103. Das Ideal, in unseren Gedanken, sitzt unverrückbar fest. Du 
kannst nicht aus ihm heraustreten. Du mußt immer wieder (zu ihm) 
zurück. Es gibt gar kein Draußen; ... Die Idee sitzt gleichsam als Bril-
le auf unserer Nase, und was wir ansehen, sehen wir durch sie. 

105. Wenn wir glauben, jene Ordnung, das Ideal in der wirklichen 
Sprache finden zu müssen, werden wir nun mit dem unzufrieden, was 
man im gewöhnlichen Leben „Satz“, „Wort“ oder „Zeichen“ nennt. 

Der Satz, das Wort, von dem die Logik handelt, soll etwas Reines 
und Scharfgeschnittenes sein. ... 

107. Je genauer wir die tatsächliche (Umgangs-) Sprache betrach-
ten, desto stärker wird der Widerstreit zwischen ihr und unserer For-
derung. (Die Kristallreinheit der Logik hatte sich mir ja nicht erge-
ben; sondern sie war mir eine Forderung.) ... 

Die Reinheit und Transparenz der Sprache ist aber eine Frage der 
Transparenz unseres Geistes und Bewußtseins. Je klarer und wacher 
unser Geist, desto transparenter die Syntax und Semantik unserer 
Sprache. Was wir im Geiste sprechen, kommt aus unserer inneren 
Tiefe und von oben. Allein so werden die „himmlischen“ Sprachen 
geschöpft und gebildet. Wir brauchen nur der Sprache der Meister 
lauschen und erfahren darin Vollkommenheit und Transparenz des 
Höchsten Seins und seiner Ordnung, die sich nicht nur in der Rede, 
sondern überall im Leben offenbart. Das Wort (Gottes) senkt sich 
gleichsam vom Himmel hernieder auf die Erde wie Tau. In der Tat 
wohnt es in uns als in unserem Herzen. 

108. Wir erkennen, daß, was wir „Satz“, „Sprache“ nennen, nicht 
die formelle Einheit ist, die wir uns vorstellen, sondern die Familie 
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mehr oder weniger miteinander verwandter Gebilde. – Was aber wird 
aus der Logik? Ihre Strenge scheint hier verloren zu gehen. 

109. ... Die Probleme (der Logik und Sprachphilosophie) werden 
gelöst, nicht durch Beibringen neuer Erfahrung, sondern durch Zu-
sammenstellung des längst Bekannten. 

 
Tatsächlich sind diese Fragen Fragen nach einem klaren Denken 

und Zugang zu den transzendentalen Werten und Bedeutungen von 
Sein und Leben. Darin allein gründen Logik, Sinn und Wahrheit un-
serer Rede. 

116. Wenn die Philosophen ein Wort gebrauchen – „Wissen“, 
„Sein“, „Gegenstand“, „ich“, „Satz“, „Name“ - und das Wesen des 
Dinges zu erfassen trachten, muß man sich immer fragen: Wird denn 
dieses Wort in der Sprache, in der es seine Heimat hat, je tatsächlich 
so gebraucht? 

Wir führen die Wörter von ihrer metaphysischen wieder auf ihre 
alltägliche Verwendung zurück ... oder aber verklären das Alltägliche 
im Licht der Metaphysik. 
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8. 4. Synthetische Erkenntnis- und  Wissenschaftstheorie 
 

8. 4. 1  Allgemeine Grundsätze und Unterscheidung  
der Grundformen von Erkenntnis schlechthin 

 
Im Anfang, als wir ausgingen von Gott, hatten wir alle Erkenntnis 

direkt von Gott. Sie war uns eingegraben in unser Herz. D. h. i. a. W.: 
Im Anfang, als wir als individuelle Seele aus dem Kollektiv der Welt-
seele hervorgingen, hatten wir alle Erkenntnis direkt und unmittelbar 
aus derem Ursprung. Sie stammte von unserer Teilhabe an der kosmi-
schen Ideenfülle die sich in der Weltseele als Anblick des Einen, dem 
höchsten Grund allen Seins, manifesterte. Seither liegt diese daraus 
geschöpfte Erkenntnis als stiller Schatz in der Tiefe unseres Herzens. 
Im Lauf unseres manifesten Lebens steigt sie in unserer Seele allmäh-
lich auf und beginnt sich langsam in unserem Bewußtsein zu manifes-
tieren. Wir erleben diesen Prozeß als eine Art Erinnerung an ein vor-
zeitliches Dasein. Plato nannte dies „Anamnesis“ – Wiedererinne-
rung. 

Als bewußten geistigen Wesen waren uns darüber hinaus von An-
beginn an drei Dinge eigen. Diese sind Unterscheidungsvermögen, 
freie schöpferische Kraft und freier Willen und stammten von unserer 
ursprünglich unmittelbaren Teilhabe am Logos. Die sich in ihrem 
Zusammenwirken offenbarende Individualität hat ihrerseits ihr Urbild 
in jenem Ursprung, aus dem wir hervorgingen. Erst eingekleidet in 
die drei Hüllen (von Mental-, Astral- und physischen Leib) erfährt 
der Geist die Unterwerfung unter und Teilhabe an deren Elementen 
und Organen. 

Durch unser Unterscheidungs- bzw. Urteilsvermögen (das Wahr-
nehmung, innere Stimme, Gewissen, und Vernunft umfaßt) ist es uns 
gegeben, den aus der schöpferischen Kraft in uns aufwallenden Le-
bensimpuls nach unserem freien Willen zu lenken. Dieser Impuls 
beinhaltet unsere Lebenskraft (vis vitalis), die Leib und Seele sowie 
all die in ihnen tätigen Lebensfunktionen erhält, das Quellen von rei-
nem Gefühl sowie die Tatkraft, durch die wir unsere Handlungsorga-
ne betätigen. Diese zwei, unsere Urteilskraft und unsere beständig 
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neu in uns aufsteigende schöpferische Kraft sind es, die die Grundla-
ge unseres inneren und äußeren Lebens als Mensch ausmachen und 
bedingen. Sie bilden die Grundlage unseres Erkennens, unseres Lie-
bens, unseres Handelns, unserer Entfaltung und unserer Verwirkli-
chung. Wir können diese fünf Tätigkeiten des Logos in uns auch als 
die fünf Funktionen des individuellen Bewußtseins bezeichnen. In 
klassischer Diktion werden sie als Erkennen, Ausrichtung, Entschei-
den, Handeln und Einung bezeichnet. 

Vermittels des bewußten und verantwortlichen Gebrauchs unseres 
Unterscheidungs- und Entscheidungsvermögens werden wir schließ-
lich zum Lenker unseres Lebenswagens und zum Schmied unseres 
Schicksals. 

Wie in der Mechanik eine Kraft den Bewegungen der Dinge Ge-
schwindigkeit und Richtung verleiht und damit deren Bahnen durch 
Raum und Zeit eindeutig bestimmt, ist es in unserer Seele der eine 
Logos, der vermittels zweier Kräfte, nämlich von Urteilskraft und 
Schöpferkraft, den Lauf unseres Lebens von seinem Ursprung zu sei-
ner Bestimmung lenkt. Mit unserem Wollen in Seinem Willen ste-
hend fließt unser Leben zielstrebig zum Ort seiner Bestimmung. Al-
les, was sich auf diesem Wege ereignet, erfüllt sich nach dem einen 
Plan gemäß den Gesetzen des Kosmos, insbesondere nach dem von 
Ursache und Wirkung. Dies nennen wir Vorsehung und Verwirkli-
chung.  

Mit diesen Voraussetzungen stach unser Lebensschiff in die hohe 
See des kosmischen Dramas unseres Lebens. 

In dem Maße, in dem wir zuließen, daß die Welt der Erscheinun-
gen (Maya), das ist der Unterscheidung von Ich und Du, Mein und 
Dein, Macht und Einfluß über unseren Geist gewann, als das Messen 
und Vergleichen begann, unseren Geist und unser Herz zu beherr-
schen, da gewannen mit der Entfaltung des kleinen Ich niedere Ver-
nunft, Sinne und weltliche Unvernunft ihre langwährende Vormacht-
stellung und Herrschaft über unser Leben. 

Erst mit unserer geistigen Wiedergeburt, der Rückkehr zu und dem 
Erwachen in unserem höheren Bewußtsein, wie sie sich in der Antike 
beispielsweise in der Entwicklung der Philosophie, später durch das 
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Erwachen des Kosmischen Bewußtseins vollzog, haben wir unseren 
Zugang zu den reinen Quellen und Instrumenten der Erkenntnis und 
des Lebens zurückgefunden. 

Wo immer wir des Bewußtseins der Einheit verlustig unter den 
Folgen der Sprachverwirrung (das ist der spirituellen, religiösen und 
philosophischen Spaltung) litten, dort herrschten Partikularismus, 
Pluralismus und Kontroversen zwischen allerlei künstlich geschaffe-
nen Antagonismen. So wie die diversen Religionen miteinander im 
Streite lagen, so konfligierten in der Geschichte der Philosophie aller-
lei antagonistische Positionen und partielle Auffassungen um Wirk-
lichkeit und deren Erkennbarkeit. Hinsichtlich des Wirklichkeitsbe-
griffes schieden sich im wesentlichen die Lager der Realisten, die die 
sinnlich erfahrbare Wirklichkeit als oberste Realität ansahen, und der 
Idealisten, denen die Welt der Ideen als höchste Wirklichkeit galt. 
Hinsichtlich der Grundlagen der Erkenntnis hatten wir - wie bereits 
erwähnt – die miteinander rivalisierenden Vertreter eines reinen Em-
pirismus, eines reinen „Rationalismus“, eines Intuitionismus und ei-
nes reinen Spiritualismus. Als klassische „Empiristen“ gelten die So-
phisten (Kratylos), der Nominalist Ockham, Bacon, Locke, Hume, 
Mills, Mach, Avenarius, Schlick, Neurath, Reichenbach u. a., als 
klassische „Rationalisten“ dagegen Pythagoras, Parmenides, die Stoi-
ker, Pascal, Descartes, Leibniz, Kant, die Neukantianer Boole, Frege, 
Peano, Russell, als Intuitionisten etwa Plato und Plotin, als Spiritua-
listen etwa Augustinus und Origenes. Dazwischen gab es alle mögli-
chen Abstufungen und Mischformen als alternative und miteinander 
wetteifernde Positionen. 

All die verschiedenen Qualitäten und Dimensionen menschlicher 
Erfahrung von der Sinneserfahrung über die Evidenzerfahrung klaren 
transzendentalen Denkens bis hin zu höherer Intuition und reiner 
Selbsterfahrung nötigen uns zwar, die einzelnen sich qualitativ unter-
scheidenden Erfahrungs-Räume gegeneinander abzugrenzen, nicht 
aber den einen zu verabsolutieren und den anderen auszuschließen. 
Diese Notwendigkeit führte zu einer Gliederung der Seinsbereiche in 
genannten Stufen (Entelechien) und Kategorien, wie wir sie in den 
Kapiteln 5, 7 und 8. 1. 2 vorgenommen haben. Jene Gliederung ba-
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siert zum einen auf den unterschiedlichen Quellen und Gattungen des 
Erfahrungsmaterials, das ist unseren diversen Erfahrungs-
Instrumenten (wie Sinne, Vernunft, Intuition oder reines Bewußtsein) 
sowie den Kategorien der unterschiedlichen Erfahrungsgegenstände, 
zum anderen auf den unterschiedlichen Seinssphären und -stufen, 
denen der jeweilige Erfahrungsgegenstand anzugehören vermag. Erst 
die ungerechtfertigte Einschränkung bzw. Bevorzugung oder Heraus-
hebung des einen oder anderen Erkenntnisquells, bzw. Wirklichkeits-
bereiches, führte zu der Entwicklung der verschiedenen traditionel-
len, philosophischen Erkenntnispositionen sowie den diversen Positi-
onen in der Sicht der Wirklichkeit. Diese Art einseitiger Reduktion 
von Erkenntnis und Wirklichkeit auf jeweils nur bestimmte ihrer 
Ausschnitte und Abteilungen ist es, die die Ursache und Wurzel jener 
pluralistischen statt universellen Traditionen bildeten, aus denen die 
diversen divergierenden weltanschaulichen und philosophischen Sys-
teme gleich einer babylonischen Sprachverwirrung hervorsprossen. 

Da, wo wir in die Einheit des Seins und der Erkenntnis zurückge-
funden und die Ganzheit des Menschen als Geist-Seele-Leib wieder-
entdeckt haben, wissen wir, daß es kein Entweder-Oder, sondern ein 
Sowohl-als-Auch ist. Wie bei der Verdauung sämtliche Verdauungs- 
und Stoffwechselorgane, Drüsen und inneren Organe in Eintracht 
zusammenarbeiten, nicht indem sie alle gleichzeitige, sondern in 
wohlgeordneter Weise je nach Notwendigkeit der Reihe nach tätig 
werden, so ist es auch beim Erkenntnisprozeß. Wir wissen, daß, ob-
wohl all unsere Fakultäten und geistigen Instanzen stets in Eintracht 
miteinander wirken, je nach Gegenstand und Betrachtung, Ansatz und 
Stufe des Erkenntnisvorganges einmal das innere Schauen, das ande-
re Mal die Sinne, einmal die höhere Vernunft, dann der ordnende 
Verstand im Vordergrund zu stehen hat.  

Grundsätzlich aber bilden (wahrnehmende) Erfahrung und kogniti-
ve Begrifflichkeit, ganz gleich auf welcher Seinsebene wir uns bewe-
gen, die beiden Grundpfeiler unseres Erkenntnisvermögens. Nicht 
ganz ohne Verlust an Tiefe können wir diese beiden Pfeiler auch als 
Wahrnehmungs- und Denkvermögen bezeichnen. Beide aber umfas-
sen verschiedene Formen und Stufen. So wie der Raum der bewußten 
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Erfahrung den gesamten Bereich zwischen sinnlicher Wahrnehmung 
und reinem Gottesbewußtsein abdeckt und darin alle möglichen Gra-
de von Mittelbarkeit bzw. Unmittelbarkeit einzunehmen vermag, so 
reicht auch die Tätigkeit unseres Begriffsvermögens von der Ratio bis 
hin zur göttlichen Vernunft als der Erkenntnistätigkeit des reinen Lo-
gos, die wir manchmal auch als kosmische Intelligenz bezeichnen.  

Die unmittelbare Erfahrung unseres Herzens und unserer Seele ist 
das Fundament aller Erkenntnis. Erfahrung ist der Kern unseres Be-
wußtseins. Als Bewußtsein erfahren wir uns als Erstes selbst, als 
Zweites erst das Nicht-Selbst. In der Art und Weise der Erfahrung 
scheiden sich Selbst und Nicht-Selbst, Subjekt und Objekt, Ich und 
Nicht-Ich. Die Tradition der Realwissenschaften verkürzt unausge-
sprochen den Begriff der Erfahrung auf die Empirie, deren Funda-
ment die Sinnesdaten bzw. alle - mittelbar wie auch unmittelbar - 
über die Sinne vermittelten Daten und Fakten bilden. Nur mittelbar 
über die Sinne empfangene Daten sind etwa die via Experiment über 
Meßvorgänge ermittelte Daten. Wir sprechen bei ihnen deshalb auch 
von Meßdaten und bei den Meßgeräten (ganz gleich ob Waage, Uhr, 
Geigerzähler, Radar oder Sonde etc.) von verlängerten Sinnesorga-
nen. 

Aber auch die Gotteserfahrung, die unio mystica, die Seins- oder 
Selbsterfahrung, das Gewahrsein des ICH BIN etc. sind Erfahrungen. 
Sie sind die tiefsten und unmittelbarsten, die wir haben können. In 
ihnen erfährt sich das Selbst in seiner Selbstheit wie Gott in Seiner 
Gottheit und das Bewußtsein in seiner Bewußtheit. Das ICH BIN DER 
ICH BIN ist das Herz und der Kern aller aussprechbaren Erfahrung 
überhaupt. Alles, was an Erfahrung darüber hinausgeht, was manch-
mal als Gottes Dunkelheit, Wüstheit oder Leere umschrieben wird, ist 
zwar eine gleichsam unendliche Vertiefung jener reinen Gottes- oder 
Selbsterfahrung, entzieht sich jedoch jeder Begrifflichkeit und Sag-
barkeit. Und obwohl sie selbst die höchste Vernunft und auch den 
Logos selbst in unergründlicher Höhe, Breite und Tiefe übersteigt, 
stärkt und vertieft sie unser ICH-BIN-Bewußtsein und verleiht unse-
rem Selbstsein tiefe, tiefe Ewigkeit. 
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Nichts ist direkter und unmittelbarer als diese Erfahrung des Selbst 
durch das Selbst, das Kosten der unermeßlichen Glückseligkeit des 
Selbst. Sie ist vollkommen frei und aller Vermittlung – sei es durch 
innere oder äußere Sinne, durch Vernunft oder Verstand – ledig. 
Nichts ist so rein und frei und bloß als diese Erfahrung. Sie zu erlan-
gen müssen wir unserer selbst so ledig sein, wie Gott Seiner Gottheit 
ledig ist. 

Aber auch das Denken ist Erfahrung, und so erfahren wir uns auch 
in unseren Gedanken wie auch in unseren Gefühlen, in unserem Ver-
langen, unserer Hingabe und unserem Sprechen und Tun, wenn auch 
jeweils in anderer Weise. Allein die Erfahrung des Eingehens in Gott 
geschieht in weiseloser Weise. Das ist „Konsumtion“ und „Assump-
tion“. 

So sehen wir, daß gerade Religiosität und Spiritualität auf Erfah-
rung gründen. Das ist das Mystische. Und die Mystik beherbergt die 
unsagbaren Gnaden und Geheimnisse der Seele in ihrer Erfahrung, 
Begegnung und Einung mit Gott. So gesehen sind Theosophie und 
Theologie, genannt als die Königinnen der Wissenschaften, in rechter 
Weise angegangen, rein empirischer Natur. Und die Anleitungen der 
Heiligen, Meister und Weisen sind Wegweisungen zu jenen Erfah-
rungen wie die Versuchsanordnungen der Realwissenschaften für die 
Zugänge in die Materie der sinnenhaften Welt.  

Wie die Gotteserfahrung am einen Ende, so steht die Sinneserfah-
rung, die uns den Geschmack und die Erfahrung der Erscheinungen 
der Welt vermittelt, am anderen Ende der Skala. Sie bildet die Grund-
lage der sogenannten Real- bzw. Erfahrungswissenschaften. Hier ist 
die Erfahrung mittelbar, weil sie nur vermittels unserer Sinne und 
unseres Geistes dem Bewußtsein zugänglich sind. Von besonderer 
Art ist das Erfahrungsmaterial, das uns erst über hoch-technisierte 
Experimentaleinrichtungen und Meßapparaturen, wie etwa Elekro-
nenteleskope, Zyklotronen oder Teilchenbeschleuniger u. dgl., zu-
gänglich wird. Sie sind es, die uns Zugang zu Bereichen der physika-
lischen Welt eröffnen, die unseren Sinnen verschlossen sind. Durch 
sie gelang es uns, zum einen in die Tiefen des Weltenraumes und des 
gestirnten Himmels über uns, zum anderen aber in die Mikrostruktu-
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ren der Materie vorzudringen. Beides, das kosmisch Große wie auch 
das subatomare Kleine, liegen jenseits der Reichweite unserer Sinne. 
Und kaum überraschend ist demnach die Tatsache, daß die wissen-
schaftlichen Modelle dieser Seinsbereiche auch jenseits aller An-
schauung und Anschaulichkeit liegen. In gewissem Sinne ist die Er-
kenntnis der physikalischen Welt – schon wegen der Mittelbarkeit 
ihrer Erfahrbarkeit – weit abstrakter als die Erfahrung Gottes und des 
Selbst.   

Auf intermediärer Ebene bewegen sich die Einweihungswissen-
schaften und die Psychologie. Ihre Erfahrungsgrundlage bildet die 
Introspektion, das introspektive Erschließen unserer seelischen, men-
talen und spirituellen Innenwelt, sowie der feinstofflichen Räume und 
Sphären, an denen wir durch unsere diversen feinstofflichen Hüllen 
(Sanskrit: Koshas) und Leibesglieder Anteil haben. Hier mögen wir 
uns nicht an die diversen Erscheinungen und Phänomene verlieren, 
sondern uns auf die Ergründung und das Verstehen der Dynamik ih-
rer Kräfte und ihrer Gesetze beschränken, um ihre Abgründe gefahr-
los überqueren zu können und uns für das Leben im jenseitigen Got-
tesreich zu rüsten. Hierfür gilt die Regel des Solve et Coagula: „Was 
du lösest auf Erden, wird auch dort gelöst sein; was du bindest auf 
Erden, wird auch dort gebunden sein.“ Was hier gilt, gilt auch in der 
anderen Welt.  

Alle Kräfte unserer Seele, innere und äußere Sinne, geistige und 
mentale Fähigkeiten manifestieren sich als feinstoffliche Organe und 
bilden die Brücken unserer Seele zur materiellen, sinnfälligen Welt. 
Die Seele ist gebettet in ihrer Mitte und tut sich durch sie kund. Von 
ihnen bezeugt die Schrift in ihrer mystisch verklärten Sprache: „Sie 
stehen vor Gottes Thron und dienen Ihm bei Tag und bei Nacht in 
Seinem Tempel.“ „Sie werden Schulter an Schulter Ihm dienen und 
Seinen Namen heiligen in Eintracht.“ 

Ein ebenfalls gängiges Bild der Bibel für die Erwachten Seelen ist 
das des Leibes Christi und des Lammes als der Mitte dieser Gemein-
schaft. „Und das Lamm Gottes führt sie zu den Lebensquellen, die im 
Paradiese Gottes fließen. Sie brechen hervor von Gottes Thron und 
tränken alle Wesen.“... (Offb. & Zeph.) 
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Jede Seinssphäre und Entelechie hat ihre eigenen Gesetze und ih-
ren eigenen Zugang. Und danach richten sich unser Ansatz und unse-
re Methode. 

Das gilt nicht nur für die Wege und Instrumente der Erfahrung als 
dem Fundament aller echten und authentischen Erkenntnis, sondern 
auch für das systematische und analytische intelligible, kognitiv-
logische Erschließen des strukturellen und transzendentalen Bedeu-
tungsgehaltes jenes aus unserer Erfahrung gewonnenen Materials. 
Hier beginnen die Instanzen kognitiver Begrifflichkeit, von der Ratio 
über die schauende Intelligentia bis hin zur reinen Intuition, die Vor-
herrschaft und Führung zu übernehmen. Wiederum gilt: Je nach 
Seinsform und Sphäre des Erfahrungsmaterials oder –gegenstandes 
richten sich Ansatz und Methode der Analyse und des Denkens.    

Grundsätzlich sind immer alle Fakultäten und Instanzen unseres 
erkennenden Geistes am Erkenntnisprozeß beteiligt. Allein in der 
direkten Gottesschau entäußert sich unsere Seele so sehr, daß sie 
nackt und aller Etiketten bloß in den grundlosen Grund göttlichen 
Seins entsinkt. Da, wo die Seele in solch weiseloser Einung (unio 
mystica) ganz eingeht in Gott, da bleiben alle Sinne und Instanzen 
draußen. „Niemand schaut Gott und lebt.“ Wer in Ihn eingeht, der 
stirbt seinem äußeren Menschen (nach ab). Im Eingehen erstarkt, 
vertieft und verewigt sich das Sein unseres inneren Menschen in Gott. 
Da werden wir erneuert und allemal neu. Wir werden zu einer neuen 
Schöpfung. 

Hier ist nichts sagbar ... und es ist, wie Eckhart das Wort eines 
Meisters bezeugt: „Wer da glaubt, daß er Gott erkannt habe, und da-
bei irgend etwas erkennen würde, der erkennte Gott nicht.“ „Alles, 
was das Erkennen zu begreifen und das Begehren zu begehren ver-
mag, das ist nicht Gott. Wo der Verstand – nicht die Vernunft – und 
das Begehren enden, da ist es finster, da aber leuchtet Gott.“ (DP 39) 
Gott ist über alles Sagbare erhaben. Deshalb spricht Augustin: „Was 
man von Gott aussagt, das ist nicht wahr, was man aber von Ihm 
nicht aussagt, das ist wahr.“ 
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Allein deshalb hat Gautama Buddha Gott nicht gepredigt. Durch 
sein Wort und seine Lehre wird alles abgetan, was nicht Gott ist. Was 
bleibt – die Stille – das ist Gott.  

Überhaupt gibt es je nach Gegenstand recht verschiedene Erkennt-
niswege; das sind der wissenschaftliche, der ethische, der ästhetische, 
der gnoseologische, der siderische etc. Und unter ihnen sind zwei 
Wege ausgezeichnet. Das sind der wissenschaftliche und der mysti-
sche Erkenntnisweg. 

Bezüglich der Erkenntnis der Welt gibt es gemäß dem „duplex es-
se“ der Dinge, wie ich bereits mehrmals ansprach, zweierlei Arten. 
Das sind die Erkenntnis der Dinge als das, was sie an und für sich, d. 
h. ihrer Existenz und äußeren Erscheinung nach, sind, und die Er-
kenntnis der Dinge in Gott, als das, was sie sind in Gott. „Man muß 
wissen, daß diejenigen, die Gott unverhüllt erkennen, mit ihm zu-
gleich die Kreaturen erkennen; denn die Erkenntnis ist ein Licht der 
Seele, und alle Menschen begehren von Natur nach Erkenntnis. ... 
Nun sagen die Meister: Wenn man die Kreatur in ihrem eigenen We-
sen erkennt, so heißt das eine „Abenderkenntnis“, und da sieht man 
die Kreaturen in Bildern mannigfaltiger Unterschiedenheit; wenn 
man aber die Kreaturen in Gott erkennt, so heißt und ist das eine 
„Morgenerkenntnis“, und auf diese Weise schaut man die Kreaturen 
ohne alle Unterschiede und aller Bilder entbildet und aller Ungleich-
heit entkleidet in dem Einen, das Gott selbst ist.“ Den, der so erkennt, 
nennen die Meister „edel“, „weil er Eins ist und Gott und Welt im 
Einen erkennt.“ (Meister Eckhart: Vom edlen Menschen)   

Naturgemäß ist jede Erkenntnis eines Aspektes oder der relativen 
Welt als Ganzes stets relativer und auch relationaler Natur. 

Relativ ist sie, weil sie auf einer Subjekt-Objekt-Beziehung, das 
heißt auf der Beziehung zwischen Erkennendem (Subjekt) und Er-
kannten, gründet. Solche Erkenntnis wird auch dualistisch genannt. 
Dualistische Erkenntnis basiert meist auf Beobachtung, Messung oder 
sonstigen Formen mehr oder minder subtiler Interaktion. Damit ge-
winnen die Fragen gegenseitiger Beeinflussung (und Störung) zwi-
schen beobachtendem Subjekt und beobachtetem Objekt in deren 
„Kopplung“ (Beziehungsaufnahme) und „Schnitt“ (Trennung der 
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Beziehung) Bedeutung, so daß unsere Erkenntnis der Dinge – insbe-
sondere im Bereich der Mikrophysik oder auch der Individual- und 
Sozialpsychologie – oftmals eher Beziehungs- als „objektive“ Zu-
standsaussagen erlauben. 

Relational ist sie, weil alles Geschaffene als raum-zeitliche Koinzi-
denz von Akzidenzien (Merkmalen, Eigenschaften oder Attributen) 
schon grundsätzlich eine raum-zeitliche Relation, sowie zweitens eine 
Relation zwischen den einzelnen Akzidenzien und drittens eine Rela-
tion zu seiner Umgebung beinhaltet. 

Ihre Beschreibung bedarf geeigneter Relations- und Ordnungsbe-
griffe, sowie der Definition eines Repräsentationsraumes, in dem die 
zu beschreibende Wirklichkeit darstellbar ist. 

Können wir die Ausprägungen der Eigenschaften durch operative 
Definitionen quantifizieren, so können die empirischen Eigenschaften 
als dimensionierte Zahlen und die (unter ihnen herrschenden) empiri-
schen Relationen durch numerische Relationen, das heißt in der Regel 
durch mathematische Funktionen und Gleichungen, in diesem Reprä-
sentationsraum dargestellt werden. In ihnen werden meßbare Größen 
(Observable) in eine gesetzmäßige formale Beziehung zueinander 
gesetzt. Ihre konkrete analytische Form spiegelt oder repräsentiert 
sodann ein für den betreffenden Sachverhalt charakteristisches Prin-
zip.  

 Nicht-relativ bzw. monistisch ist allein die reine und vollkommene 
Selbsterkenntnis des universellen Selbst oder reinen Bewußtseins. Sie 
konvergiert im Selbstgewahrsein des absoluten Geistes oder kosmi-
schen Bewußtseins. Hier fallen Objekt, Subjekt und Akt der Erkennt-
nis in eins zusammen. Erkennender, Erkanntes und Erkennen sind 
eins. Das ist die Position des Advaita Vedanta, der Lehre von der 
„Nicht-Zweiheit“. Ihre Erfahrung schlägt sich nieder in den Formeln 
(Chaitanya-Mantren) des „Tat twam asi“ – „Das bist Du“ bzw. „So-
ham“ – „Das bin ich“.  
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8. 4. 2 Thematisierung 
 
Folgendes sind die fünf Fragen nach Bestimmung und Begründung 

von Erkenntnis und Erkenntnisweg: 
1. Was ist Erkenntnis, und wie ist sie möglich? 
Das ist die Frage nach der transzendentalen und metaphysischen 

Bestimmung des Begriffs.  
2. Was ist erkennbar, das heißt mögliches Objekt der Erkenntnis? 
Das ist die ontologische Bestimmung des (möglichen) Gegenstan-

des von Erkenntnis (nach Entelechien und Fakultäten (Seinsstufen 
und Seinsgattungen)). 1 

3. Wie ist dasjenige, das (erkennbar) ist, erkennbar? 
Das ist die Frage nach Grundlage, Weg und Methode. Hier beginnt 

der eigentliche Ansatz von Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie. 
Diesen Bereich nennen wir nach Reichenbach den Entdeckungszu-
sammenhang oder „context of discovery“ (CD). 

4. Wie ist dasjenige, das ist, und das erkennbar ist, logisch, fak-
tisch, empirisch etc. begründbar? 

Das ist die Frage nach den Grundlagen und Kriterien, die Erkennt-
nis zu erfüllen hat, um brauchbar, das heißt zuverlässig (reliable), 
relevant und verifizierbar zu sein. Das nennt man den Begründungs-
zusammenhang oder „context of justification“(CJ). 

Schließlich die Frage:   
5. Wie ist dasjenige, das ist, und das erkennbar und logisch etc. be-

gründbar ist, in wissenschaftlicher Form (als geschlossenes System) 
darstellbar? Das ist die Frage nach Form und Mittel der „Repräsenta-
tion“ von Erkenntnis. 

Die Fragen 3), 4) und 5) bilden den eigentlichen Bereich von Er-
kenntnis- und Wissenschaftstheorie, wobei wir die Themenkreise des 
„context of discovery“ und des „context of justification“ unter den 
Begriff der analytischen und den „context of representation“ unter 
den Begriff der synthetischen Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie 
fassen.  

																																																													
1 Zu Fragen 1 und 2 siehe Kap. 5 – 7 
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8. 5. Stufen der analytischen Erkenntnis- und  
Wissenschaftstheorie 

 
8. 5. 01 Die sieben Stufen des wissenschaftlichen  

Erkenntnisweges (Context of Discovery) 
 
Als Erstes wollen wir uns einigen wesentlichen Grundelementen 

der analytischen Erkenntnistheorie zuwenden und uns mit der Be-
stimmung der materialen (semantischen) und formalen, sprich be-
grifflichen Grundlagen (erfahrungs-)wissenschaftlicher Erkenntnis, 
das heißt im Besonderen mit deren empirischer Basis, ihrer Gewin-
nung, sowie der Form und Mittel ihrer Darstellung, befassen. 

In Kapitel 1. 6 und 2. 2 (2. 2. 2. 1) haben wir den Erkenntnisweg in 
sieben wohlunterschiedene Stufen oder Etappen gegliedert. Diese 
sind: 1) die Beobachtung oder kontemplative Betrachtung der Welt 
oder des Selbst und die Sammlung von Erfahrungsmaterial auf der 
Grundlage innerer und äußerer Wahrnehmung, 2) die Begriffsbildung 
als geistiger Akt der Abstraktion und semantischen Extraktion und 
Synthese (Komprehension) von relevanten Bedeutungseinheiten 
(eben zu Worten und Begriffen), 3) die gedankliche Analyse und 
Verallgemeinerung der phänomenologischen Begriffe (nach Ord-
nung, Reduktion, Induktion, das heißt Generalisation, Unifikation 
und Abstraktion), vor allem aber durch noetischen (induktiven, intui-
tiven, dialektischen, theoretischen) Aufstieg zu den transzendentalen 
Ideen, durch transzendentale Betrachtung auf der Basis der Prinzipien 
von Kontinuität, Kohärenz (das heißt der Ganzheit, holistischen Ge-
stalt und Einheit in Natur und Leben) und Koinzidenz der Gegensät-
ze, von reduktivem und regressivem Denken, von Analogie und Uni-
vozität in Geist und Natur etc.), 4) der formalen Darstellung und Bil-
dung von Modellen, Hypothesen und Theorien, 5) der Schlußfolge-
rung (Ableitung von allgemeinen Sätzen und Prinzipien, sowie Rück-
schluß auf die Wirklichkeit), 6) der Rekurs auf die Erfahrung, das ist 
die Überprüfung (Verifikation) an der Wirklichkeit und 7) der Ur-
teilsbildung (Interpretation und Bewertung (Hermeneutik)). 
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Wir können diese Schritte vereinfacht auch wie folgt bezeichnen: 
1 Empirie,  
2 Abbildung,  
3 induktive Verallgemeinerung als Aufstieg zu den Ideen und 

Schritt in die Transzendenz,  
4 Modellbildung,  
5 Deduktion,  
6 Verifikation, und  
7 Deutung,  

bzw.  
1a Sammlung von Erfahrungsmaterial, 
2a Begriffsbildung sowie Darstellung und Strukturierung des Er-

fahrungsmaterials, 
3a Induktion: geistiges Ergründen des Prinzips (der eigentliche, 

heuristische Erkenntnisvorgang); 
4a Formulierung von Hypothesen und Theorien,  
5a Ableitung von Sätzen und Rückschluß auf die konkrete Wirk-

lichkeit, 
6a Prüfung der Theorie im Rekurs auf die Erfahrung, 
7a Deutung, Bewertung und Interpretation (Hermeneutik). 
 
8. 5. 1 Der Begründungszusammenhang (The Context  

of Justification) 
 
8. 5. 1. 1 Die empirische Basis erfahrungswissenschaftlicher  

Erkenntnis  
 
Üblicherweise wird die Empirie im Sinne der Sinneserfahrung an 

den Anfang wissenschaftlicher Erkenntnis gestellt. In der Tat bildet – 
wie wir des öfteren ausgeführt haben – die Wahrnehmung den Aus-
gang und Anstoß aller Forschung und allen Erkenntnisstrebens. 
Schon als Kind versuchen wir in der Eroberung der Welt hinter die 
Dinge zu schauen und ihr Wesen zu ergründen. So bildet also der 
Erfahrungsraum der sinnlich erfahrbaren Welt die Basis jeder Erfah-
rungswissenschaft.   



317	

In Kapitel 8. 4 habe ich die verschiedenen traditionellen erkennt-
nistheoretischen Grundpositionen von Empirismus, Rationalismus 
und Intuitionismus erwähnt und machte klar, daß wir in einer holisti-
schen (ganzheitlichen) Betrachtung des Erkenntnisvorgangs alle We-
ge und Formen des Erfassens, Darstellens und Analysierens von 
Wirklichkeit auch in einer alle Aspekte der in ihm stattfindenden In-
teraktion zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt umfas-
senden Weise bestimmen müssen. Ferner haben wir gesehen, daß 
jede Form der Erkenntnis auf Erfahrung, sei es Wahrnehmung, 
Seinserfahrung, Denkerfahrung oder Intuition, gründet. In diesem 
Sinne ist Erfahrung, sprich Empirie, als das unentbehrliche Funda-
ment jeder Erkenntnis anzusehen. 

Allein Empirie und Erfahrung bilden die Brücke begrifflich-
ideellen Denkens und kognitiver Erkenntnis zur Welt der Wahrneh-
mungen, auch dann, wenn Denken und Erkennen – wie etwa im 
Rahmen der Psychologie – selbst den Gegenstand unseres Erkennt-
nisstrebens bilden, den wir sowohl durch unmittelbare Introspektion 
als auch auf der Grundlage experimental- oder testpsychologischer 
Methoden von außen her erforschen können.  

In jedem Fall bildet die Erfahrung die Grundlage des Realitätsbe-
zuges von Wissen und Erkenntnis. Ohne einen solchen explizit for-
mulierten Realitätsbezug gibt es keine Möglichkeit, ein Gedankenge-
bäude auf seinen empirischen Sinngehalt und seine faktische Wahr-
heit, das heißt auf die Übereinstimmung der in ihm zusammengefaß-
ten Gedanken und Bilder mit irgend einer Realität zu überprüfen, und 
solche Überprüfbarkeit von Aussagen an der Realität ist die Voraus-
setzung für deren Verifizierbarkeit. 

Um aus Erfahrung klug zu werden, das heißt zu der Erkenntnis ei-
nes Prinzips gelangen zu können, bedarf es eines genügend großen 
Umfangs an Erfahrungsmaterial. Die Gewinnung und Sammlung sol-
chen Erfahrungsmaterials wird in Forschung und Wissenschaft in der 
gezielten Untersuchung und Beobachtung an einer ausreichenden 
Anzahl von Einzelphänomenen (Population) des im Fokus des Inte-
resses stehenden Bereiches der Wirklichkeit, das heißt in Beobach-
tung und Vergleich der Merkmale und Erscheinungen einer spezifi-
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schen Klasse von Objekten oder Ereignissen in Raum und Zeit, un-
ternommen. 

Die Quellen von Erfahrungsdaten sind hierbei dreierlei, das sind 
innere Wahrnehmung, Beobachtung durch die fünf Sinne und diverse 
Meßverfahren. 

Die Gewinnung und Sammlung von Fakten als empirischer Basis 
äußerer, sprich real- oder erfahrungswissenschaftlicher Erkenntnis 
gründet dementsprechend entweder  

1)  auf direkter Sinneserfahrung vermittels systematischer Be-
obachtung, und  

2)  auf indirekter Erfahrung vermittels experimenteller Untersu-
chungen und systematischer Messungen. 

In jedem Fall wird als Erstes ein Plan aufgestellt, nach dem der Er-
kenntnisgegenstand systematisch zu untersuchen und zu beobachten 
ist. Schließlich werden die entworfenen Beobachtungsschritte und 
Experimente am konkreten Objekt durchgeführt. Hierbei werden so-
dann sowohl die experimentellen Versuchsanordnungen als auch die 
entsprechenden Beobachtungs- und Meßergebnisse protokollarisch 
festgehalten, so daß die Untersuchung uns nach verschiedenen Krite-
rien geordnete Reihen von Beobachtungs- oder Meßdaten liefert, die 
zuletzt nach verschiedenen statistischen Methoden ausgewertet wer-
den können. 

Je nach Komplexität des Untersuchungsvorgangs mag die Planung 
und Ausführung von Versuchsanordnungen, Experimenten und Meß-
verfahren gewisse „protowissenschaftliche“ und technische Kenntnis-
se voraussetzen, und oftmals basiert allein die Entwicklung und Kon-
struktion entsprechender Meßinstrumente, -apparaturen auf hoch-
technischen Errungenschaften wissenschaftlicher Forschung. In vie-
len Fällen bedarf es darüber hinaus selbst für die Handhabung der 
Apparaturen und die Durchführung der Experimente eigens geschul-
ter Wissenschaftsteams. 

Ein solcher Einsatz technischer Geräte und Anlagen zum Zweck 
der experimentellen Untersuchung empirischer Objekte und der Mes-
sung verschiedener ihrer Eigenschaften dient in erster Linie der „Ver-
längerung der Sinnesorgane“ in Dimensionen und Bereiche, in die sie 
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nicht einzudringen vermögen, oft aber zugleich oder alternativ auch 
„dem Ausschluß und Ersatz“ des beobachtenden psychologischen 
Subjekts zum Zweck der Elimination psychologischer Unwägbarkei-
ten und sonstiger subjektiver Momente.   

Wir können im wesentlichen zwei Stufen der Erweiterung bzw. 
Substitution der Sinnestätigkeit durch technisches Gerät im Prozeß 
der Beobachtung und der Erzeugung empirischer Daten unterschei-
den:  

Stufe 1: Die Einführung eines Gerätes als „verlängertes Sinnesor-
gan“ etwa im Sinne einer Lupe oder eines Fernrohrs.   

Stufe 2: Die Einführung eines Gerätes als vollständiges Substitut 
der Sinne und der Messung als Substitut der direkten Beobachtung 
derart, daß das menschliche Moment im Beobachtungsprozeß nur 
noch auf die Handhabung der Instrumente und Apparaturen, die 
Durchführung der Experimente und das Ablesen und Aufzeichnen 
(Protokollieren) der Meßergebnisse beschränkt ist. 

Die Einführung von Meßverfahren in die empirischen Wissen-
schaften ermöglicht natürlich nicht nur das Erschließen von Seinsbe-
reichen jenseits der Reichweite und des Auflösungsvermögens unse-
rer Sinne sowie die Elimination des psychologischen Subjekts, son-
dern vor all dem die Überführung qualitativer in quantitative Begriffe 
und damit die Bildung eines Fundamentes für eine quantitative Welt-
beschreibung. Darauf aufbauend können die in Form von Meßreihen 
protokollierten, quantifizierten Beobachtungsdaten schließlich statis-
tisch ausgewertet und hinsichtlich auftretender Regelmäßigkeiten und 
Korrelationen untersucht werden, auf daß sie dem suchenden For-
schergeist den erhofften Anstoß und die nötige Inspiration zum Auf-
finden und Erkennen der hinter den beobachteten Einzelphänomenen 
stehenden verborgenen Prinzipien verleihen mögen.  

In jedem Fall setzen Entwurf und Planung von Versuchsanordnung 
und Experiment eine gewisse Klarheit um Zweck und Absicht der 
Untersuchung des gefragten Gegenstandes voraus. Hier sind wiede-
rum drei verschiedene Ausgangssituationen als Voraussetzungen des 
Planens zu unterscheiden. 
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Der erste Fall ist die Planung eines Experiments zur Erzeugung von 
Beobachtungs- oder Meßdaten mit dem Zweck der Verifikation einer 
bereits bestehenden Theorie oder Hypothese, der zweite Fall der, auf 
der Grundlage einer bereits bestehenden allgemeinen Theorie eine 
konkretere Hypothese über eine bestimmte spezifische Unterklasse 
der von der Theorie erfaßten Phänomene aufzustellen, der dritte Fall 
schließlich gründet in der Absicht, über einen völlig unbekannten 
Wirklichkeitsbereich oder eine völlig offene Kategorie von Phäno-
menen, ohne jegliche Verfügbarkeit oder unter bewußtem Ausschluß 
sämtlicher eventuell verfügbarer kognitiver Vorkenntnisse, gleichsam 
von Null an, eine Erstlingstheorie oder Nullhypothese aufzustellen 
und damit Zugang zu einem völlig neuen Wissensgebiet zu erschlie-
ßen. Letzter Fall bildet das, was wir als eigentlich kreative oder inno-
vative Forschung oder Erkenntnistätigkeit bezeichnen können.   

So besehen, erscheint der Forschungsfortgang als ein zwischen Ex-
periment und Theorienbildung pendelnder, zyklischer Prozeß, in dem 
sowohl die aufgestellten Theorien als auch die entwickelten techni-
schen Experimental- und Meßverfahren in wechselseitiger Abhängig-
keit und Befruchtung zunehmend präzisiert und erweitert werden. 

Alles in allem sehen wir, daß oftmals schon der empirische Unter-
bau einer erfahrungswissenschaftlichen Disziplin eine ganze Wissen-
schaft mit einem umfassenden System von technischen Instrumenten 
und Apparaturen, sowie einem Kalkül meß- und verfahrenstechni-
scher Spielregeln bilden mag. Auch die systematische Aufzeichnung 
und Darstellung der Versuchs- und Meßergebnisse, sowie deren me-
thodische Auswertung bedarf einer fachspezifischen Qualifikation 
und wird durch einen Meßaussagenkalkül und eine spezifische statis-
tische oder ähnliche Methodenlehre reguliert, die sich dem Verständ-
nis eines Laien durchaus entziehen mögen. „Wo der Laie in einem 
Laboratorium nur einen Zeiger auf einer Skala sieht, dort nimmt der 
Geschulte eine Stromstärke oder elektrische Spannung wahr.“ (V. 
Kraft: Erkenntnislehre) Schon hier zeigt sich, daß die Bedeutung des-
sen, was wir wahrnehmen, wesentlich durch unsere Erfahrung und 
unser Vorwissen bestimmt ist.  
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Die Auswertung des Erfahrungsmaterials bzw. der Meßreihen er-
folgt sodann nach Gesichtspunkten, die durch das spezifische Er-
kenntnisinteresse des betreffenden Projektes vorgegeben ist. Auf der 
Grundlage solch reicher und vorstrukturierter Datenmengen beginnt 
nun die eigentliche Erkenntnistätigkeit des Forschers. Er versucht auf 
verschiedenen induktiven und intuitiven Wegen, aus gewissen Re-
gelmäßigkeiten und Ordnungen auf ein universelles Prinzip zu 
schließen, das es gleichsam aus dem Reich der Ideen herabholt in die 
konkrete Fassung eines wissenschaftlichen Systems.  

Nochmals ist auch daran zu erinnern, daß wissenschaftliche Be-
grifflichkeit und sinnliche Erfahrung zwar in struktureller Hinsicht in 
gewissem Maße kongruieren, qualitativ jedoch divergieren. Hier ste-
hen die Qualia den Meßdaten bzw. dimensionierten Zahlen gegen-
über. Diese Divergenz in der komplementären Kongruenz der Er-
scheinungen verweist uns ebenfalls auf deren transzendentalen Ur-
sprung im Raum der reinen Ideen. Auch diese Tatsache ist eher Hilfe 
als Hindernis, nach dem Prinzip der coinzidentia oppositorum von 
den „Phänomena“ (ϕαινοµενα)  zu den „Noumena“ (νοουµενα) 
und damit der Theorienbildung und der reinen Erkenntnis aufzustei-
gen.  

Dort, wo unser rein empirisches (erfahrungswissenschaftliches) 
Begriffsvermögen endet, dort hat unser höheres Erkenntnisvermögen 
anzusetzen. 

 
8. 5. 1. 2 Das Verhältnis zwischen Sinnen und Vernunft,  

Empirie (εµπειρια) und Intuition (νοησις ,  ϑεορια) 
 
Daß in den Sinnen keine Wahrheit ist, auch in den schärfsten nicht, 

nämlich Gesicht und Gehör, das bekunden nicht nur die Weisen, son-
dern künden auch die Dichter. Keiner aber machte die Natur der Sin-
ne so klar, wie Buddha oder Christus, die sie – die Wahrheit betref-
fend – als Quellen von Täuschung und trügerischem Schein bezeich-
neten. Und Heraklit rief aus:  
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εξηπατηνται οι ανϑρωποι προς την γνωσιν των ϕανερων παρ
απλησιως. - „Täuschung erliegt der Mensch im Erkennen der sicht-
baren Dinge.“ (Heraklit, Fragmente, B 56 a)  

Sie, die Sinne, sind die eigentliche Ursache des ϕαντασµα, des 
ebengenannten trügerischen Scheines und der Illusion, ganz in Ent-
sprechung zum vedischen Begriff der „Maya“, und dem hebräisch-
biblischen Begriff des „hevel“ – „Eitelkeit“.  

Insbesondere bei mangelndem Gewahrsein und mangelnder 
Sinnenkontrolle führen sie leicht zu ästhetischer und ethischer Verir-
rung. Darum sprach der Herr: „Wenn dein Auge dich verführt, so reiß 
es aus, verführt dich deine Hand, so hacke sie ab. ...“ Und allein des-
halb ist seit alters her die Kontrolle unserer Sinne, von den Yogis 
„Pratyahara“, von den Starzen „ϕυλακη καρδις“ – „Bewachung des 
Herzens“, genannt, eine Grundübung auf dem spirituellen Weg.  

Aber auch Wissenschaft und Philosophie geben uns von jeher eine 
kritische Analyse der Sinne und ihres Beitrages in der Erkenntnis. 
Leicht führen sie zu epistemischer Täuschung und alle sind sich darin 
einig, daß es über sie keinen Weg der Erkenntnis des Dinges an sich, 
auch nicht seiner Erscheinung, sondern nur eines durch die Sinne 
gefärbten, je seiner Empfindungsqualität entsprechenden Wahrneh-
mungsbildes geben kann.  

Unter den Philosophen war es Demokrit, der Begründer des westli-
chen Atombegriffs, der die Unschärfe der Sinne klar benannte. Er war 
es auch, der als erstes ein Analogon zum modernen Begriff der Emp-
findungsschwelle aussprach: „Die Sinnesempfindung hat stets ein 
Minimum, die denkende Vernunft jedoch kennt kein Minimum im 
Gegenstand, den er der sinnlichen Erscheinung zu Grunde legt.“ 
(Sextus adv. Math. VII, 139) Hierin sind zwei Prinzipien in einem 
Satz zusammengefaßt und zum Ausdruck gebracht: Erstens, daß die 
Welt der Sinne grundsätzlich begrenzt ist und nur ein diskretes kom-
paratives Unterscheidungsvermögen hat, zweitens, daß die Welt der 
Ideen (als des Gegenstandes, der den sinnlichen Erscheinungen zu 
Grunde liegt) ein Kontinuum bildet, insofern ihm kein (endliches) 
Minimum, sondern das Infinitesimale als ausdehnungsloses oder un-



323	

endlich Kleines als Inbegriff der Stetigkeit zu Grunde liegt, und drit-
tens es wohl eine Beziehung zwischen beiden geben müsse. 

Das Sinnliche als Seiendes, das in einem beidseitig, sprich nach 
oben und unten begrenzten, in endlichen (diskreten) Stufen geglieder-
ten Raum erscheint, steht dem Intelligiblen, das ein unendliches Kon-
tinuum zum Raume hat, gegenüber. Dementsprechend, so argumen-
tierte schon Plato, „erreicht die Seele Wahrheit, oder etwas von dem, 
was ist, nicht ... mit Hilfe des Körpers [sprich der Sinne] ... , sondern 
allein in der reinen Denkfähigkeit [der Vernunft], in der sie sich vom 
Körper löst und für sich selbst ist. Insbesondere die reinen Denkbe-
stimmungen, das Sein ... , was ein jedes ist, was es selbst oder an sich 
ist, ... dies faßt sie [die Seele] nicht durch körperliche Vermittlung, 
sondern ... mit dem bloßen Denken selbst, das sie auf den [gefragten] 
Gegenstand richtet. [Sie] muß weder das Gesicht noch sonst einen 
Sinn zur logischen Betrachung hinzunehmen, [um] mit dem reinen 
Verstande, für sich selbst, ein jedes von dem, was ist, rein und für 
sich selbst, zu erjagen, mit dem Bewußtsein selbst die Dinge selbst, 
nämlich die reinen Denkgegenstände [Ideen], [zu] erschauen.“ (Platos 
Phaedo 66 nach Natorp) Wird doch „die Seele (das Bewußtsein) ... , 
wenn sie durch die Vermittlung der Sinne, mithin des Körpers, etwas 
betrachtet, in die [Trüglichkeit und Wirrnis] des Sinnlichen hineinge-
zogen, ... [während], wenn sie dagegen für sich selbst ihren Gegen-
stand betrachtet, das Reine, immerseiende, stets gleich sich verhal-
tende erreicht.“ (Detto)  

Nun sind es grundsätzlich zwei Arten von Gegenständen, die er-
kennbar und begrifflich faßbar sind. Das sind erstens jene Gegenstän-
de, die wir ganz ohne Mitwirkung der Sinne, allein durch die Ver-
nunft oder das reine Bewußtsein selbst, also die reinen Ideen, das 
Wahre, Rechte, Schöne, Gute an sich selbst (αυτο καϑ αυτο), und 
das, was wir zwar auch kraft der Vernunft und des Bewußtseins, aber 
doch nur vermittels (δια) der Sinne erkennen können, also die Wahr-
heit um die empirische Wirklichkeit der Welt der Erscheinungen.  

Die Welt der reinen Ideen reicht von den reinen Begriffen des 
Denkens und des Verstandes, wie etwa der Logik und den Katego-
rien, über die reinen Formalbegriffe der Mathematik (Zahl, Maß und 
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Relation) und Geometrie (Punkt, Linie, Raum und geometrische Ör-
ter) bis hinauf zum Höchsten Guten oder dem Einen-Einen als dem 
einen Absoluten. Ihre Wissenschaften sind Logik, Mathematik, Geo-
metrie, Ästhetik, Ethik, Dialektik und Transzendentalphilosophie. 
Um hier zur Erkenntnis zu kommen, muß das Bewußtsein sich ganz 
aus dem Sinnlichen zurückziehen und sich in sich selbst sammeln 
(Platos Phaedo 67c, 80e, 83a). Nur in völliger Abgeschiedenheit von 
allem Kreatürlichen (Meister Eckhart: Deutsche Predigten und Trak-
tate) gelangt es zur noetischen oder intuitiven Schau.  

Die Sphäre empirischen Wirklichkeit reicht von der physikalischen 
Materie, über den Bios und die Psyche bis hinauf zum Wirken des 
Logos. Sie umfaßt alles, was Gegenstand der Veränderung und des 
Werdens ist. Um hier zur Erkenntnis zu kommen, muß das Bewußt-
sein zuerst durch die Sinne nach außen zur sinnfälligen Erscheinung 
gehen, um sodann beladen mit den Eindrücken der Wahrnehmung 
über die Ratio aufzusteigen zum klaren Licht der Vernunft. Nur so 
erlangen wir Erkenntnis vom Wesen der Dinge, befreit von der Zufäl-
ligkeit der in der Wahrnehmung mitgeschauten Qualitäten. So hat 
schon Plato glasklar dargelegt, daß die Wahrheit oder das Sein, sei es 
des Wahren, Schönen oder Guten oder sonst eines Begriffs nur durch 
die reine Vernunft oder das reine Bewußtsein (αυτη η ψυχη) zu er-
reichen sei. (Phaedo 186)  

Wo immer der Ausgangspunkt und das Ziel der Erkenntnis liegen 
mag, man gewinnt Erkenntnis nur, indem man sie aus der Tiefe des 
(eigenen) Bewußtseins emporholt. Jeder Gewinn an Erkenntnis ist 
Wiedererinnerung im Sinne der Wiederaufnahme eines uns schon von 
Ewigkeit her angehörenden, in uns ruhenden Wissens. Das Sein des 
Erkannten gehört dem Bewußtsein selbst an 
(αυτες εστιν − τες ψυχης − η ουσια). (Phaedo 92d) „So erinnert 
uns ... der sinnliche Gegenstand an das wahre, ihm zu Grunde liegen-
de Urbild, nämlich das rein im [Geiste] erfaßbare, als bloße Kopie 
(εικων) an das Original (παραδειγµα), hinter dem die Kopie, mag 
sie ihm mehr oder weniger gleichen, doch jedenfalls zurückbleibt.“ 
(Vergleiche: Natorp: Platos Ideenlehre, Phaedo) Das erfahren wir 
nicht nur in der Natur, sondern insbesondere auch in der Begegnung 
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von Mensch zu Mensch1, in Kunst und Musik, die uns jede in ihrer 
Weise zum Schauen des Wahren, Schönen und Guten als Formen 
reiner Gotteserfahrung, emporheben. 

Es ist die Analogie, besser gesagt, die Univozität zwischen Er-
scheinung und Idee, Sinneswahrnehmung und Vernunftbegriff, die 
die Funktion des Brückenschlages aufnimmt und damit die Resonanz 
und das Gewahrwerden im Bewußtsein hervorruft. Univozität und 
Koinzidenz bilden die Grundlagen der Anamnesis. Plato nennt im 
Phaedo als Beispiel das Gleichnis der Univozität zwischen Gleichem 
unter Sinnesgegenständen, etwa zwischen zwei Hölzern oder Steinen, 
und dem Gleichen an sich. Das eine weist auf das andere hin. Genau-
er gesagt ist es die Idee des Gleichen, die wir in uns tragen, die uns 
den Begriff empirischer oder formaler Gleichheit bilden und definie-
ren läßt. 

Nun besteht jedoch zwischen den beiden äußersten Enden der Er-
kenntnis, nämlich zwischen Sinnlichkeit und Vernunft, eine Verbin-
dung und ein Zusammenhang, der durch die Deszendenz des Seien-
den aus dem Sein und der Dinge und Erscheinungen aus den Ideen, 
sowie der Teilhabe der ersteren an den letzteren bestimmt ist. Im um-
gangssprachlichen Begriff ist meist beides, sinnliche Erfahrung und 
Idee je teilweise in seiner Bedeutung umfaßt. In den wissenschaftli-
chen Definitionen jedoch sind reine Idee und sinnliche Erfahrung, 
ϑεορια und εµπειρια, streng auseinanderzuhalten. Auch ist gegebe-
nenfalls, wo tatsächlich die phänomenale Wirklichkeit selbst als das, 
was sie ist, zum Gegenstand der Erkenntnis erhoben wird, ihr Begriff 
ebenfalls von beiden, Idee und Sinneseindruck, klar zu unterscheiden. 
Es macht also einen Unterschied, ob wir von der Idee des Kosmos 
oder vom physikalischen Universum und da wiederum von seinem 
Wesen und Prinzip (also doch von der Idee) oder seinen meßbaren 
und beobachteten empirischen Erscheinungen sprechen.  

																																																													
1 Wie es auch heißt: “Wo zwei oder drei in meinem Namen zu-

sammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.” 
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Desgleichen ist hinsichtlich unserer Wahrnehmung zu unterschei-
den, ob wir sie hinsichtlich ihres Prinzips oder ihrer Phänomenologie 
untersuchen wollen. 

 
8. 5. 1. 2. 1 Von der Notwendigkeit des Obwaltens der Vernunft  

im Reich der Sinne  
 
Schon Sokrates erkannte, daß der unmittelbare Zugang zu den Din-

gen, nämlich der über die Sinneswahrnehmung, nicht zum gewünsch-
ten Erkenntnisziel führt, nämlich zu sicherem Wissen dessen, was 
(etwas) ist und zur Erklärung dessen, weshalb etwas diese oder jene 
Eigenschaft besitze. Weder Grund noch Wesen noch Ursache noch 
Prinzip der seienden Dinge sind ihnen anzusehen oder aus ihrer Er-
scheinung abzulesen. Was uns die Sinne liefern ist bestenfalls die 
Erkenntnis ihrer Beschaffenheit hinsichtlich ihrer Sinnesqualitäten. 
Es ist durch deren eigene, der Sinne, Natur präjudiziert. Das Sein der 
Sinnesqualitäten (und Qualia überhaupt) ist vermittels der Sinne er-
fahrbar, nicht aber durch sie begründbar.  

Deshalb bedarf es des Aufstieges zu den Logoi, den transzendenta-
len Ideen und Prinzipien, sich also zur „zweitbesten Fahrt“ aufzuma-
chen, das heißt, statt mit Segeln zu fahren, zu versuchen mit Rudern 
voranzukommen. Anstatt (allein) auf die Wahrnehmung der Sinne zu 
bauen, die uns nur das Äußere der Dinge zeigen, uns aber hinsichtlich 
ihres Wesens nur zu Widersprüchen und Verwirrungen führen, ist es 
nötig, sich auf Vernunftgründe zu stützen. Die wahren Ursachen der 
Dinge und ihrer Vollkommenheiten können nur in der intelligiblen 
Welt der Ideen gefunden werden.  

 
Die „beste Fahrt“, also die mit aufgespannten Segeln, ist jedoch je-

ne vermittels höherer Einsicht und unmittelbarer Wesensschau 
(νοησις, ϑεορια). 

 
Die Sinne dienen zuallererst der Orientierung und Bewegung in der 

sinnlich-körperlichen Welt. Für ihr Wesen sind sie blind. Aber schon 
in der Welt der Erscheinungen sind sie nicht vollkommen zuverlässig 
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und bewirken allerlei Täuschung. Sie lassen nicht nur Nicht-Sein als 
Sein und Sein als Nicht-Sein, sondern auch das minder Schöne und 
minder Gute als schön und gut und damit auch als erstrebenswert 
erscheinen. 

Sie sind – so sie nicht durch die höhere Vernunft des reinen Be-
wußtseins überwacht werden – Anlaß von epistemischer Täuschung 
und ethischer und ästhetischer Verirrung. 

Aber auch im Bereich der Welt der Erscheinungen, der sie selbst 
angehören, sind sie unzuverlässig. Ein und dasselbe Sinnesobjekt 
erscheint aus verschiedener Entfernung oder Perspektive gesehen 
nicht in gleicher Größe oder Gestalt. Die Sinne lassen Ferneres als 
klein, Näheres als groß, in verschiedenem Licht Helles als dunkel und 
Dunkles als hell erscheinen. Sie erlauben keine exakte Wahrnehmung 
von Räumlichkeit oder Zeit, Qualität oder Zahl.  

Zur Abhilfe solcher Verwirrung ist uns durch Verstand und Ver-
nunft das Messen, Zählen und Wägen gegeben, damit in unserem 
Geiste nicht der Widerspruch der Erscheinungen, sondern die Aussa-
ge des messenden, rechnenden und wägenden Verstandes und der 
über ihn wachenden Vernunft regieren. Maß, Zahl und Gewicht sind 
keine Begriffe der Sinne und des sinnlichen Verstandes, sondern der 
unterscheidenden Vernunft, die sie dem Verstande an die Hand gibt. 
Die Vernunft ist es, die Logik, Gesetz und Ordnung 
(λογος, νοµος, ταξις) in die Welt der Sinne und ihrer Erkenntnis 
bringt.  

Die Widersprüchlichkeit, die die sinnliche Wahrnehmung dem er-
kennenden Geist darbringt, fordert eine klärende Entscheidung. Diese 
leistet der Verstand vermittels der ihm durch die Vernunft dargebote-
nen Begriffe von Zahl, Maß und Gewicht, Gleichheit, Ungleichheit 
und sonstiger Bestimmung. Allein durch sie sind die Widersprüch-
lichkeiten in den sinnlichen Wahrnehmungen und ihren Aussagen, 
die Kontradiktionen zwischen Mehr und Weniger, Größer und Klei-
ner, Schwerer und Leichter, zu beseitigen.  

Es werden hierbei nicht die reinen Begriffe von Maß, Zahl und 
Gewicht, sondern ihre Anwendung im Akt des Messens, Zählens und 
Wägens betrachtet. Diese Unterscheidung zwischen rein ideellen und 
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rein empirischen Begriffen ist nicht zu übersehen. Die Anwendung 
dieser Begriffe zur (exakteren) Bestimmung des Sinnlichen ist die 
eigentliche die Widersprüche in den Beobachtungsaussagen eliminie-
rende Verstandesleistung. 

Bleibt noch klar auszusagen, daß die Ursache der Unschärfen und 
Widersprüche in der Konstatierung der Sinnesfakten, weniger in den 
Dingen selbst als eben in der Natur der Sinne liegt. Denn auch das 
Sinnending ist einer gewissen Identität fähig, so daß sich die ver-
schiedenen, etwa von verschiedenen Seiten oder aus verschiedenen 
Entfernungen erhaltenen Bilder doch auf ein und dasselbe, so und so 
große, so und so gestaltete Objekt (das ist der Inhalt des Satzes der 
Genidentität) beziehen lassen. Aufgrund dieser durch das Messen, 
Zählen und Wägen zustande gebrachten Bestimmung läßt sich klar 
zwischen Sinnending und seinem durch die Sinne vermittelten Wahr-
nehmungsbild. Wiewohl auch das Sinnending nur Erscheinung und 
nicht Ding an sich ist, so ist es doch ein eindeutig Bestimmtes, und 
von dem, als das es sich, wechselnd nach dem zufälligen Standort des 
Beobachters, bald so, bald so darstellt, eindeutig unterscheidbar. Es 
ist eine empirische Wirklichkeit im Sinne Kants, deren Konstatierung 
jene Anwendung ideeller Begriffe auf das Sinnliche voraussetzt. Die-
sen Vorgang benennt man üblicherweise als Schritt der Objektivie-
rung der Beobachtungsinhalte. 

Es ist also klar zwischen Idee (im Sinne des Dinges an sich), Er-
scheinung (empirische Wirklichkeit) und Wahrnehmungsbild des 
Objektes zu unterscheiden.  

In diesem Sinne müssen auch die reine Wissenschaft von Maß, 
Zahl und Gewicht, von ihrer Anwendung auf das Sinnliche klar ge-
schieden bleiben. In der modernen Wissenschaftstheorie ist diese 
Unterscheidung nicht nur grundsätzlich, sondern auch innerhalb jeder 
Theorie insbesondere durch die Trennung in den rein empirischen 
und den rein theoretischen, oft operativ und operational genannten 
Teil der Theorie vollzogen. 

 
8. 5. 1. 2. 2 Erkenntnis als Aufstieg des Bewußtseins von  

den elementaren Sinnesdaten zu den reinen Ideen 
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„Man gewinnt die reinen Begriffe nicht aus der Erfahrung, wohl 

aber an der Erfahrung.“ 
Das Material der Sinne ist es, das das Bewußtsein zur gerichteten 

Tätigkeit und zur Erhebung zu den hinter ihnen stehenden Prinzipien 
erweckt. (Auch im Rahmen der devotio ist es etwa der Anblick eines 
Berges welcher Idee und Affekt des Erhabenen und der eines Ozeans, 
der jene des Gravitätischen evoziert usw.) 

Aus der Fülle von Zufälligkeiten ruft es das Denken zur Suche 
nach dem einenden Prinzip. Denn im Gegensatz zur Vieldeutigkeit 
des Sinnlichen, dem je nach Perspektive das Große als klein, das 
Kleine als groß, Eins als Zwei und Zwei als Eins erscheinen mag, ist 
es allein die Vernunft, die eines vom anderen zu unterscheiden und 
die Irrungen der Sinne zurechtzurücken vermag, indem sie jedes als 
das erkennt, was es ist. Es besagt nichts mehr und nichts weniger, daß 
wir allein vermittels der Vernunft Eins als Eins und Zwei als Zwei, 
und so jedes als das, was es ist und nicht als etwas anderes gemäß den 
Gesetzen der Logik unvermischt zu denken und zu erkennen vermö-
gen. 

Die Empirie (sinnliche Erfahrung) fördert unser Fragen, hilft uns, 
konkrete Fragen zu stellen. Die Antworten (Begründungen) jedoch 
liegen jenseits der Sinne und Erscheinungen. 

Um zur Antwort, sprich begründenden Erklärung, zu gelangen, be-
darf es wieder des Aufstiegs von Denken und Bewußtsein in der Hie-
rarchie des Seins und der Begriffe, einem Fortschreiten oder stetigen 
Rekurs vom Unteren zum Oberen, vom Bedingten zur Bedingung, bis 
hin zum Unbedingten, das heißt zur obersten, jeweils ersten, voraus-
setzungslosen Voraussetzung einer Kette vertikaler Zusammenhänge. 
Diese voraussetzungslosen Voraussetzungen werden Archai oder 
Prinzipien, in ihrer formalen Darstellung aber Postulate und Axiome 
genannt. Ihre klare Fassung ist formal und inhaltlich eine Anwendung 
des Prinzips der Koinzidenz der Gegensätze, also der Dialektik. Sie 
beinhaltet die grundlegende und allgemeine Form der Methodik der 
Forschung und des ergründenden Denkens schlechthin, den Aufstieg 
in der Hierarchie des Seins und seiner Begriffe, vom Partikulären 
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zum Allgemeinen und vom Allgemeinen zum noch Allgemeineren 
bis hin zum transzendentalen Grund oder Prinzip. 

Das ist der Weg der vernunftmäßigen Erkenntnis im Sinne der Er-
gründung des inneren bzw. oberen Gesetzes als dem Grund der ins 
Auge gefaßten Gattung von Erscheinungen, Dingen oder Vorgängen 
in Geist, Seele oder Natur. Der erste und oberste Grund aller Gattun-
gen und Dinge ist der Geist bzw. Logos. 

Ziel wissenschaftlicher Erkenntnis ist das Erlangen von Einsicht, 
Wissen und Verstehen um das Wesens von Dingen, Vorgängen und 
Erscheinungen als Inhalten des Bewußtseins bzw. Gegenständen der 
Welt. Verstehen ist die Befähigung, etwas seiner Natur und seinem 
Wesen, seiner Logik und seinem Gesetz nach dem Verstand verständ-
lich machen, das heißt aber erklären zu können. Erklären aber ist 
Begründen. Begründung ist Bestimmung des Grundes (αιτια, causa). 
Da doch der Grund stets vor bzw. oberhalb des zu Begründenden 
liegt, das dessen Wirkung bzw. Folge ist, beinhaltet Begründung stets 
Aufstieg in der Kette der Gattungen und Begriffe gemäß dem Gesetz 
des Logos.  

Dieser Aufstieg ist ein durch die Empirie der Sinne oder der Anre-
gung des Denkens erweckter Prozeß des Wiedererinnerns. Es sind die 
Sinnesdaten und –eindrücke, die das Bewußtsein zur Idee erheben 
oder das Denken zum Erklimmen der Entelechien des Seins bzw. der 
Hierarchien der Begriffe anregen. In jedem Falle ist die Erkenntnis 
selbst nicht ein Akt der Sinne, auch nicht des Verstandes, sondern des 
reinen Geistes. (Vergl. Kap. 8. 2. 8. 4) 

 
8. 5. 1. 2. 3 Über das Verhältnis von Idee und Erscheinung,  

Vernunft und Sinnen, Unveränderlichem und  
Veränderlichem 

 
Das Bindeglied zwischen transzendentaler Idee und sinnlicher Er-

scheinung ist die schöpferische Kraft (und Intelligenz) des Logos. 
Durch seine Tätigkeit gelangen die Ideen nach dem Gesetz der 
Selbsteinschränkung zur Offenbarung in den begrenzten Dingen und 
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Eigenschaften dieser Welt und durch ihn kehren sie auch wieder zu-
rück in ihren Ursprung, wo sie auf ewig aufgehoben sind.  

Die gesetzliche Verknüpfung zwischen transzendentaler Idee und 
sinnlicher Erscheinung ist Gegenstand der Dialektik, insbesondere 
aber des Prinzips der transzendentalen Koinzidenz der Gegensätze, 
als des Prinzips transzendentaler Entsprechung und seiner Konver-
genz.  

Danach verhalten sich die sinnlichen Dinge in der Welt so zuei-
nander wie die Ideen im Geiste. Das ist schon Ausdruck der hermeti-
schen Gesetzes der transzendentalen Entsprechung: „Das was unten 
ist, ist wie das was oben ist, und das was oben ist, ist wie das, was 
unten ist“, kurz: „wie oben, so unten ... “      

„Die Vernunft verhält sich so zu den Ideen, wie die Sinne zum 
Sinnfälligen.“ Und das Verhältnis von Idee und Erscheinung spiegelt 
sich wider in dem von Vernunft und Sinnen, und umgekehrt. 

Das Sinnliche ist das nie sich selbst Gleiche, das Wesen des sich 
immer Ungleichen, welches an Sein, Erkenntnis und Wahrheit nicht 
wesenhaft Teil hat. Deshalb heißt es: „Vom Sinnlichen gibt es keine 
Wissenschaft (Politeia 529b), eigentliche Wissenschaft gibt es nur 
von den Ideen.“ 

Wohl gibt es aber innerhalb des beständigen Wandels der Dinge 
gewisse Invarianten oder Konstanten. Diese sind Ausdruck des in den 
Veränderungen der Dinge waltenden Gesetzes bzw. der in ihnen an-
wesenden Ideen. (Siehe: Zur Theorie der dynamischen Systeme) 

Das ist nach dem Verständnis Platos der Sinn des αιων, als αει ον, 
des Immerwährenden, als des unveränderlichen, gesetzmäßigen We-
sens der Dinge. Zu seiner Erkenntnis führt nicht die faktische Zer-
gliederung der Dinge und Ereignisse, sondern nur deren kontemplati-
ves Durchleuchten in Gemeinschaft mit dem intuitiven, spekulativen 
Denken. 

Dementsprechend bestand auch Galilei’s „resolutive Methode“ 
nicht in einer Analyse von Fakten, sondern in „Suppositionen“ (pla-
tonisch gesprochen in „Hypothesen“), die nur „theoretisch“, das heißt 
gemäß der Notwendigkeiten innerhalb des Reiches der Ideen, be-
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gründbar waren, indem diese (Suppositionen) von den Zufälligkeiten 
der Fakten absahen. 

Das Gesetz gehört selbst dem Reich der Ideen an, ist selbst Idee, 
und bezieht sich in reiner und vollkommener Form auch nur auf sie. 
Die reine Idee ist der alleinige Bereich seiner unverbrüchlichen Gel-
tung, in dem es sowohl in Potenz als auch im Akt wirksam und wahr 
ist.  

Wie die Sinnendinge nur Abglänze der Ideen sind, so ist auch ihr 
Verhalten und ihre Beziehung untereinander nur ein Abglanz der in 
ihren Ideen geltenden und wirksamen Gesetze.  

 
8. 5. 1. 3. Objektivität und Intersubjektivität von Erkenntnis:  

Die Elimination individueller Faktoren im Erkenntnisakt 
 
Ein wesentlicher Aspekt der Präzisierung und Klärung des Er-

kenntnisprozesses besteht in der Kontrolle bzw. Elimination störender 
psychologischer Momente. Denn, wo die Persönlichkeit samt ihren 
unbewußten Emotionen, Wertungen und Meinungen nicht ausgetilgt 
ist, ist alle Erkenntnis voll der Projektion und persönlichen Färbung. 
Sie taugt nichts. Daraus folgt als Konsequenz für die Wissenschaften 
die Forderung nach Objektivität bzw. Intersubjektivität ihrer Aussa-
gen.  

Diese wird in den Naturwissenschaften – soweit es die Umstände 
erlauben – im wesentlichen durch die Substitution der Sinnesdaten 
durch Meßdaten, das heißt durch den Ersatz der direkten Beobach-
tungen durch Meßverfahren, gewährleistet. Hierbei ist wieder auf die 
besondere Situation mikrokosmischer Meßprozesse hinzuweisen, die 
Bedingungen der Quantenmechanik genügen, worin die Komponente 
des „externen“ Beobachters aufgrund der unvermeidlichen Wechsel-
wirkung zwischen physikalischem Objektsystem (OS) und techni-
schem Meßsystem zu einem impliziten Faktor der Theorie geworden 
ist. Hier geht es aber nicht um individuelle psychologische Un-
wägsamkeiten, sondern um ein objektives Prinzip, das zur Natur der 
Sache gehört. 
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Anders in den Human-, Geistes- und Idealwissenschaften. Dort 
geht es um die Gewährleistung der intersubjektiver Korrelation durch 
Ausschluß jeglicher persönlicher Wertungen und Emotionen, die ja 
auch in anderen Bereichen des Lebens allerlei Turbulenzen und Stö-
rungen verursachen. Nicht das Spektrum der gesunden (überpersönli-
chen) Empfindungen und Gefühle, das ja den Erfahrungs- und Er-
kenntnisprozeß in keiner Weise stört, ist auszuschalten und zu elimi-
nieren, sondern die persönlichen Emotionen und Wertungen, die un-
ser Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen trüben, Erfahrungsinhalte 
subjektiv färben und die Schlüssigkeit unseres Denkens beeinträchti-
gen. So wie wir in der Selbsterforschung nur dann zur Erkenntnis 
unseres wahren Selbst, das ist des reinen Ich-Bin-Bewußtseins gelan-
gen, wenn wir unser kleines Ich und mit ihm all unsere persönlichen 
Vorstellungen und Begierden, emotionellen Neigungen und Wertun-
gen überwinden, so können wir auch in anderen Bereichen erkennba-
rer Wirklichkeit nur dann zur Erfahrung und Erkenntnis des wahren 
Wesens der Dinge oder auch eines Menschen gelangen, wenn wir uns 
auch da einer vollkommenen Elimination all der individuellen, per-
sönlichen Momente befleißigen. Das führt zur Konklusion, daß die 
Erkenntnis der Wahrheit ganz grundsätzlich und in jedem Fall Selbst-
enthaltung voraussetzt. 

Das fordert Katharsis und Askese im reinsten Sinn ihrer Bedeu-
tung! Hier ergeht an den Wissenschaftler und Forscher, so er glaub-
würdig und „objektiv“ sein will, die gleiche Forderung, die auch jeder 
wahre Yogi und Mystiker erfüllt. Ohne innere Abgeschiedenheit ist 
intersubjektive Erkenntnis genau so unmöglich wie ein solitäres 
überpersönliches Leben. Auch hier finden wir wieder zur Formel: 
Leben und Erkenntnis sind Eins. Und so sind auch Erkenntnis des 
Lebens und ein Leben der Erkenntnis ein und dasselbe. 

Diogenes Laertius sagte: „Der Logos ist den Logikern (Logosjün-
gern) zu einer immer vollendeteren Selbstbeherrschung gegeben, so 
daß ihnen das Leben gemäß dem Logos völlig zur Natur wird; denn 
dieser (der Logos) ist der Verursacher und Quell aller Regungen un-
serer Seele (ορµαι; Sanskrit: Vasanas).“ Damit hat er den Logos als 
ethischen bzw. disziplinierenden Faktor bestimmt. Denn nur in sei-
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nem Licht vermögen wir die vielfältigen Regungen der Seele zu be-
herrschen und zu besiegen. Auch hier möchte sich der Logos als He-
gemonikon bzw. inneres Ordnungs- und Führungsprinzip siegreich 
behaupten. 

So ist es nicht verwunderlich wahrzunehmen, daß all die Formen 
realwissenschaftlicher Forschung und Erkenntnis die gleichen Vo-
raussetzungen zu erfüllen haben, wie Introspektion, Innenschau, Me-
ditation, Kontemplation, Wesensschau, ja jede Form innerer, spiritu-
eller oder mystischer Erfahrung (bis hin zur reinen Selbst- bzw. Got-
teserfahrung). Nur so ist garantiert, daß die Erkenntnis des Physikers, 
Chemikers, Psychologen oder Geisteswissenschaftlers nicht partiku-
läres Stückwerk, sondern universelles All und alles umfassendes 
Wissen sein kann. Nur so kann er sowohl zur „Abend- als auch zur 
Morgenerkenntnis“ in den Dingen und Ereignissen des Lebens gelan-
gen. Denn, wer nur ein Ding in vollkommener Wahrheit in Gott er-
kannt hat, der hat alles erkannt. Insbesondere erinnern wir uns wieder 
an das Orakel von Delphi: „Erkenne dich selbst, und du wirst Gott 
und den Ursprung aller Dinge schauen“. Dort „oben“ in Gott, in den 
reinen Ideen, haben alle Dinge und alle Erkenntnis ihren Ursprung 
und ihr wahres Sein. Und ohne Überwindung persönlicher Neigun-
gen, persönlicher Sympathien und Antipathien ist weder ein wer-
tungsfreies, objektives Wahrnehmen, noch ein solches Denken, noch 
die Teilhabe an den transzendentalen Ursprüngen der universellen 
Prinzipien bzw. dem Logos sowie den reinen Ideen möglich.    

Nur auf diese Weise betrieben, verbürgt Erkenntnis das, was ihr 
wesenhaft eignet, nämlich die Verklärung und Vollendung unseres 
inneren Menschseins und Lebens. Ich erinnere an ein Wort Meister 
Eckharts. „Jede Wissenschaft, die nicht im Wissen selbst Genüge hat 
und in ihm innehält, die nicht in der Erkenntnis um ihrer selbst willen 
ihre Frucht bringt, sucht oder findet, ... ist buhlerisch, da sie diese 
Frucht außer, neben und abseits der Erkenntnis sucht. Wer Wissen-
schaft und Weisheit so behandelt, sieht sie nicht als seine Braut 
(Weisheit 8. 2), sondern als Buhle, nicht als Freie, sondern als 
Dienstmagd (Gal. 4. 22). Er liebt nicht ihre Wesensform, welche Er-
kennen und Weisesein ist, sondern buhlt mit ihr. ... Er liebt die Aner-



335	

kennung mehr als Weisheit und Erkenntnis. Mag ein solcher Mensch 
auch wissend genannt sein, so kann er doch kein Weiser oder Philo-
soph, kein Liebhaber oder Freund der Weisheit heißen; ... Wer sein 
Werk so tut, ist Söldling und Knecht, nicht Sohn noch Liebender, und 
dessen Werk fällt auch keine Erbschaft zu. Es ist nicht eigentlich ver-
dienstlich noch göttlich oder frei, wie es das Schriftwort: ‚Wenn der 
Sohn euch befreit hat, seid ihr wahrhaft frei‘ (Joh. 8. 36) besagt.“ 

In Wahrheit und lauterer Liebe zur Weisheit gesucht, verwandelt 
die Erkenntnis den ganzen Menschen nach innerer Essenz und geisti-
ger Substanz und erfüllt ihn mit den überquellenden Fluten kosmi-
scher Freuden und Energie (Shakti). 

So gesehen sind die Forderungen nach Objektivität und Intersub-
jektivität, nach Objektivierbarkeit und intersubjektiver Überprüfbar-
keit von Erfahrung und Erkenntnis nicht externalisierte Forderungen 
an einen außen von statten gehenden Wissenschaftsbetrieb, sondern 
werden sie, gleich der Logik für das Denken und der Regel für den 
Mönch, zu einer „Zucht“ des Erkenntnis treibenden, individuellen 
Forschers, Wissenschaftlers oder Philosophen. Er kann seinen Auf-
trag nur dann in voller Wahrheit und Wahrhaftigkeit erfüllen, wenn er 
in seinem ganzen Menschsein und mit all seinen Kräften danach 
strebt, sämtliche inneren Unausgewogenheiten und persönlichen Nei-
gungen und Momente auszuschalten, abzulegen, und auszumerzen 
und dadurch endgültig unter die Kontrolle des Geistes zu bringen. 

Nocheinmal: Das fordert Katharsis und Askese im reinsten Sinn ih-
rer Bedeutung! 

Primäre Voraussetzungen für die Erfüllung der Objektivitäts- bzw. 
Objektivierbarkeits- und Intersubjektivitätsforderung, die von Anfang 
an jeder Forschungs- und Erkenntnistätigkeit voraus gehen möchten, 
sind persönliche Distanz zu den Dingen, Freisein von persönlichen 
Interessen und ein überpersönliches Erkenntnisstreben. 

 Die vormals vorausgesetzte vollständige Trennung oder Scheidung 
des Objektes vom Subjekt, das heißt die präjudizierte Vorstellung 
eines Begriffs von einem externen Beobachter und einem völlig iso-
lierten Objekt, sind aus mehreren – bereits erwähnten – prinzipiellen 
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Gründen – zumindest für viele Seinsbereiche nicht haltbar. Die posi-
tivistische Forderung der Nicht-Vermischung jedoch bleibt aufrecht. 

 
8. 5. 1. 4  Begriffssystem und Darstellung wissenschaftlicher  

Erkenntnis: Definition und Explikation 
 
Wenn wir von der Darstellung oder Repräsentation von Erkenntnis 

in den Wissenschaften sprechen, dann müssen wir zwischen der Dar-
stellung der empirischen Basis und ihren Daten auf der einen und der 
Darstellung des formalen Systems als deren Überbau auf der anderen 
unterscheiden. Hier Empirie, dort Theorie, und eine jede hat ihre ei-
gene Sprache. Dementsprechend sprechen wir in jeder hoch-
formalisierten Wissenschaft von deren „Basissprache“ und „rein the-
oretischen Sprache“. Jede hat ihre eigenen Begriffe. Beide, Begriffe 
und Aussagen müssen formal-logisch (syntaktisch) so gefaßt sein, 
daß die Regeln und Gesetze der Logik auf sie anwendbar sind. Man 
nennt das die Konsistenzforderung in den Grundlagen der Wissen-
schaftssprachen.  

Bevor es irgendein Vorankommen in der Darstellung und Ausar-
beitung von Erkenntnis gibt, müssen die zu ihrer Formulierung nöti-
gen und brauchbaren Begriffe geklärt werden. Dies erfolgt auf dem 
Weg der Definition und Explikation. Während Explikationen dem 
Ersatz bzw. der Präzisierung semantisch oder formal-logisch unschar-
fer – etwa umgangssprachlicher – Begriffe (dem „Explikandum“) 
durch semantisch und formal-logisch eindeutige (exakte) (dem „Ex-
plikat“ oder „Explikans“) dient, besteht die Definition in der semanti-
schen oder formal-logischen Bestimmung eines (unbekannten) Be-
griffs oder Ausdrucks durch einen oder mehrere bekannten derart, 
daß „Definiendum“ und „Definiens“ synonym sind, genauer, daß das 
Definiendum klassenlogisch im Definiens enthalten ist. Gemäß der 
klassischen Definitionslehre, die sich im Wesentlichen auf Substanti-
va und Eigenschaftsbegriffe (einstellige Prädikate) beschränkt, erfolgt 
die definitorische Bestimmung des Definiendum S durch einen be-
kannten Oberbegriff (die nächsthöhere Gattung oder Gattungseigen-
schaft), das sogenannte „genus proximum“ (G), und ein diesen ein-
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grenzendes, spezifisches Zusatzprädikat (bzw. Artmerkmal), die „dif-
ferentia spezifica“ (D): S =def  D(G).  

Nach Plato ist Definition Darstellung der Ideen im Logos, das heißt 
ihre Fassung als Begriff. Durch sie wird die Idee in das Medium der 
Sprache gebracht. Sind aus der Sicht der göttlichen Sprache Idee und 
Wort noch eins – wie es heißt: „Gott und Sein Name sind Eins“ -, so 
fungiert in den Umgangssprachen das Wort nur noch als Symbol. 
Hier hin gehört die Definition als vollbewußter Akt der Bildung oder 
Neubildung von Begriffen. 

„In Hinsicht auf jeden Gegenstand ist ein Oberstes, wenn man sich 
recht beraten will: zu wissen, was die Sache ist, über die man Rates 
pflegt, das Wesen (ουσια).“ (Laches 185b) 

Man muß in gegenseitiger Vereinbarung (οµολογια), durch die 
man miteinander und dementsprechend auch mit sich selbst, einig ist, 
den Begriff bzw. die Definition so festlegen, daß dadurch bestimmt 
ist, wie die Sache, von der die Rede ist, beschaffen (οιον) ist, welche 
Kraft, Bedeutung oder Funktion (δυναµις) ihr zukommt, um in Hin-
sicht und Beziehung darauf die Untersuchung so führen zu können, 
daß auch bestimmt ist, was sie ist (ο εστιν). 

Begriffsbildung und Definition beinhalten somit stets die Zusam-
menfassung von Mannigfaltigem unter der Einheit eines Bedeutungs-
ganzen, eben des Begriffs. 
 

8. 5. 1. 4. 1  Der platonische Begriff (ειδος  und ορος) 
 
Reden wir von der Definition eines Begriffs, so stellt sich uns als 

erstes die Frage, was es ist, das wir definieren und welche Freiheit 
wir dabei haben? Ist dasjenige, was wir definieren nur der sprachliche 
Ausdruck, der Begriff, oder das Ding selbst, das er bezeichnet? 

Diese Überlegung und Frage führt uns – konsequent durchdacht – 
zur Notwendigkeit der Unterscheidung verschiedener Formen der 
Definition. Bereits Plato hat ganz ursprünglich schon zwischen No-
minal- Real- und Wesensdefinitionen unterschieden. 

Unter Realdefinition verstehen wir die Bestimmung eines Begriffs 
aus der Kenntnis des durch ihn bezeichneten Gegenstandes, seines 
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Wesens. Diese Kenntnis beinhaltet die Möglichkeit eines stimmigen 
Urteils über die Sache, worin sich unsere Erkenntnis begrifflich nie-
derschlägt. 

Hierzu bedarf es der begrifflichen Klärung des Wesens der Dinge, 
das heißt der noetischen Einsicht in dessen Wesen nach seinem Logos 
oder seiner Idee. Denn es gilt der Grundsatz von Ontologie und 
Ideenlehre, daß ein jegliches Ding mehr das ist, was es seiner Idee 
nach ist, denn als es selbst, nach seiner Erscheinung. 

Daraus folgt aber: Zur Verständigung durch die Sprache gehört 
nicht nur eine Übereinstimmung in den Definitionen (gemeint ist im 
Gebrauch und Verständnis der Begriffe), sondern auch eine Überein-
stimmung in den Urteilen, das heißt aber, in der Erkenntnis der Wirk-
lichkeit und des Wesens der Dinge.  

Das Wesen eines Dinges aber ist die überzeitliche Idee, an der das 
Ding teilhat. Die Definition ihres Begriffs ist demnach eine analyti-
sche Beschreibung dieser Idee. Plato hat hierzu selbst folgendes ge-
sagt: “... Dialektiker nennst du denjenigen, der über das Wesen jedes 
Dinges begriffliche Klarheit (λογος) in sich gewonnen hat; wer das 
nicht hat, dem wirst du doch insoweit diese Einsicht (νους) nicht 
zusprechen, als er sich und einem anderen darüber nicht begriffliche 
Rechenschaft (ελεγχος) ablegen kann. 

Und ebenso beim Guten. Wer die Idee des Guten nicht von allen 
anderen absondern und begrifflich abgrenzen kann, und wer nicht, 
wie in einer Schlacht, [sowohl in Erkenntnis als auch in der Tat] 
durch alle Prüfungen hindurchschreitet (im Sinne des διαλεγεσϑαι) 
und bereit ist, nicht auf den Schein (δοξα) hin, sondern auf das Sein 
(ουσια) zu prüfen, wer also in all diesen Prüfungen nicht mit unfehl-
barer Erkenntniskraft hindurchkommt – von dem wirst du nicht be-
haupten, er kenne die Idee des Guten oder sonst etwas Gutes, sondern 
er erfasse irgendein Scheinbild, auf das er gerade kommt, mit seiner 
Meinung (δοξα), nicht aber mit seiner Erkenntnis (επιστηµη).” (Po-
litea 534b, c)  

Erkenntnis und Tat sind bei Plato eins. Wer etwas erkannt hat, der 
handelt auch nach seiner Erkenntnis. Handelt er nicht danach, so hat 
er nicht erkannt. Darum heißt es auch in der Schrift: “Wer da frevelt, 
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bezeugt, daß er Ihn nicht gesehen noch erkannt hat. … Denn Er kam 
in die Welt, allen Frevel hinwegzunehmen.” (1. Joh. 3. 6. / 8.)  

Die Idee eines Dinges oder besser einer Klasse von Dingen ist 
gleichermaßen der Prototyp nach der die Dinge jener Klasse gebildet 
oder geschaffen sind. Als solcher ist sie ein vollkommenes, das heißt 
noch genauer ein vollkommen gutes Urbild 
(παραδειγµα − Paradigma) jener Klasse. Zu wissen, was ein Kreis 
ist, heißt nicht zu wissen, was irgendein Kreis an einer Tafel oder 
sonstwo ist, sondern, was das Wesen des Kreises ist. Das aber bedeu-
tet zu wissen, was ein “vollkommener” Kreis ist. Desgleichen heißt 
zu wissen, was ein Mensch ist, nicht zu wissen, was irgendeine Art 
oder ein “empirisches Exemplar” Mensch ist, sondern was der 
Mensch seinem Wesen, das heißt seinem Ursprung und Urbild in 
Gott nach ist. Als solcher ist er frei von Defekten und moralischen 
Schwächen, sondern ein makelloses Bild des Logos und des Guten. 
Jede Abweichung vom Ideal – sei es des Kreises von der Idee des 
Kreises oder des Menschen von der Idee des Menschseins – ist eine 
Verfehlung der wahren Natur.  

Wir wissen nur dann, was ein Mensch oder Kreis ist, wenn wir 
wissen, was ein “guter” Mensch oder ein vollkommener Kreis ist. 
Wie es auch heißt im Buche “Antwort der Engel”: “Selbst wir (die 
höchsten Söhne Gottes) wissen nicht, was der Mensch ist. Denn so 
groß ist der Mensch, daß wir ihn nicht sehen können.” Und im 1. Jo-
hannesbrief: “Wir sind nun Gottes Kinder. Noch wissen wir aber 
nicht, was wir sein werden. Wir wissen aber, daß wir, wenn “es er-
scheint” (das heißt in der Parousie), Ihm gleich sein werden. Denn 
wir werden Ihn erkennen, wie Er ist.” (1. Joh. 3. 2.) 

Und bei Paulus: “Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes 
Kinder. … Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geiste, daß wir Sei-
ne Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, näm-
lich Erben Gottes und Miterben Christi, nicht nur im Leiden, sondern 
auch in Seiner Herrlichkeit. (Rö. 8. 14. – 17.) 

Wenn wir diese Schriftworte ihrer Idee nach erfassen, so besagen 
sie, daß Christus als Personifikation des Logos Prototyp und Para-
digma des Menschseins ist. Daraus gelangen wir unmittelbar zu der 
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aus den reinen Ideen begründeten Definition, daß der Mensch “indi-
vidualisierter Logos”, bzw. noch etwas allgemeiner gefaßt “individu-
alisiertes Bewußtsein” ist. Daraus folgt ferner, weil alles, was Indivi-
duum ist, auch Seele ist, daß wir den Menschen auch als individuali-
sierte Seele bezeichnen können. (Indem die Seele das ertse ist, was 
der schöpferische Geist als seine Schöpfung hervorbringt, und die 
Seele somit der Individualität notwendig vorausgeht, müssen wir die 
Seele genauso als Ursache der Individualität, begreifen, wie der Lo-
gos jene der Seele ist. (Vergl. Kap. 6. 4. 5)  

Aus dem Gesagten folgt dreierlei: Erstens zeigt es, daß die Defini-
tion des Begriffs – hier des “Menschen” – auf einer Wesenserkennt-
nis des durch den Begriff bezeichneten Gegenstandes gründet. Zwei-
tens sehen wir, daß die Definition des Begriffs notwendig auf der 
Kenntnis oder Einsicht in das Wesen des darüber liegenden Allge-
meinbegriffs, hier des Logos bzw. des Bewußtseins, aufbaut. Und 
drittens basiert die Definition auf einem Urteil, indem jenem höheren 
Allgemeinbegriff ein bestimmtes ειδος, hier das der Individualität 
beigelegt wird. 

Die Kenntnis eines Dinges nach seinem Wesen (in Gott) schließt 
somit die Kenntnis des Guten, dessen Verkörperung ja Gott ist, mit 
ein; sie setzt sie gleichermaßen voraus. Denn alles Geschaffene ist 
nach dem Bild und Gleichnis des Wahren, Guten und Schönen, mit 
anderen Worten, des Einen, in sich Vollkommenen, geschaffen. Und 
damit kann ich nichts Geschaffenes außerhalb jener Vollkommenhei-
ten wirklich erkennen, sondern immer nur als ein an jenen Vollkom-
menheiten Teilhabendes. Ein jegliches geschaffenes oder gebildetes 
Ding und Wesen ist sowohl Abbild eines individuellen als auch eines 
gattungsmäßigen ειδος, aber auch des universellen Seins (οντος), ja 
des höchsten Einen (εν) sowie dessen erster Anblicke, den primären 
transzendentalen Ideen oder Transzendentalien (επεκεινα). Erst, 
wenn wir Erkenntnis jener höchsten Wahrheit haben, kann auch unse-
re Erkenntnis der Dinge vollkommen sein, denn nichts, das Sein und 
Wesen hat, hat Sein und Wesen jenseits oder außerhalb der Wahrheit 
und der Vollkommenheit des Einen. 
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Darum spricht Paulus von unserer Erkenntnis als Stückwerk. So-
lange wir das Ganze nicht sehen und kennen, können wir auch das 
Einzelne nicht wesenhaft sehen noch erkennen. 

Die Kenntnis eines Dinges setzt also die Kenntnis des Guten als 
Grund des Gutseins und die Kenntnis des Vollkommenen als Grund 
der Vollkommenheit eines jeglichen Dinges voraus, nicht aber so, 
daß das Gut- oder Schönsein eines Exemplars einer Gattung auch das 
Gut- oder Schönsein desjenigen einer anderen beinhaltete, sondern 
als universelles Prinzip, das an jeder Gattung wohl als Prinzip, doch 
aber nur in jeweils anderer, ihr adäquater Weise, teilhat bzw. in ihr 
realisiert ist. Denn was eine Taube gut oder schön macht, ist nicht 
dasselbe, was einen Adler ziert, und was des Wesen eines Kreises 
(oder Hundes) ausmacht verunstaltet die Idee des Quadrats (oder  
Pferdes) und umgekehrt. Es hat also ein jedes darin Anteil am Guten 
und Vollkommenen, daß es seiner ideellen, sprich urbildhaften, we-
sensbildenden Natur “am besten” entspricht. Dieses, seinem Urbild in 
höchstem Maße Entsprechen, ja mit ihm hochgradig übereinzustim-
men, ist das Prinzip der Vollkommenheit. Somit ist auch dasjenige im 
höchsten Maße vollkommen, das ganz es selbst ist und jenseits jedes 
Andersseins in sich steht. Das aber ist allein das transzendentale Eine 
in der absoluten Absolutheit seines Einsseins. Daraus aber folgt, das 
jegliches um so vollkommener ist, je mehr es sogar sein eigenes So-
Sein und individuelles Wesen (und ειδος) noch abstreift und über-
steigt. Deshalb sagen wir auch, daß Gott mehr Mensch ist als der 
Mensch, mehr Licht als das Licht und mehr ich ist, als ich selbst. 

Wenn wir also ein Ding seinem Wesen nach erfassen wollen, um es 
begrifflich fassen und definieren zu können, so können wir dies ein-
mal nach seinem wahren ειδος oder individuellen Urbild tun, also als 
das, was es ist als es selbst – das nennt Meister Eckhart “Morgener-
kenntnis” -, oder aber nach seinem göttlichen, sein individuelles So-
Sein und Wesen übersteigendem Sein, also als das, dessen eigener 
Grund es ist – was Eckhart als Abenderkenntnis bezeichnet. 

In jedem Falle setzt Wesensdefinition eines Begriffs, Wesenser-
kenntnis des durch ihn bezeichneten Seienden voraus. Wahre Rede 
und rechter Begriff fließen nur aus wahrer Erkenntnis. Deshalb gilt: 
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Die Definition eines Begriffs setzt ein wahres Urteil über das Wesen 
des durch ihn bezeichneten Gegenstandes voraus. Begriff und Urteil 
sind also nicht voneinander zu trennen. 

In diesem Sinne können wir auch hier das Prinzip des Anaxagoras 
wiedererkennen, daß “die Vernunft alle Dinge so ordnet, und jegli-
ches so stellt, wie es sich am besten befindet.” (Phaidon 97c) Da nun 
bei Plato der Begriff des Guten mit dem der Übereinstimmung einer 
Sache mit sich selbst, das ist mit der ihr zugrundeliegenden Idee ver-
knüpft ist, so folgt daraus zurecht, daß das Gute die Ursache allen 
Seins und aller Erkenntnis ist. (Phaidon 509b) 

Da also die Gegenstände unserer Erkenntnis und unseres Wissens 
geistige Entitäten sind, die wir, so wir sie erkennen, in unserem Be-
wußtsein schauen, sind sie auch nur im Lichte unseres Bewußtseins, 
das ist im Lichte des Logos, erkennbar. Diese Gegenstände bilden im 
Geiste eine Hierarchie, die untereinander vertikal und horizontal ver-
kettet ist. Sie ordnen sich von oben nach unter nach abnehmender 
Einheitlichkeit und Vollkommenheit, derart, daß alles Untere auf das 
Obere hin ausgerichtet und hingeordnet ist. Auf diese Weise sind alle 
Glieder der Hierarchie mit dem an der Spitze stehenden Guten verket-
tet. Diese Ketten bestehen allein aus reinen Ideen (als unterschiedli-
cher Anblicke des Einen) und nichts Vergängliches oder Sinnfälliges 
gehört ihr an. Alle Dialektik ist demnach ein Auf- und Abstieg in den 
Ketten der reinen Ideen, die in unserem Bewußtsein ihren ontologi-
schen Ort haben. Alles, was wir erkennen, ist also Gegenstand und 
Inhalt unseres Bewußtseins und zugleich ein Aspekt göttlichen Seins, 
den wir – in uns schauend – gedanklich zu erfassen suchen.  

Der Grund sowohl des Seins als auch der Erkenntnis eines Gegen-
standes ist also allein in unserem Geiste zu finden. 

Nun gilt ja der Logik des Urteils nach, daß im Urteil – und damit 
auch in der Definition – stets Höheres von Niedrigerem ausgesagt 
wird. Hier ist das Niedrigere „der Mensch“, das Höhere aber “der 
Logos” bzw. “die Individualität“. Im definitorischen Urteil (ορισµος) 
“Der Mensch ist individualisierter Logos” wird also der Begriff 
(ορος) “Mensch” durch die Beilegung der Prädikate der „Logosför-
migkeit“ und der „Individualität“ begrifflich bestimmt (οριζειν). 
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Allgemein sehen wir, daß wir mit dem Definieren in einen definito-
rischen Rekurs eintreten, in dem wir stets das jeweils Niedrigere 
durch das entsprechend darüberliegende Obere begründen und 
schließlich durch jenes Definieren. Der Vorgang des Definierens 
zeigt sich somit als gedanklich-begrifflicher Nachvollzug der (gesetz-
lich notwendigen, das heißt in der Natur der Ideen selbst begründe-
ten) Beziehungen der Ideen in Begriffen. Die explizite Definition 
führt uns somit auf dem Weg eines endlichen Rekurses oder Auf-
stiegs entlang der Kette der hierarchisch geordneten Ideen empor in 
den ersten und höchsten Grund und Ursprung aller Dinge.  

Die dialektische Analyse der Dinge gleicht damit dem Auf- und 
Abstieg der Engel auf der Himmelsleiter in der Vision Jakobs. Es 
wird Oberes im Unteren realisiert und Unteres im Oberen begründet. 

Da nun die Definition auf der Einsicht (sprich dem Logos) in die 
Verkettung der Ideen gründet, spiegeln unsere Definitionen und Be-
griffe den Stand der Erkenntnis, die wir von den reinen Ideen in unse-
rem Geiste gewonnen haben. Und was wir von der Definition der 
Begriffe sagten gilt deshalb um so folgerichtiger für unsere Erkennt-
nis, daß sie, die Erkenntnis nämlich, geistiger Nachvollzug (νοησις 
& ϑεωρια) der (in der Natur und dem Wesen der Ideen begründeten) 
Koinonie und Beziehungen der Ideen (ειδη & ιδεα) in Begriffen 
(ορος) ist. Damit aber erweist sich Definition eigentlich als Begrün-
dung oder Erklärung einer Sache aus ihrem (logischen oder ontologi-
sche) Grund. 

Wie wir bereits sagten beinhaltet die betrachtete Kette allein die 
Hierarchie der Ideen, deren Spitze das alltranszendente Eine ist. Alle 
Ideen und Begriffe haben darin ihren letzten Grund und sie alle sind 
deshalb auch logisch auf Jenes hingeordnet. Die Hierarche beinhaltet 
ferner absteigend auch einen Abstieg in Rang und Stufe der Ideen 
hinsichtlich ihrer logischen Ordnung und Vollkommenheit. Und sie 
münden unten in der Mannigfaltigkeit der partikulären Formprinzi-
pien und Qualia als der konkreten Prinzipien, die sich in den geschaf-
fenen, vergänglichen Dingen schließlich als empirische Akzidenzien 
und Eigenschaften manifestieren, die sie aber selbst nicht sind. Das 
heißt die Akzidenzien der geschaffenen Dinge (ϕαινοµενα) sind 
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zwar Prädikate, die in den Qualia und Formprinzipien der Schöpfung 
ihren Ursprung haben, sie selbst sind aber nicht jene Qualia und Prin-
zipien, sondern nur deren konkrete Manifestationen und Abbilder. 
Mit einem Wort, die empirischen Akzidenzien, die in den Qualia und 
Formprinzipien ihren Ursprung haben, gehören selbst nicht zur Kette 
der Ideen. Sie stehen nicht im Raume des intelligiblen Kosmos, son-
dern in dem der sinnfälligen Dinge, die deren materialisierte Abbilder 
sind. 

Die Kette der reinen Bedeutungen besteht nur aus Ideen, denen 
nichts der sinnlichen Welt angehört. (Phaidon 511b, c) Daraus folgt 
die entscheidende Einsicht, daß alle wahre und zuverlässige Erkennt-
nis (das ist die Erkenntnis notwendiger Wahrheiten) nicht durch die 
Beobachtung der Natur, sondern allein aus innerer Schau 
(νοησις, ϑεορια,, λογος) der Vernunftgründe und Prinzipien selbst 
gewonnen werden kann. Wahre Erkenntnis kann es nur von etwas 
geben, das innerhalb der Kette der erforderlichen Definitionen als 
wahr erwiesen werden kann.  

Erinnern wir uns mit Kant daran, daß wir Urteile oder Aussagen, in 
denen das ausgesagte Prädikat logisch in dem prädizierten Objekt 
enthalten ist, “analytisch”, ein solches, in denen es aber ein zufälliges, 
über die Natur und das Wesen des Objekts hinausgehendes Attribut, 
also ein empirisches Akzidens (Hinzukommendes) bezeichnet, “syn-
thetisch” nennen, so folgt daraus, das alle reine Erkenntnis analytisch, 
also logisch notwendig ist. Mit anderen Worten ist wahre Erkenntnis 
selbstevident; sie ist in den inneren Notwendigkeiten der Kette der 
Ideen selbst begründet. 

Solche Erkenntnis geht der sinnlichen Erfahrung voraus und wird 
deshalb auch a priori genannt. So haben wir etwa von Begriffen wie 
“Wahrheit”, “Gleichheit” oder “Einheit” ein unmittelbares Wissen 
und Urteil, eines das also nicht aus der Empirie entnommen ist, son-
dern umgekehrt in unserer Wahrnehmung der phänomenalen Welt an 
diese herangetragen wird. 

Sinnliche Wahrnehmung beinhaltet also niemals wahre Erkenntnis, 
sondern bestenfalls die Beobachtung einer akzidentiellen Faktizität 
empirischer Sachverhalte. Die Sinne liefern uns ein projektives Bild 
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empirischer Phänomena, also ein Bild der äußeren Erscheinung ge-
schaffener oder gebildeter Dinge und sinnfälliger Gegenstände, in 
keinster Weise aber Erkenntnis oder Wissen um ihr inneres Wesen 
oder ihre wahre transzendentale Natur.  

Während also nur die in wahrer Erkenntnis gründenden Urteile lo-
gisch notwendig und selbstevident, und damit analytisch sind, sind 
Beobachtungsaussagen stets a posteriori, also allein aus der Wahr-
nehmung oder Konstatierung eines empirischen Sachverhaltes be-
gründbar und damit synthetisch. 

Logische, mathematische, ideelle und transzendentale, mit einem 
Wort philosophische, ontologische und metaphysische Wahrheit be-
ruht somit niemals auf der Beobachtung einzelner Dinge und Er-
scheinungen der Natur, sondern auf der allein geistig wahrnehmba-
ren, überzeitlichen Wirklichkeit transzendentaler logisch und ontolo-
gisch notwendiger Sachverhalte, die in den reinen Ideen ihren ewigen 
Grund und Ursprung haben. 

Die Beobachtung, die allein im a posteriori begründeten syntheti-
schen Urteil darstellbar ist, vermag jedoch über das Prinzip der Teil-
habe des beobachteten Gegenstandes an den transzendentalen ihn 
konstituierenden Ideen vermittels der apperzeptiven Einheit des Be-
wußseins anamnetisch die Parusie jener Ideen in unserem Bewußt-
sein, bzw. unseren geistigen Aufstieg zu ihnen zu bewirken, was wir 
als Wesensschau (νοησις, ϑεορια) bzw. wahre Erkenntnis des trans-
zendentalen Wesens jenes Gegenstandes bezeichnen, und die das 
eigentliche Ziel aller empirischen Erkenntnis und Wissenschaft ist. 
Die in der kontemplativen Beschauung von Natur und Kunst oft von-
statten gehende Erhebung kann uns somit durchaus zur unmittelbaren 
Erkenntnis transzendentaler Wahrheit als ihrer quinta essentia führen.  

„Für das Verständnis des menschlichen Erkennens [ist es unerläß-
lich], daß man sich über die doppelte Sphäre klar sei, in der sich un-
ser Erkennen bewegt. Die eine [ist] die Region des ειδος (Eidos), die 
andere die des ορος (Horos) und der Definition … . Die eine ist die 
des Schauens, die zweite die des begrifflichen Denkens. Jene ist kon-
kret, diese abstrakt; jene ist Leben, diese Analyse des Lebens. 
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In der Region des ειδος liegt der Mutterboden für die Region des 
ορος. Was nicht aus ihm entkeimt und nicht in [ihm verwurzelt] wer-
den kann, wird niemals wahrhaft von uns erkannt und verstanden 
werden.” (Joseph Geyser: Erkenntnislehre, Schlußbetrachtung) Denn 
die Welt der reinen Ideen ist der einzig eigentliche und wahre Grund 
alles Seins und Erkennens. Sie ist wirklich, der Gedanke aber nur ein 
Bild der Wirklichkeit. 

Wissenschaftliche Erkenntnis ist also ein Weg, der uns, wenn wir 
nicht auf den Schein (δοξα), sondern auf das Sein (ουσια) der Dinge 
hin zu wahren Urteilen und gewissem Wissen (επιστηµη) gelangen 
wollen, von der Beobachtung der Akzidenzien zur Schau der ihnen 
zugrundeliegenden Ideen und den sie verknüpfenden gesetzlichen 
Zusammenhängen führen möchte. Dieser Vorgang bedingt jedoch 
eine klare Unterscheidung der Ansiedlung der Begriffe nach den 
durch sie dargestellten Bedeutungen und Inhalten. 

 
8. 5. 1. 4. 2 Aristotelische Dichotomie der Begriffe 
 
Ganz in Entsprechung zu den verschiedenen begrifflich abgebilde-

ten Seins- oder Wirklichkeitsebenen nämlich, haben wir auch unter 
den Begriffen selbst und damit in ihren Definitionen nach entelechia-
len Prinzipien und Kategorien zu unterscheiden. Dies getan zu haben 
ist das Verdienst Aristoteles’. Danach haben wir bei Definitionen 
nicht-systematische oder „freie“ und systematische zu unterscheiden, 
deren letztere wiederum in schöpferische und nicht-schöpferische 
zerfallen. Zu den schöpferischen gehören etwa die induktiven Defini-
tionen von formalen Begriffen, zu den nicht-schöpferischen dagegen 
solche, die innerhalb von wissenschaftlichen Systemen in hierarchi-
schen Ketten oder Sequenzen bestimmt werden. 

Sowohl für die Explikation als auch die Definition gilt, daß der neu 
eingeführte Begriff hinsichtlich der Regeln für seinen Gebrauch in 
jeglichem möglichen Kontext eindeutig festgelegt ist. Nur so kann er 
innerhalb einer wissenschaftlichen Theorie eine exakte Rolle und 
Bedeutung erhalten. 
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Nach der aristotelischen Definitionslehre sind folgende Hauptfor-
men von Definitionen zu unterscheiden: 

nominal 
semantische / syntaktische 

synthetische / analytische. 
 
Von besonderer Bedeutung sind die sogenannten operativen Defi-

nitionen empirischer Basisbegriffe. Sie bestehen in der Festlegung 
der Semantik (Bedeutung) von Eigenschaftsbegriffen durch operative 
Meßverfahren. (Siehe 8. 2. 6. 3) Und um des empirischen Realitäts-
bezuges einer Wissenschaft willen ist es von Nöten, daß die ganze 
Hierarchie ihrer Begriffe auf den empirischen Begriffen ihrer operati-
ven Basis aufgebaut ist. Es besteht somit die Forderung, daß alle hö-
heren bzw. übergeordneten Begriffe auf empirische Begriffe redu-
zierbar, bzw. zumindest lückenlos und logisch konsistent mit ihnen 
verknüpft sein müssen. 

Ein solches Programm ist nur durch Definitionen zu realisieren, die 
die rein empirischen Begriffe der operativen Basis mit den rein for-
mal-logischen oder ideellen des theoretischen Überbaues definito-
risch verknüpft. In Entsprechung zum hierarchischen Aufbau der Be-
griffssysteme wissenschaftlicher Theorien oder Erkenntnissysteme 
bedarf es oft ganzer Definitionsketten, die die einzelnen Begriffe in-
nerhalb einer Hierarchie systematisch verknüpfen. Solche Definitio-
nen müssen grundsätzlich nicht-schöpferisch sein, fallen also unter 
die Kategorie der systematischen, nicht-schöpferischen Definitionen. 
Nur auf diese Weise ist der systematische konstruktive Aufbau eines 
Erkenntnis- oder Lehrgebäudes, einer wissenschaftlichen Theorie 
oder auch nur einer Wissenschaftssprache zu gewährleisten. 

Ein transparentes und lehrreiches Modell für den anzustrebenden 
formalen Aufbau eines Gedankengebäudes sind die Programmier-
sprachen. Sie sind gleichsam die formalen Prototypen einer konstruk-
tiven Sprache schlechthin. Gemäß der digitalen Struktur elektroni-
scher Schaltelemente, aus denen all die Sorten digitaler Rechengeräte 
aufgebaut sind, sind auch die Grundoperationen der Programmier-
sprachen digitaler Natur. Sie rekurrieren geradezu in natürlicher Kon-
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sequenz auf die zweiwertige klassische Logik und ihre Grundoperati-
onen. In der Tat sind die Programmiersprachen so aufgebaut, daß ihre 
Grundoperationen aus den bekannten logischen Partikeln der klassi-
schen Logik (den Junktoren) bestehen. Gewisse Verknüpfungsketten 
solcher Grundoperationen werden sodann definitorisch zu komplexe-
ren Operationseinheiten zusammengefaßt, die ihrerseits wiederum zu 
höheren Einheiten zusammengefügt werden solange, bis wir über 
eine ganze Hierarchie stufenweiser Verkettung zu jenen anwendungs-
spezifischen Operationseinheiten (Befehlen, Anwendungen) kom-
men, die die Anwenderstruktur des betreffenden Programms aus-
macht. 

Dieser konstruktive, logische Aufbau der Programmiersprachen ist 
ein Modell, das die formal-logische Struktur der Begriffshierarchien, 
die allen Sprachen, sei es den natürlichen Umgangssprachen wie auch 
den diversen Wissenschaftssprachen, zugrunde liegen, transparent 
macht. In dem Maße, als unser Geist, vollkommen gebündelt und 
gereinigt die Logik des Logos spiegelt, das heißt, mit der ihm inne-
wohnenden Vernunft räsoniert, so daß wir uns bewußt oder unbewußt 
jener logischen Strukturen des Denkens befleißigen, werden Geist 
und Denken zu einem Laser, der alle geistigen Hürden übersteigt und 
jedes Problem bis in seine obere Wurzel durchdringt. Das ist der Kern 
der Sanyamas und des kontemplativen Aufstiegs des Geistes zu den 
reinen Ideen.       

Plato hat im Gorgias noch eine Liste möglicher beim Definieren 
auftreten könnender Fehler angegeben. Ich gebe sie im Folgenden 
kommentarlos wieder:  

Der zu weite Begriff (453c-d), 
die Vermengung von Begriffen (465c), 
der Widerspruch (495e), 
Gleichzeitigkeit nicht gleichzeitig möglicher Dinge (Zugleich am 

gleichen Ort) (496e), 
das rechte Verhältnis in der Ordnung (Ober- und Unterbegriff) 

(454e, 463b, 464b), 
die rechte Entsprechung der Begriffe (464c, 465d), 
die rechte Proportion unter Begriffspaaren (465b-c), 
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Präsenz des Prädikats im Subjekt (46 ), 
das Eidos, im Hinblick auf das man das Einzelne bestimmt (503e), 
das Vorbild oder Muster (παραδειγµα). 
 
8. 5. 1. 5 „Rationalität“: Der formal-logische Überbau  

(Apparat)  
 
Diese Grundlagen bilden die unausgesprochenen Voraussetzungen 

der Erfüllbarkeit des bis in die Antike zurückreichenden Rationali-
tätsprinzips. Das von Kant formulierte Postulat, daß Erkenntnis stets 
auf zwei Fundamenten gründet, nämlich auf Erfahrung und Vernunft, 
drückt sich in wissenschaftstheoretischer Diktion darin aus, daß die 
großen Erkenntnis- und Wissenschaftssysteme einen rein empirischen 
LO und einen rein formalen (theoretischen) Teil LT enthalten. Letzte-
rer bildet gleichsam den über der Basis errichteten „rationalen“, heute 
sagen wir formal-logischen Überbau, der den hinter der Fakten ste-
henden gesetzmäßigen Zusammenhang in logischer Form darstellt 
oder repräsentiert.  
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Die formal-logische Struktur des rein theoretischen Teiles einer 
wissenschaftlichen Theorie wird mit Begriffen aus und im Rahmen 
eines mathematischen Formalismus entwickelt und dargestellt. Die 

formal-logischen Bedingungen, die der rein theoretische Teil einer 
Theorie zu erfüllen hat, sind die gleichen, die wir an jedes rein forma-
le System gestellt haben. Er möchte in der Form eines Axiomensys-
tems oder Kalküls aufgebaut sein, sodaß er aus klar definierten Be-
griffen simulatorisch oder prognostisch durchgespielt weden kann. 
Der Kalkül repräsentiert dann gleichsam ein Modell der Realität, in 
dem reale Ereignisse und Strukturen antizipatorisch vorweggenom-
men werden können.  

Nach Leibniz und der formalen Logik haben Kalküle und Axi-
omensysteme folgende Bestandteile zu beinhalten: 

1) Zeichen und Symbole, 
2) Nennung der zulässigen Satzformen und Formeln, 
3) Festlegung der formalen Begriffe (Terme) durch Formaldefini-

tionen, 
4) Aufstellung oberster Prinzipien, Axiome und Postulate, 
5) Festlegung der Ableitungsregeln bzw. des formalen Rahmens 

der Deduktionsstruktur. 
In anderen Worten legt das System klar, wie aus gewissen Prämis-

sen, Thesen, Allgemeinsätzen und Gesetzten diverse Schlüsse gezo-
gen werden können. 
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Weiters muß der formale Überbau LT durch Zuordnungsregeln LC 
mit der operativen Basis LO verknüpft sein. Diese Zuordnung wird 
üblicherweise durch Verknüpfungsregeln zwischen bestimmten Vari-
ablen (Observablen oder Zustandsgrößen) des rein formalen Systems 
LT und entsprechenden durch Meßskalen dargestellte empirischen 
Größen gewährleistet.  

Gelegentlich fordert man hierbei die völlige Reduzierbarkeit aller 
theoretischen Begriffe auf rein empirische. 

 
8. 5. 1. 6  Skalen und Skalenräume 
 
Plato unterschied bereits zwischen „Quanta mit Einheit“ und 

„Quanta ohne Einheit“. Erstere beinhalten Quanta im Sinne von Zahl 
als Anzahl, mathematisch ausgedrückt als Kardinalzahl oder Mäch-
tigkeit von Vielheit oder Mannigfaltigkeit, zweite aber, die Quanta 
ohne Einheit, konstituieren den Begriff des Maßes, als der Ausprä-
gung einer Eigenschaft, oder als Ausdehnung, Inhalt oder Volumen 
eines ungeteilten und ungegliederten Ganzen im Sinne eines scharf 
begrenzten Kontinuums, etwa der Art einer Strecke, einer homogenen 
Fläche oder eines geometrischen Körpers etc. 

Die Mannigfaltigkeit erscheint diskret, sie hat Einheit und Teile, ist 
also kardinal abzählbar, selbst wenn sie (potentiell) unendlich ist; ihr 
Quantum ist das Anzahl als „Quantum mit Einheit“. Ihre Grundmen-
ge ist die Menge der Kardinalzahlen. Sie ist mit der Menge der natür-
lichen Zahlen identisch. 

Die „Größe“ aber, sei es Ausprägung, Ausdehnung oder Inhalt ist 
nicht diskret (und nicht nur unendlich teilbar), sondern stetig. Ihr 
Quantum ist nicht Zahl (als Quantum mit Einheit), sondern Maß. Die 
Grundmenge aller Maße bildet das Kontinuum der reellen Zahlen. 

Maße werden durch Skalen definiert.  
Allgemeine Definition der Skala (vergl. auch 8. 2. 6. 5):  
Eine Skala ist ein Trippel S = <M, IM, φ> (ein empirisch-

numerisch relationales System), worin M ein empirisch relationales 
System, definiert über einer empirischen Objekt- bzw. Ereignismen-
ge, und IM ein numerisch relationales System auf einer Zahlenmenge 
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und φ eine empirische Abbildung – genannt „Meßfunktion“ – von M 
in IM ist: 

 
 φ: M  à  IM. 

 
Skalen können (aufgrund ihrer Invarianzeigenschaften gegenüber 

operationalen Transformationen) in folgende Klassen eingeteilt wer-
den. 
  
Typen von Skalen: 

1) Absolute Skalen ,  
z. B. Kardinalzahlen (nur invariant gegenüber der Identität) 
2) Proportionale oder Verhältnisskalen     
Gewichte, Längenmaße, Zeitmaße,  
(fester Nullpunkt, willkürliche Einheiten)   
(sind invariant gegenüber Multiplikationen mit positiven  

reellen Zahlen)  
3) Intervallskalen       
Kalender, Temperatur 
(willkürliche Nullpunktsfestlegung und willkürliche Einheiten) 
(sind invariant gegenüber positiven lineaten Transformationen)  
(2) & 3) werden auch Kardinalskalen genannt.) 
4) Ordinalskala (auch als topologische Skalen bekannt)  
Windstärke, Härteskalen  
(bloßes Ordnungsschema)     
(invariant gegenüber monotonen Transformationen) 
5) Nominalskalen   
Art- und Gattungsbegriffe  
(dichotome Klassen)      
Je nach Skalentyp gibt es zu den jeweils auf ihnen möglichen al-

gebraischen Operationen eine je eindeutige empirische Interpretation. 
So bedeutet beispielsweise die Addition von Gewichtsmaßen die 
Summierung von Massen (#) mit den entsprechenden gewogenen 
Gewichten. Das heißt: 
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 g(m1) + g(m2) + ... g(mn) = g(m1 # m2 # ... # mn), 
 
wobei „#“ für die empirische Summation von Massepunkten steht. 

Aus einzelnen Skalen lassen sich – analog den 3 Koordinaten des 
Ortsraumes – verschiedene (mehrdimensionale) Skalen- bzw. Reprä-
sentationsräume definieren, in denen die in ihren Eigenschaften meß-
baren Objekte bzw. Ereignisse durch ihre gemessenen Zustandsgrö-
ßen darstellbar sind. So erlauben Skalen vermittels operativ definier-
ter Meßverfahren, die (physikalische) Wirklichkeit in mathemati-
schen (geometrischen) Räumen abzubilden. Diese Räume werden – 
wie unter 8. 2. 4. 4 beschrieben –  Repräsentationsräume genannt.    

Mehr zu diesem Thema findet der interessierte Leser in den Schrif-
ten von Birkhoff-von Neumann und W. Leinfellner (Einführung in 
die Erkenntnis und Wissenschaftstheorie).  

Skalen bilden – insbesondere vermittels der Zuordnungsregeln ei-
ner Theorie – die eigentliche Brücke zwischen den empirischen Meß-
verfahren bzw. Objekteigenschaften der zu erfassenden Wirklichkeit 
und dem numerisch-formalen Apparat der betreffenden wissenschaft-
lichen Theorie. 

 
8. 5. 1. 7 Ordnungsbegriffe und abstrakte Strukturen 
 
Was immer wir beobachten oder messen, all die gesammelten Sin-

nes- und Meßdaten wollen, um erkenntnistheoretisch verwertbar zu 
sein, nach verschiedenen klassifikatorischen oder komparativen Be-
griffen strukturiert und geordnet werden. Erst, wo solche Ordnungen 
vorgenommen worden sind, ist es überhaupt möglich, auf ein hinter 
den (in den gesammelten Daten erfaßten) Erscheinungen wirkendes 
Prinzip zu schließen.  

Schon Plato stellte an den Anfang seiner Erkenntnistheorie die Be-
griffe der Gleichheit und Verschiedenheit, das ταυτον (Tauton) und 
das ετερον (Heteron) als Ordnungsbegriffe unseres unterscheidenden 
und ordnenden Wahrnehmen und Denken. Hierbei sind wieder onto-
logische und formale Gleichheit und Verschiedenheit und Ordnungen 
und Strukturen zu unterscheiden, auch wenn die ontologischen in den 
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formalisieren Wissenschaften in der Regel – vermittels von semanti-
schen Zuordnungsregeln – durch die formalen dargestellt werden. 

Ordnungs- und Strukturbegriffe sind stets relationaler Natur. Sie 
werden durch zwei- oder mehrstellige Prädikate bzw. Relationen dar-
gestellt, die über gewissen Grundmengen definiert sind. Formale Re-
lationen und Strukturen R sind über abstrakten Mengen M, in der 
Regel aber über Zahlenräumen definiert. Die Definition ihrer forma-
len Eigenschaften erfolgt mittels quantorenlogischer oder mengen-
theoretischer Begriffe. Im folgenden werden kommentarlos verschie-
dene in den formalisierten Wissenschaften gebräuchliche formale 
Ordnungsbegriffe vorgestellt: 

 
Formale Eigenschaften zweistelliger Relationen <IM; R>: 
 
Symmetrie   ∀x ∀y [(x, y ∈ IM) ∧ xRy → yRx] 
Reflexivität  ∀x ∀y ∀z [(x, y, z ∈ IM) ∧ (xRy  ∧  

yRz  → xRz)] 
Transitivität   ∀x [(x ∈ IM) → xRx] 
Konnektivität  ∀x ∀y [(x, y ∈ IM) ∧ xRy ∨ yRx  

→ x = y] 
Strenge Konnektivität ∀x ∀y [(x, y ∈ IM) → xRy ∨ yRx] 
Asymmetrie   ∀x ∀y [(x, y ∈ IM) ∧ xRy → ¬ yRx] 
Antisymmetrie  ∀x ∀y [(x, y ∈ IM) ∧ xRy ∧ yRx  

→ x = y] 
Quasiordnung  Reflexivität & Transitivität 
Partielle Ordnung   Quasiordnung & Antisymmetrie 
Schwache Ordnung  Strenge Konnektivität & Transitivität 
Ordnung    Partielle Ordnung & Konnektivität 
Strenge Partielle Ordnung   Asymmetrie & Transitivität  
Strenge Einfache Ordnung  Asymmetrie & Transitivität  

& Konnektivität 
Gleichheit   Symmetrie, Reflexivität & Transitivität 
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Eine andere Klasse von formalen Begriffen sind die Operationen. 
Hierbei werden zweistellige Operationen durch dreistellige Relatio-
nen dargestellt. Im folgenden seien einige Struktureigenschaften bzw. 
Strukturen eines Systems <IM; *, °>, das aus den zwei zweistelligen 
auf der Grundmenge IM definierten Operationen „*“ und „°“ besteht, 
angeführt: 

  
1) Idempotenz   x * x = x bzw. x ° x = x 
2) Kommutativität  x * y = y * x bzw. x ° y = y ° x 
3) Assoziativität  z (x * y) * z = x * (y * z)  

und (x ° y) ° z = x ° (y ° z) 
4) Verschmelzungsgesetze 
    (x * y) ° x = x und (x ° y) * x = x 
5) Distributivität  x * (y ° z) = (x * y) ° (x * z)  

und x ° (y * z) = (x ° y) * (x ° z) 
6) Gesetze für die All- und Nullklasse 

x * ⊂ x = 0 und x ° Cx = 1  
und 0 * x = 0 und 1 ° x = 1,  
jeweils für ∀x ∀y ∀z. 

 
Diese Strukturgesetze haben wir schon für die Junktoren „∧“ und 

„∨“ der Aussagenlogik, für die mengentheoretischen Operationen 
„∩“ und „∪“ der Klassenlogik und Mengenlehre wie auch für die 
algebraischen Operationen der Addition und der Multiplikation auf 
den Mengen der rationalen und reellen Zahlen kennengelernt. Forma-
le Strukturen, die die Struktureigenschaften 1) – 4) aufweisen, nennt 
man einen Verband; erfüllen sie zusätzlich noch das Gesetz 5), so 
bilden sie einen distributiven Verband; gelten all diese Gesetze, so 
spricht man von einem Boole’schen Verband bzw. einer Bool’schen 
Algebra.  
 

Weitere Begriffe der Bool’schen Algebra bilden: 
Gruppen, 
Ringe, 
Körper etc.  
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Formale Relationen, insbesondere Ordnungs- und Strukturbegriffe, 
Operationen, Funktionen und Gleichungen bilden die Voraussetzung 
und Grundlage für den Übergang von reinen Eigenschafts- zu relatio-
nalen und konditionalen Strukturbeschreibungen. Sie sind die Grund-
begriffe für die Darstellung empirischer struktureller, prozessualer, 
kausaler und gesetzmäßiger Zusammenhänge und Beziehungen zwi-
schen Ereignissen, Eigenschaften oder sonstigen Phänomenen. Die 
obersten Naturgesetze bestehen meist aus Gleichungen. Ohne sie ist 
eine tiefergreifende, differenzierte Darstellung komplexer Phänomene 
unmöglich. So bilden sie das wesentliche Repertoire der Strukturbe-
griffe (nach Frege die Begriffsschrift) der reinen Formalwissenschaf-
ten wie auch der formalisierten Realwissenschaften.  

	
8. 5. 1. 8 Raum und Zeit als Behältnisse, Ordnungsprinzipien  

und kategoriale Bedingungen von Sein und Erkenntnis  
überhaupt 

 
Wie das Bewußtsein die universelle ontologische und existentielle 

Bedingung allen Seins und Erkenntnis ist, so gilt dies auch für den 
absoluten leeren Raum. Absoluter leerer Raum – kurz ALR – ist die 
rein formale Form des absoluten Seins und Bewußtseins. Er ist die 
Existenzbedingung aller Erfahrungen, Erscheinungen und Dinge und 
die umfassende Grundlage und Hülle aller anderen Raumformen. 

Dieser absolute leere Raum ist unbegrenzt, überall stetig, zusam-
menhängend, ohne Lücke, homogen und isotrop. Er hat (mindestens 
abzählbar) unendlich viele Dimensionen und ist ein ununterschiede-
nes Kontinuum. 

Innerhalb dieses universellen allumfassenden Raumes gibt es jede 
denkbare Form von Teil- und Komponentalräumen. Hierbei sind on-
tologische – OR – und formale Räume – FR – zu unterscheiden. 

Zu den ontologischen Räumen zählen die Empfindungsräume un-
serer Sinne, der Anschauungsraum unseres Bewußtseins, sowie der 
physikalische Raum des Universums. Formale Räume dagegen sind 
die Räume der Logik, der Arithmetik, der Analysis und der Geomet-
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rie, sowie die semantisch interpretierten Skalen- und Repräsentations-
räume der Wissenschaften. 

Primäre Formprinzipien des Raumbegriffes sind Ausdehnung, Ort 
und Richtung. Diese präzisieren sich in exakten Formalbegriffen wie 
Extension, Punkt, Dimension, Maß und Metrik.  

Die ältesten überlieferten Wissenschaftlichen Raumbegriffe stam-
men von Plato, Aristoteles und Eukleides von Megera – kurz Euklid 
genannt.  

Während Plato Raum als ontologische Entität sah, hob Aristoteles 
seinen Behältnischarakter hervor. Sein Raum war ein periechontolo-
gischer Raum, ein Behältnis alles Seienden. Der Raum Euklids war 
erstmals ein geometrischer, also rein formaler Raum. Von ihm 
stammt die älteste uns überlieferte Darstellung der Geometrie als axi-
omatischer Theorie. Aufbauend auf den „evidenten“ Begriffen von 
Punkt, Gerade und Ebene, sowie den Relationen „schneiden“ und 
„verbinden“ hat er versucht, aus fünf Grundsätzen – zusammenen mit 
anderen nicht-geometrischen Sätzen, wie den Axiomen der Gleichheit 
etc. – die bekannten Sätze der Geometrie rein logisch herzuleiten.  

Da die Axiome selbst nicht weiter begründbar sind, stellte sich die 
Frage nach dem Grund ihrer Gültigkeit, die bei Plato ihren Ursprung 
in der vollkommenen Ordnung der reinen Ideen, bei Kant dagegen in 
der Begrifflichkeit unserer reinen Anschauung hat. (Nur das Auge des 
Geistes ist ihrer Anschauung fähig.) 

Kant erkennt richtig, daß Raum an sich eine im Subjekt (hier gleich 
universelles Bewußtsein) liegende Anschauungsform ist, die für die 
Möglichkeit der Erscheinung von Gegenständen im Bewußtsein kon-
stitutiv ist. Dementsprechend besitzt der Raum an sich im Sinne 
Kants die Eigenschaften „transzendentaler Idealität“ wie auch „empi-
rischer Realität“, d. h., er ist ein vor aller Erfahrung bestehendes 
Prinzip, das innerhalb jeder Erfahrung wirksam, gültig und konstitu-
tiv ist.  

Die Begriffe und Axiome des geometrischen Raumes sind nach 
Kant gleichsam aus denen des Anschauungsraumes ableitbar, ja mit 
ihnen identisch. Nachdem der Anschauungsraum dreidimensional, 
topologisch und metrisierbar, das heißt ein Ortsraum mit der Mög-
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lichkeit der Einführung eines Distanzmaßes, ist, gilt das auch für die 
Geometrie, wobei dies nicht notwendig die Krümmungsfreiheit mit-
einbezieht. 

Vor ihm war es Descartes, der die (drei) orthogonalen Dimensio-
nen des euklidischen Raumes durch reelle Zahlenachsen, die soge-
nannten cartesischen Koordinaten darstellte, wodurch geometrische 
Aussagen in analytische (im Sinne der klassischen reellen Analysis) 
übersetzbar wurden.    

Erst Leibniz hob die Struktur des Raumes als dichotome Ordnung 
des Nebeneinander hervor. Ihm war Raum über seinen Behältnischa-
rakter hinaus Bezugsfeld von Ereignissen, also Raum als Ordnungs-
prinzip: „spatium est ordo coexistendi“. 

Aber erst Hilbert gelang es, in Anschluß an Poincaré, die Formali-
sierung der euklidischen Geometrie abzuschließen. Seine Axiomatik 
umfaßt 27 Sätze. Hierunter nehmen, neben der Einführung der topo-
logischen Begriffe von Punkt, Gerade und Ebene und der relationalen 
Begriffe von Inzidenz (schneiden) und der Verbindung, das Paralle-
len- und das Orthogonalitätsaxiom, die zentrale Stellung ein. Die 
Metrik (das Distanzmaß) s des euklidischen Raumes ist nach dem 
Pythagoreischen Lehrsatz durch die Quadratwurzel der Summe der 
Quadrate der Koordiantendifferenzen bestimmt:  
	
s	=	√ ( (x1	–	y1)2	+	(x2	–	y2)2	+	(x3	–	y3)2	)	=	√ (Σi (Δi)2	).	

 
Lorenzen hat später vorgeschlagen, letztere Axiome durch ein Ho-

mogenitätsaxiom und das archimedische Axiom zu ersetzen und zu-
sammen mit den topologischen Axiomen (Axiome über geometrische 
Örter) ebenfalls zu einem vollständigen Axiomensystem zu entwi-
ckeln. 

 
Zugleich mit diesen Entwicklungen kamen Gauß, Lobachevsky 

und Bolyai über die Arbeit mit gekrümmten Flächen zu dem Ergeb-
nis, daß das fünfte euklidische Axiom, d. i. das Parallelenaxiom, von 
den übrigen Axiomen der Geometrie logisch unabhängig ist und so-
mit durch ein anderes ihm widersprechendes ersetzt werden kann, 
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ohne daß dadurch ein Widerspruch ins System getragen zu werden 
braucht. Eine solche Theorie nennt man eine nicht-euklidische Geo-
metrie.  

Gauß hat hierbei für die lokale Krümmung ein differentialgeomet-
risches Krümmungsmaß definiert, durch das sich die gekrümmte 
Ebene analytisch charakterisieren läßt. Schließlich hat Riemann, auf 
den Arbeiten von Gauß aufbauend, dessen differentialgeometrische 
Untersuchungen von gekrümmten Flächen auf mehrdimensionale 
Räume ausgedehnt. Besondere Aufmerksamkeit widmete Riemann 
den sogenannten Kugel-Räumen, das heißt  den Räumen mit konstan-
tem Krümmungsmaß. Diese drei- und mehrdimensionalen Rie-
mann’schen Kugel-Räume sind die einfachsten Räume mit nicht-
euklidischer Struktur. 

Hierbei gibt es für den Fall konstanter (also sphärischer) Krüm-
mung drei mögliche Lösungen der differential-geometrischen Glei-
chungen. Diese bestehen in einer positiven, negativen oder ver-
schwindenden Konstanten für das Gauß’sche Krümmungsmaß K. 
Dabei ergibt die Lösung für K = 0 die euklidische Struktur des Rau-
mes als Sonderfall. 

Riemann hat schließlich noch ein infinitesimales Linienelement 
bzw. Distanzmaß ds eingeführt, das gleichsam die Metrik des Rie-
mann’schen Kugel-Raumes bestimmt: 

 
ds2 = Σµν gµν dxµ dxν mit gµν  = gνµ . 

 
Räume mit dieser Eigenschaft werden auch als Distanzgeometrien 
bezeichnet. 

Natürlich ist diese Begründung nicht-euklidischer (Riemann’scher) 
Geometrien auch auf den Fall variabler, d. h. ortsabhängiger Krüm-
mung, ausdehnbar. Dies hat jedoch zur Folge, daß in ihm nur lokal 
bestimmbare infinitesimale Längenmaße definierbar sind.  

Gauß erkannte, daß aus rein geometrischer Sicht, die Axiomensys-
teme der euklidischen und nicht-euklidischen Geometrie gleichwerti-
ge Strukturen bilden, über deren Gültigkeit im empirischen Raum nur 
empirisch entschieden werden kann. Je nach dem Vorzeichen des 
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Krümmungsmaßes sind die drei Geometrien als konvex, konkav oder 
flach zu bezeichnen. Formal-mathematisch gesehen, verkörpern sie 
die drei speziellen Fälle der Riemann‘schen Differentialgeometrie mit 
konstanter Krümmung. Eine inhaltliche Deutung dieser Raummodelle 
kann nur dann gegeben werden, wenn die ontologische Bedeutung 
des Linienelementes ds, sowie seiner von Riemann hypothetisch an-
genommenen Form als gµν dxµ dxν, bestimmt ist.  

Auf den Untersuchungen von Gauß und Riemann aufbauend, stell-
te von Helmholtz die Frage, welche physikalischen Eigenschaften es 
sein könnten, die die Struktur des physikalischen Raumes tatsächlich 
bestimmen. Für Helmholtz war die Metrik, das ist der kürzeste Ab-
stand zwischen zwei Punkten, der Zentralbegriff der Geometrie. Aus 
dieser Sicht ließ sich die Frage nach der Struktur des physikalischen 
Raumes empirisch auf die Frage der Voraussetzungen für die Meß-
barkeit von Längen in nicht-euklidischen Räumen, also auf die Exis-
tenzbedingung invarianter und im Raume frei beweglicher Maßstäbe, 
zurückführen. 

„Frei beweglich“ aber ist ein Körper nur dann, wenn Raum und 
Körper hinsichtlich ihrer physikalischen und geometrischen Eigen-
schaften – auch im Falle gegenseitiger Bewegung – keinerlei Einfluß 
aufeinander ausüben. „Invariant“ (oder starr) heißt ein Körper genau 
dann, wenn der relative Abstand zwischen verschiedenen seiner 
Punkte auch im Falle der Bewegung im Raume nicht ändert. „Um 
also überhaupt Abstände messen zu können, muß man Kongruenzen 
zwischen Strecken feststellen können, und das ist nur möglich, falls 
frei bewegliche starre Körper existieren, die als transportable Meß-
stäbe verwendet werden können. Die Existenz frei beweglicher star-
rer Körper gehört also zu den notwendigen Bedingungen, unter denen 
eine empirische Geometrie überhaupt erst möglich ist!“ (Mittelstaedt: 
Phil. Prob. d. m. Physik, Kap. II § 3) 

Helmholtz formulierte seine Überlegungen in einem mathemati-
schen Satz. Hierzu ging er vom Begriff eines starren Körpers oder 
Maßstabes auf ein sich in einem endlichen Raumstück befindlichen 
Systems von Punkten über. Die freie Beweglichkeit eines starren 
Körpers läßt sich dann in eine isometrische Abbildung des Punktsys-



361	

tems auf sich selbst übersetzen. Der von Helmholtz’sche Homogeni-
täts-Satz lautet dann: „Sind hinreichend kleine Raumgebiete durch 
eine punktale Drehung isometrisch auf sich selbst abbildbar, so ist der 
Raum ein Riemann’scher Raum. Das Linienelement hat dann die 
Form gµν dxµ dxν. Sind darüber hinaus auch beliebig endlich ausge-
dehnte Punktsysteme in punktalen Drehungen isometrisch auf sich 
abbildbar, so ist der untersuchte Raum insbesondere ein Rie-
mann’scher Kugel-Raum. Die Krümmung ist dann eine sowohl vom 
Ort als auch von der Richtung (der Bewegung) unabhängige Konstan-
te. Die Geometrie eines solchen Raumes ist dann entweder die eukli-
dische (K = 0) oder eine konvexe oder konkave nicht-euklidische (K 
größer oder kleiner als Null).“     

Empirisch bedeutet das, daß unter Voraussetzung der Existenz frei 
beweglicher starrer Körper diese als transportable Maßstäbe benutz-
bar sind und damit die Struktur des Raumes empirisch bestimmbar 
ist. Es genügt dann, ein hinreichend großes Dreieck festzulegen; 
durch Bestimmung seiner Winkelsumme ist sodann der genaue Wert 
der Krümmung errechenbar.   

Die Frage, die uns bleibt, ist die nach dem Weg der Prüfung der 
Starrheit von Körpern (ohne dabei in einen unendlichen Regress zu 
geraten). Da eine solche Prüfung die Möglichkeit der Feststellung 
von Kongruenzen und damit ihrerseits bereits die Existenz frei be-
weglicher starrer Maßstäbe voraussetzt, gibt es keine Methode, die 
Starrheit (Invarianz) von Körpern und Maßstäben zu überprüfen.  

Unter diesen Voraussetzungen kann man aber umgekehrt jeglichen 
frei beweglichen Körper als invariant betrachten. Man kann sodann 
den empirischen Raum ausmessen und seine Krümmung empirisch 
bestimmen – solange die Maßstäbe nur frei im Raume beweglich 
sind. 

Hier aber kommt nun in der Tat die Physik ins Spiel, als sich später 
herausstellen sollte, daß die geometrischen Maße und Proportionen 
von Körpern und Maßstäben und damit die durch sie bestimmte 
Raumkrümmung durch deren Wechselwirkung mit den im Raume 
befindlichen Kraftfeldern, insbesondere der Gravitation, bestimmt ist! 
„Die geometrischen Sätze, die man so durch Ausmessung des Rau-
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mes gewinnt, machen daher gar keine Aussagen über die Eigenschaf-
ten des leeren Raumes, sondern über die als starr definierten Maßstä-
be und deren Wechselwirkungen mit den verschiedenen Kraftfel-
dern.“  

„Die Frage, welche geometrische Struktur der leere Raum hat, ist 
daher eine empirisch nicht beantwortbare Frage. Diejenige Geomet-
rie, die man experimentell vorfindet, hängt ab von der Definition des 
Maßstabes und von den Veränderungen, die dieser Maßstab durch 
Einwirkung von Kraftfeldern erfährt, die im Raum vorhanden sind. 
Mit einem Empirismus des leeren Raumes ist offensichtlich kein ver-
nünftiger Sinn zu verbinden.“ (Mittelstaedt a. a. O.)     

Hiermit landen wir wieder bei der reinen Geometrie als platoni-
scher Wissenschaft im Gegensatz zu einer physikalischen Theorie der 
physikalischen Felder und des physikalischen Raumes. Wie jede rei-
ne Formalwissenschaft ist die reine (analytische) Geometrie a prio-
risch und transzendental und damit, so sie formal konsistent aufge-
baut ist, logisch wahr. Dann aber ist sie – wie auch die Mathematik – 
unter Einhaltung ihrer spezifischen Bedingungen auch universell an-
wendbar. Allein, welche ihrer Strukturen empirisch realisiert werden, 
ist empirisch bzw. ontologisch entscheidbar. Die rein analytischen 
Gesetze und Strukturformen der Geometrie sind und bleiben trans-
zendentaler Natur.  

Mit allen diesen Erkenntnissen war erstmals das mathematisch-
geometrische Fundament gelegt, auf dessen Grundlage bald darauf 
Einstein seine Relativitätstheorie entwickeln konnte. Auf den Überle-
gungen von Helmholtz und Gauß aufbauend hatte Einstein die Frage 
nach der Geometrie des physikalischen Raumes neu gestellt und mit 
der nach der ontologischen Realität oder Deutung der nicht-
euklidischen Geometrien und Räume verbunden. Die schon von 
Helmholtz gestellte Frage, ob die Krümmungsparameter gµν  nicht et-
wa durch die „Physik des Raumes“ bestimmt sein könnten, wurde 
von Einstein, Friedmann und Wheeler schließlich positiv beantwortet.  

Da die geometrischen Begriffe des kürzesten Weges und der Met-
rik im kosmischen Raum durch die Bahnen von Massenpunkten und 
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Lichtstrahlen ontologisch bestimmt sind, lassen sich Geometrie und 
Krümmung des kosmologischen Raumes experimentell bestimmen. 

Den Weg dorthin beschritt Einstein in zwei Schritten. Das erste 
war eine Neubestimmung der physikalischen Bezugssysteme von 
Raum und Zeit in ihrer Relativität zum Standort des betrachtenden 
Subjekts und der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes. 
Da sich erwies, daß alle Kraftfelder und Strahlungen sich (nur) mit 
Lichtgeschwindigkeit (und nicht instantan) im Raume ausbreiten und 
auch materielle Körper sich bestenfalls annähernd mit Lichtge-
schwindigkeit fortzubewegen vermögen, was obendrein eine mit 
wachsender Geschwindigkeit zunehmende Schrumpfung aller physi-
kalischen Größen inklusive des Längenmaßes mit sich bringt, wurde 
deutlich, daß die Lichtgeschwindigkeit einen physikalischen Grund-
parameter darstellt, zu dem alle variablen Größen des Universums in 
Bezug zu setzen sind. 

Das bedeutet, daß erstens der Standort des beobachtenden Subjekts, 
des Ich, als jeweiliger Bezugspunkt des gesamten Raum-Zeit-
Gefüges, als zentraler Bezugspunkt des gesamten Universums und 
die Lichtgeschwindigkeit als universelle Bezugsgröße zu betrachten 
sind. 

Die Einheiten von Raum- und Zeitmaßen ergeben sich hierbei als 
Lorentz-invariante Größen, das heißt als Größen, die sich von Be-
zugssystem zu Bezugssystem als durch deren Relativgeschwindigkeit 
v zueinander und die (absolute) Lichtgeschwindigkeit c bestimmte 
Transformation auseinander errechnen lassen. 

Der zweite Schritt bestand in der Aufstellung des zweiten Äquiva-
lenzprinzips, das die physikalische Äquivalenz zwischen beschleu-
nigten Bewegungen und materiellen Gravitationsfeldern postulierte 
und damit erlaubte, das kosmische gravitative Feld mit den gleichen 
Mitteln wie beschleunigte Prozesse zu behandeln. 

Letzterer Schritt ist für unsere gegenwärtige Betrachtung des empi-
rischen Raumes relevant. Daraus müssen wir die Konsequenz ziehen, 
daß die geometrischen und physikalischen Eigenschaften aller in der 
Welt vorkommenden physikalischen Erscheinungen (Materie und 
Strahlung), also auch die Maßeinheiten beweglicher Maßstäbe, unter 



364	

dem Einfluß der kosmischen Gravitationsfelder den üblichen relati-
vistischen Transformationen unterliegen. Diese stehen in direkter 
Abhängigkeit zu den im Raume verteilten lokalen Gravitationskräften 
und sind direkt aus ihnen ableitbar. 

Der Einfluß der lokalen Gravitation, der in der klassischen Mecha-
nik nur auf die Bewegung von Massenpunkten, nicht aber in der als 
geradlinig betrachteten Ausbreitung des Lichtes zum Ausdruck 
kommt, macht sich in der Relativitätstheorie auch in der Ablenkung 
der Bahnen der Massenpunkten wie auch der Lichtstrahlen bemerk-
bar. Bezieht man nun physikalische Ereignisse nicht auf nicht-
beobachtbare Raumkoordinaten, sondern auf die wirklichen Bahnen 
von Lichtstrahlen und Massenpunkten, so gewinnt das kosmische 
Gravitationsfeld den Charakter eines (tensoriellen) Führungsfeldes, 
dessen lokale Krümmung gerade durch den lokalen Gravitationsten-
sor gµν (lokales Gravitationspotential) bestimmt ist.  

Aus der relativistischen Bewegungsgleichung ergibt sich, daß die 
kräftefreien Bahnen von Massenpunkten als geodätische Linien eines 
Riemann-Raumes deutbar sind, dessen Metrik durch die gµν bestimmt 
ist. Dieser metrische Tensor ist aber prinzipiell auch umgekehrt durch 
die empirischen Bahnen von Massenpunkten und Lichtstrahlen be-
stimmbar. Auf diese Weise läßt sich das kosmische Führungs- bzw. 
Gravitationsfeld als Riemann-Raum deuten, der im Umkehrschluß als 
geometrisches Modell des physikalischen Kosmos angesehen werden 
kann. Wie in 8. 1. 3 erwähnt, verliert der physikalische Raum in die-
ser Betrachtung seine Rolle als Bühne des Geschehens und wird 
selbst zum Darsteller. Nach den Worten von Einstein und Wheeler ist 
das Universum nichts anderes als manifestierte nicht-euklidische Ge-
ometrie, deren Krümmung durch die Verteilung der Kraftfelder be-
stimmt ist.  

Das All ist eine Insel im Raume des reinen Bewußtseins.        
 
8. 5. 1. 9. 1 Die Zeit in erkenntnistheoretischer Sicht 
 
Aus der Sicht des reinen – zeitlosen – Seins können wir sagen, daß 

Sein und Bewußtsein sowohl die Unendlichkeit des Raumes als auch 
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das ewige zeitlose Jetzt voraussetzt und in sich einschließt. Sein und 
Leben sind reines Hier-und-Jetzt-Sein, sind aber auch in sich gren-
zenlos. Sie besitzen weder eine Grenze im Raume noch eine in der 
Zeit. Wie der Logos als das Licht des Ich-Ich allen möglichen und 
wirklichen Welten gleich einem ausdehnungslosen Punkt in sich faßt, 
so sind auch aller Raum und alle Zeit, alle Vergangenheit und alle 
Zukunft im ausdehnungs- und zeitlosen Hier-und-Jetzt ewiglich um-
faßt. 

Alle räumliche Weite und Unendlichkeit des Seins, alles Werden 
und Vergehen sind im raumlosen Ort des Hier-und-Jetzt in der Mitte 
meiner und aller Mitten vollkommen eingeschlossen. Tausend Jahre 
und Gestern sind darin gleich weit entfernt. Und das ewige Jetzt ist 
das allumfassende zeitliche Behältnis allen Seins und Gewahrseins.  

Zeit ist Ordnung und Maß von Veränderung. Sein und Bewußtsein 
aber sind ununterschieden und unveränderlich. In ihnen gibt es weder 
Wandel noch Wechsel. Boethius sagte: „Selbst nimmer bewegt, be-
wegst Du das All. ‚Ich bin Gott und wandle Mich nicht.‘“ (Mal. 3. 6) 
Erst dort, wo Seiendes beginnt, beginnt die Zeit. Sein und Bewußt-
sein sind ohne Anfang und ohne Ende, alles Gewordene dagegen hat 
zumindest einen Anfang. Was geworden ist, ist unterschieden und 
veränderlich und steht damit unter den Gesetzen von Raum und Zeit. 

Das Prinzip der Zeit ist Veränderung, ihr Maß die gleichförmige 
Bewegung. Ihr Prinzip ist transzendental, seine Verwirklichung kos-
misch immanent. Die absolute, transzendentale Zeit hat weder An-
fang noch Ende. Nach dem Vedanta ist die Zeit, Kala, ewig und ein 
unpersönlicher Aspekt Gottes. In der Bhagavad Gita sagt Krishna: 
„Kalo-smi“ - „Ich bin Zeit“. (11. 32)  

Die immanente, kosmische Zeit dagegen hat einen Anfang. Alles 
Geschaffene hat einen Anfang, und der Anfang des schöpferischen 
Urwortes ist der Anfang der kosmischen Zeit. Wie schon Plato und 
heute die moderne Kosmologie nachgewiesen haben, haben Schöp-
fung und Zeit wohl einen Anfang aber kein Ende. Wie die individuel-
le Seele bestehen sie ewig. 

Deshalb heißt es: „Im Anfang war das Wort und das Wort war bei 
Gott und das Wort war Gott. Und alles, was geworden ist, ist durch 
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das Wort geworden und nichts, das geworden ist, ist ohne es gewor-
den.“ (Joh. 1) Das Wort ist der Anfang der Schöpfung, und der An-
fang der Schöpfung ist der Anfang der Zeit. 

Die Schöpfung ist eine Aufrollung des Logos, sie ist Entfaltung des 
Schöpfungswortes und -willens Gottes in Raum und Zeit und der ini-
tiale Schöpfungsimpuls alles Zeitlichen und jedes Beginns. Die Ursa-
che von Zeit und Zeitlichkeit liegt im Erwachen des Ich-Bewußtseins 
in der unergründlichen Tiefe des reinen Seins und Bewußtseins. Da-
rin liegt auch der wahre Grund dessen, daß Gott unablässig Gott in 
Sich gebiert. Er gebiert sich aus in Form und Namen als du und ich, 
als jegliches und jedes und als dieses ganze All.  

Im Gebären, Wollen und Wirken Gottes liegen Ursprung, Grund 
und Anfang von Zeit und Zeitlichkeit. Und wie wegen der Einheit des 
Seins alles Seiende einen Raum teilt, so stehen alle gewordenen und 
veränderlichen Dinge bezogen auf ihren gemeinsamen Ursprung, dem 
Logos, in der gleichen Zeit. Danach sind Raum und Zeit die Bedin-
gungen und Erscheinungsformen der (gedanklichen) Entfaltung des 
Logos und der Welt aus den reinen Ideen.  

Wir wollen diese objektive, alle Dinge hinsichtlich ihres Ursprun-
ges ordnende Zeit auch universelle Zeit nennen. In relativistischer 
Diktion ist der singuläre Punkt, in dem das erste Schöpfungswort und 
mit ihm die ganze Schöpfung (in Analogie zum „Big Bang“ der 
Kosmologie) ihren Anfang nahm, der eine und bleibende, alles Sein 
und Werden umfassende Bezugspunkt des kosmischen Bezugssys-
tems der physikalischen Raum-Zeit.    

Aus transzendentaler Sicht sind Raum und Zeit selbst zeitlose 
Ideen, die anfanglos im Schoß des Seins und des Logos ruhen, ehe sie 
manifest wurden. Kant nannte Raum und Zeit deshalb auch die Be-
dingungen der Möglichkeit unserer Erfahrung. In ihrer ideellen, 
transzendentalen Form sind sie deshalb bereits vor aller Erfahrung. 
Kant nennt sie deshalb a priori. 

Wie es ideell und formal verschiedene Geometrien gibt, jede Erfah-
rungsform – physikalisch, apperzeptiv, psychisch, visuell, taktil etc. – 
aber ihre eigene Realisationsform hat, die dennoch allesamt nur Teil-
räume des einen absoluten Raumes bilden, so gibt es auch verschie-
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dene transzendentale Ideen wie auch Realisationen von Zeit und Zeit-
lichkeit, die aber dennoch alle in den Rahmen der einen universellen 
Zeit eingebettet sind.      

Zeit ist dennoch durch und durch eine ontologische Dimension. 
Die erste ins Auge stechende Eigenschaft der Zeit gegenüber dem 

Raume ist, daß sie anders als der Raum eine ausgezeichnete Richtung 
hat. Während jeder Punkt und jeder Körper sich im Raume frei und in 
jeder Richtung – vorwärts und rückwärts – bewegen kann, ist die Zeit 
– mit wenigen Ausnahmen – gerichtet. Alles Sein und Werden schrei-
tet progressiv vorwärts in der Zeit. 

Zeit ist gerichtet. Das hat seinen Grund in der Intentionalität des 
Logos und all der geschaffenen Dinge. Alle Veränderung und alles 
Werden ist final, ausgerichtet auf ein oberstes und letztes, in ihm 
selbst angelegtes Ziel. Alles fließt, und alles, was fließt, strebt nach 
Vollendung des in ihm angelegten Potentials an individueller, univer-
seller und transzendentaler Vollkommenheit. Der Logos ist der Same 
der Welt wie der Gottesfunke der Same menschlicher Individualität. 
Alles Wachsen und alle Entfaltung hat einen Ursprung und eine Rich-
tung und ein Ziel. Deshalb steht auch alles in derselben Zeit.  

Aus geistiger Sicht ist Zeit nicht reversibel. Der Fluß der Ereignis-
se und des Schicksals ist nicht umkehrbar. Auch das Kausalprinzip 
drückt sich aus als Gerichtetheit in der Zeit. Was sich in der geistigen 
Welt als Intentionalität und Finalität alles Werdens und Vergehens 
ausdrückt, erscheint in der physikalischen Welt unter dem Prinzip der 
Entropie. Auch wenn Geist und Materie, Ausstrahlung und Zusam-
menziehung, Erhebung und Schwere in einander entgegengesetzter 
Richtung wirken wie der Baum, der die Schwerkraft der Erde über-
windend sich ihr entzieht und nach oben wächst, entfalten sie sich 
doch zeitlich in ein und derselben Richtung.   

Nur in der Physik und da nur in Mikrobereichen der Quantenme-
chanik gibt es in der Zeit – wenn auch noch so kurzlebig, aber den-
noch – rückläufige Erscheinungen.   

Aristoteles maß die Zeit an gleichförmiger Bewegung, 
αριϑµος κινησεως . Er definierte die Zeit als 
„ο ξρονος αριϑµος εστιν κινησεως κατα το προτερον και το υσ
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τερον“ – „Die Zeit ist die (ordnende Maß-) Zahl der Bewegung 
(Veränderung) hinsichtlich des Früher (prius (vorher)) und Später 
(post (nachher)).“ Damit erfaßt er die Zeit, wie Leibniz nach ihm den 
Raum, explizit als Ordnungsschema. Ihre Ordnungsrelationen sind 
die der Gleichzeitigkeit und des Nacheinander. Die Zeit erscheint 
dabei als progressives Fortschreiten von νυν zu νυν - Nun zu Nun. 

Die anschauliche transzendentale Zeit bei Kant: 
 
∀x, y, z ε Z: 
A1 xGy sub yGx    Symmetrie der Gleichzeitigkeit 
A2 x = y sub xGy   Koinzidenzaxiom 
A3 xGx     Reflexivität der Gleichzeitigkeit 
A4 xNy & yNz sub xNz   Transitivität des Nacheinander 
A5 ~ xNx     Irreflexivität des Nacheinander 
A6 xNy sub ~yNx   Assymmetrie des Nacheinander 
A7 xNy sub ∃z (xNz & zNy)  Dichtheit des Nacheinander 
Α8 ∀x ∃y (xNy)   Alle Zeitmomente haben einen  

Nachfolger  
∀y ∃x (xNy)    und einen Vorgänger 
A9 ~xNy & ~yNx sub xGy  Ausschließlichkeit von G  
xGy sub ~xNy & ~yNx    und N 
A10 xGy & yNz sub xNz   N-Transitivität von G 
 
A1 ist im subatomaren Bereich nicht erfüllt 
A2 ist im relativistischen Bereich nicht allgemein erfüllt. 
 
Die Zeit ist ferner kontinuierlich und homogen.  
 
Jedes kosmische Ereignis und jedes wahrnehmende Subjekt ist je-

weils Zentrum und Bezugspunkt seiner eigenen Gleichzeitig-
keitssphäre, seines eigenen Lichtkegels, seiner eigenen Raum-Zeit 
und seines eigenen Universums! Jeder ist Mittelpunkt und Ursprung 
seiner eigenen Welt und die eine Mitte, der eine Ursprung aller Wel-
ten ist das transzendentale Ich-Ich, der Logos. 
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Der Logos als imaginärer (virtueller) raum-zeitlicher Ort des An-
fanges der Welt liegt jenseits und außerhalb dieser Welt. Aus der 
Sicht des vier-dimensionalen Raumes liegt er im Ursprung (absoluten 
Null-Punkt) der vierten Dimension, der imaginären relativistischen 
Zeit. 

Da das Universum – als Aufrollung und Entfaltung der Logos – mit 
der Ausbreitungsgeschwindigkeit c des Lichtes und der Gravitation 
aus diesem Nullpunkt expandiert, nimmt es nicht wunder, daß diese 
vierte Dimension als die mit eben dieser Lichtgeschwindigkeit ex-
pandierende imaginäre Zeit, ict, erscheint.  

Formal und phänomenologisch sind kontinuierliche (stetige) und 
diskontinuierliche, lineare und zirkuläre, finite und infinite, eindi-
mensionale und mehrdimensionale (verzweigte) Zeitbegriffe zu un-
terscheiden. 

Thesen:  
Zeit ist notwendig unendlich, das heißt sie hat kein Ende; 
Die kosmische Zeit ist notwendig gerichtet; 
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Bezogen auf den Logos ist sie einheitlich, bezogen auf singuläre 
Ereignisse relativ;  

Die transzendentale Zeit ist notwendig kontinuierlich. 
Auf der Ebene des reinen Bewußtseins gilt: „Hier“ ist überall. Al-

les ist jetzt.  
Das reine Hier und Jetzt ist rein transzendental. Es ist vollkommen 

jenseits und außerhalb der kosmischen und empirischen Raum-Zeit. 
Sein Ort ist in toto jenseits der Welt und doch zugleich überall in ihr. 
Er ist aller Dinge Kern und Mitte. Jeder Punkt des Raumes ist eine 
Projektion des Lichtes jener transzendentalen Mitte. Hier und Jetzt, 
Logos, Mitte und transzendentales (solipsistisches)  Ich sind synony-
me Begriffe.  
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8. 5. 1. 9. 2 Raum und Zeit in der speziellen und  
allgemeinen Relativitätstheorie 

 
Newtons Mechanik und Gravitationstheorie (-gesetz) gründet auf 

der Annahme einer globalen Zeitkoordinate (als Koordinate absoluter 
Zeit), so daß jedem Zeitwert (-punkt) t ein euklidischer Ortsraum 
entspricht. Darüber hinaus liegen jeweils gleichzeitige Ereignisse im 
Ortsraum der klassischen Mechanik jeweils in einer horizontalen 
Ebene. Das heißt, das Raumkonzept der klassischen Mechanik weist 
horizontale (parallele) Gleichzeitigkeitsebenen auf. 

Anders im Raum-Zeit-Konzept der Relativitätstheorie. Ihr Gleich-
zeitigkeitsbegriff ist lokal und relativ. Raum und Zeit sind zu relati-
vieren auf den Standort des betrachtenden Subjektes als dem jeweili-
gen Bezugspunkt ihrer Koordinaten und auf die Ausbreitungsge-
schwindigkeit des Lichtes gleichsam als Maß „aller Dinge“, das heißt 
als gemeinsame Ausbreitungsgeschwindigkeit aller den Kosmos ele-
mentar und grundlegend konstituierenden Kraftfelder (insbesondere 
der Gravitation und der elektro-magnetischen Wechselwirkungen).  

In der relativischischen Physik liegen gleichzeitige Ereignisse nicht 
in horizontalen Ebenen, sondern auf der Hüllfläche eines Kegels, dem 
sogenannten Lichtkegel. 

Hier existiert für jeden Zeitpunkt t und damit für jedes mit ihm 
verknüpftes Ereignis ein eigener Lichtkegel. In anderen Worten: Je-
der Beobachter (und jedes Ereignis) hat (seinen eigenen Lichtkegel 
und) seine eigene Welt. 

Die Lorentz-Gruppe als Gruppe linearer Raum-Zeit-
Transformationen ist es, die uns von einer Welt in die andere (das 
heißt von einem Bezugssystem in das andere) überführt. In der Spra-
che der Mathematik heißt dies, daß die Lichtkegel und Kugeln hin-
sichtlich der Lorentz-Transformation invariant sind.  

Der Raum der speziellen Relativitätstheorie ist nicht wie der der 
klassischen Mechanik ein absoluter, vom Standort eines jeweiligen 
Betrachters unabhängiger, sondern ein relativer. Auch sind Raum und 
Zeit in ihr nicht mehr unabhängige Kategorien, sondern ontologisch 
untrennbar miteinander verknüpft. Deshalb spricht man in ihr nicht 
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mehr von Objekten, sondern von momentanen Ereignissen. Dennoch 
ist der nach Minkowski benannte vier-dimensionale relativistische 
Raum nach wie vor ein ebener Raum. Momentane Ereignisse werden 
durch Punkte, zeitliche Prozesse durch sogenannte „Weltlinien“ im 
Minkowski-Raum dargestellt. Daß der Minkowski-Raum ein ebener 
Raum ist, bedeutet, daß die Lichtkegeln der einzelnen Ereignisse in 
Reih und Glied, das heißt zueinander parallel im Raume stehen! 

Die Welten zweier zueinander bewegter Beobachter oder Bezugs-
punkte werden durch die Lorentz-Gruppe von Transformationen inei-
nander übergeführt. Diese Transformationen, die Kegel in Kegel, 
Kugeln in Kugeln und Kreise in Kreis überführen, sind winkelerhal-
tende Aberrations-Transformationen, die auch Möbius-
Transformationen genannt werden.  

Vom Standpunkt der Ästhetik sind die Invarianz-Strukturen der 
Relativitätstheorie einfacher und eleganter als die der Newton’schen 
Theorie. 

Die Raumstruktur der allgemeinen Relativitätstheorie hat nun ge-
genüber der der speziellen eine nicht-euklidische, gekrümmte Form. 
Ihre Geometrie ist Riemann’sch und ihre Krümmung ist Ausdruck 
der im Raum verteilten Kraftfelder. Das heißt, daß die lokale Krüm-
mung von der Dichte der lokalen Massen abhängig ist. Die Konse-
quenz einer Riemann’schen Geometrie besteht unter anderem darin, 
daß die Lichtkegel windschief zueinander im Raume stehen und je 
nach Stärke des in ihnen wirkenden Kraftfeldes mehr oder weniger 
kippen. 

Zwei Tatsachen sind es, die es erforderlich machen, die 
Newton’sche Gravitationstheorie zu erweitern. Das ist einmal die 
Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit sowie die Relativierung aller 
Bewegungen auf sie als obere Grenze, zum anderen der ablenkende 
Einfluß der Gravitation auf die Bewegungsbahnen von Materie und 
Licht, bzw. Strahlung überhaupt. 

Mathematisch beinhaltet dies, daß wir eine Verallgemeinerung der 
Newton’schen Theorie erarbeiten müssen, in der das Gravitationsfeld 
nicht mehr als skalares (flaches), sondern als Tensorfeld gµν  ange-
nommen wird. (Führungsfeld)  
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Das bedeutet aber auch, daß der physikalische Raum sich nicht 
mehr durch eine euklidische Geometrie realisieren läßt, weil alle phy-
sikalischen Erscheinungen (Materie und Strahlung) durch das Gravi-
tationsfeld beeinflußt werden. Alle vormals als geradlinigen Bewe-
gungen, wie der Bahnen von Massenpunkten und Lichtstrahlen, defi-
nieren als geodätische Linien vielmehr die Metrik eines Rie-
mann’schen Raumes. 

Bezieht man die Aussagen der Physik nicht auf die nicht-
beobachtbaren Koordinaten eines euklidischen Raumes, sondern auf 
die wirklichen Bahnen von Lichtstrahlen und Massenpunkten, so 
führt uns dieser Weg zur Verallgemeinerung der Newton’schen Gra-
vitationstheorie in der Form der allgemeinen Relativitätstheorie. Zu 
diesem Ergebnis gelangte Albert Einstein im Jahre 1916. 

(Wegen der dynamischen Definition des Tensors gµν  nennt man ihn 
auch als Führungsfeld. Dieses ist stets durch reale Chronometer und 
Maßstäbe ausmeßbar.) 

Geht man somit von einer Riemann’schen Metrik des physikali-
schen Raumes aus, so bedeutet das, daß die Gleichungen der Physik 
als kovariante Gleichungen in dem durch den Gravitationstensor de-
finierten Riemann’schen Raum umgeformt werden müssen. 

Mit den Randbedingungen eines materiefreien, also auch gravitati-
onsfreien Führungsfeldes geht dieses in ein euklidisches und die all-
gemeine in die spezielle Relativitätstheorie über. 

Der Raum der relativistischen Gravitationstheorie ist ein vier-
dimensionales Riemann’sches Kontinuum, dessen Metrik durch die 
geodätischen Linien der trägheitsfreien Bahnen von Lichtstrahlen und 
Massenpunkten beschrieben und durch den Krümmungstensor des 
durch die im Raume verteilten Massen aufgebaute Gravitationsfeld 
bestimmt ist. 

Bei all dem müssen wir im Auge behalten, daß das empirisch be-
stimmte Führungsfeld der relativistischen Gravitationstheorie begriff-
lich nichts mit den rein analytischen, axiomatisch bestimmten Geo-
metrien zu tun hat.  

In der Einstein’schen Gravitationstheorie und Kosmologie haben 
nun Raum und Zeit nicht mehr den Charakter eines Behältnisses, 
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sondern bilden sie selbst eine kosmische Entität. Der physikalische 
Raum ist nicht mehr Bühne, sondern eine physikalische Entität, die 
selbst Träger sämtlicher physikalischen Eigenschaften ist. Mit Whit-
tacker, Einstein und Wheeler können wir nun sagen, daß der kosmo-
logische Raum nichts anderes ist als dynamische Geometrie. Physik 
reduziert sich auf eine Dynamik von Raum und Zeit; sie ist Geomet-
ro-dynamik, in der physikalische Felder die Geometrie des Raumes 
bestimmen. 

Wie der kosmische Raum durch die Begriffsbestimmung der Rela-
tivitätstheorie als reale Entität konstituiert wird, so ist es auch mit 
dem Raum des Mikrokosmos der Elementarteilchen und der subato-
maren Prozesse.  

Die Physik der mikrokosmischen Phänomene ist die Quantenme-
chanik. Ihr Darstellungsraum ist ein Hilbert’scher Zustandsraum. Wie 
Ereignisse in der Relativitätstheorie durch Weltlinien im Rie-
mann’schen Raume dargestellt werden, so werden hier die Zustände 
von mikrophysikalischen Objekten und Objektsystemen durch (Zu-
stands-) Vektoren im Hilbert-Raum repräsentiert. Mikrophysikalische 
Prozesse und Erscheinungen werden nach der Quantenmechanik als 
Invarianzgruppen im Hilbert-Raum beschrieben. 

So zeigt sich, daß jede Klasse von Phänomenen ihren eigenen Dar-
stellungsraum hat, dessen Struktur durch die in ihnen herrschenden 
Gesetzmäßigkeiten definiert wird. 

Dies gilt auch von den nicht-physikalischen Räumen, wie etwa den 
psychologischen Empfindungsräumen,  den Entscheidungs- oder 
Handlungsräumen etc. So erweist sich etwa der Gesichts- oder Sehr-
aum als weder homogen noch isotrop. Er ist vielmehr nicht-
euklidisch sphärisch-perspektivisch. 

Wissenschaftliche Darstellung definiert (auf der Grundlage von 
und in Entsprechung mit Skalenräumen) in jeweiliger Entsprechung 
zur Natur der durch sie erfaßten Phänomene entsprechend strukturier-
te formale Repräsentationsräume. 
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8. 5. 1. 9. 3 Immanente und transzendentale  
Raum-Zeit-Erfahrung 

 
Es gibt zweierlei Formen des Erlebens von Raum und Zeit, eine 

immanente und eine transzendentale. Und in der immanenten gibt es 
wiederum zwei Formen des veräußerlichten Lebens als Ursache von 
Leid: 

Erstens leiden wir, wenn wir nicht innerlich von Welt und Kreatür-
lichkeit abgeschieden sind, weil wir von jemandem oder etwas, das 
wir lieben oder ersehnen, meinen, getrennt zu sein. Er, sie, es ist phy-
sisch abwesend, nicht hier bei uns. 

Zum Zweiten bedrückt oder quält uns etwas, von dem wir meinen, 
daß es uns behindere; wir möchten fliehen, suchen Entfernung, kön-
nen aber nicht entkommen. 

Das scheinbare Unglück besteht darin, hinnehmen zu müssen, daß 
ich dort, wo ich die Entfernung suche, nicht entfliehen, und dort, wo 
ich so schmerzlich Nähe mir ersehne, die „aufgezwungene“ Trennung 
nicht überwinden kann. Ich suche Nähe und Einheit mit dem Gelieb-
ten und Abstand von Unbill und Bedrängnis. 

In Wahrheit aber ist all das Illusion. Denn in Gott ist alles beisam-
men. Da gibt es keine Trennung. Wenn wir in unsere Mitte gehen, so 
finden wir da alles beisammen. Dort finde ich jeden Menschen, den 
wir je geliebt, aber auch jeden und alles, was wir jemals meiden oder 
fliehen mochten. Tauchen wir noch tiefer in unser Wesen, in unser 
eigenstes Innerstes, wo alle Neigungen von „ich“ und „mein“, von 
Sympathie und Antipathie überwunden sind, so gelangen wir in jenen 
allerinnersten Kern und Seinsgrund, wo Raum und Zeit und alle Un-
terschiede überstiegen und überwunden sind.  

Gott ist Wahrheit, Licht und Liebe. So auch in uns. Tauchen wir in 
den heiligen Grund unseres innersten Wesens, so finden wir dort 
nichts als strahlendes Licht, ewige Wonne und ungeteilte Liebe. Die 
Substanz unseres wahren Wesens ist nichts als Liebe, Liebe in Form 
unendlicher, gebärender Kraft. Diese Liebe ist bar jeden Sentiments 
und vielmehr nichts anderes als der gewaltige Ausdruck des uner-
schütterlichen Bewußtseins und der Seligkeit des Seins. Ich Bin, weil 
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ich liebe. In der Liebe wird uns die Unermeßlichkeit und Unbe-
grenztheit des (eigenen) Seins bewußt. Schweigend und voll seliger 
Ehrfurcht gewahren wir den beständigen Aufstieg göttlichen Seins 
und Lebens. Gott gebiert Sich allaugenblicklich in unserer Seele. Wir 
erleben dies als den alldurchdringenden Klang der Stille. Das Sein 
spricht sich aus als schöpferisches Wort von Kraft und Leben, als 
Beiwort des Logos, jenseits von Form und Name, jenseits aller Attri-
bute und Qualitäten. ICH-BIN, DER ICH BIN, nicht namens oder anderer 
Zeugnis! Unser Verstand und unsere Vernunft sind es, die Sein und 
Welt benennen. 

Machen wir nochmals einen Schritt zurück zu unserer Thematik 
des Raumes. Unser Raumerleben gründet in einer irrigen Vorstellung 
des anschauenden Denkens. Raum ist die Grundkategorie der Illusion 
der Trennung. Was trennt? Was kann nur trennen? Gedanken! Raum 
ist eine Erscheinungsform des Denkens. Der Gedanke schafft Raum 
und Zeit; er dehnt sich aus im Raume und entfaltet sich in der Zeit. 
Gedanken trennen! Materie trennt!  

Was uns trennt, sind Gedanken. Gedanken sind die Grundform der 
Materie. Und Materie ist Ausdehnung. Sie erscheint als undurch-
dringlich. Hier im Leibe geht niemand durch eine Wand oder ein ver-
schlossenes Tor. Zwei Gedanken und zwei Dinge können nicht 
gleichzeitig am gleichen Ort sein. Unsere Leiblichkeit und der um sie 
kreisende Ich-Gedanke trennen uns, unsere Liebe aber und unser All-
bewußtsein verbinden, umfassen und einen uns.  

Materie ist nichts anderes als verdichteter Gedanke. Letztendlich 
ist es allein das Denken, der Strom der Gedanken, der trennt. Sie bil-
den einen ganz dünnen, weniger als hauchdünnen Schleier oder 
Schimmer, der uns die Sicht der Wirklichkeit verstellt. Es ist dieser 
dünne, aber dennoch undurchdringliche Schleier unserer Gedanken, 
der, sich in Raum und Zeit ausdehnend, die Wirklichkeit verdeckt 
und uns die Illusion von Trennung beschert. 

Gott ist die Mitte von All und allem. Er ist dir näher als Hände und 
Füße, näher als dein eigener Atem. Suche in dir, erkenne dich selbst. 
Und du wirst finden: Er ist dir näher als du dir selbst. Er wohnt in dir 
als dein eigenes wahres ICH-BIN. „ICH-BIN das Licht der Welt“ heißt 
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„ICH-BIN der Anfang, das Ende und die Mitte aller Dinge.“ ICH-BIN 
das Leben deiner Seele, das Auge deines Auges, das Ich deines Ich.“  

Wenn ich die Frage nach der Natur von Raum und Zeit anders auf-
rolle, sie von einem geistigen Standpunkt aus betrachte, so erkenne 
ich: Da gibt es nicht eine Vielheit von Orten, ein Da und Dort und 
noch mal Dort, ein „ich bin hier, und du bist dort“, sondern es gibt 
nur zwei Orte: Das sind ein Ort des Lichts und ein Ort der Finsternis. 
Das Licht ist das Ewige, das Eine, das alles durchdringt, alles umfaßt 
und in allem ist. Im Lichte ist alles beisammen, alles eins. Alle Far-
ben sind im Licht vereint. Alle möglichen Bilder und alle möglichen 
Welten liegen hier im Ort des Lichts beisammen. Da ist alles eins, 
und erst in dem Moment, da das Licht „gebrochen“ sich in seine 
Komponenten auffächert, offenbart es jene wunderbare Fülle von 
Farben, aus der die ganze sichtbare Welt erbaut und erschaffen ist: 
zuerst die Siebenheit des Regenbogens und aus den Mischungen und 
Verbindungen dieser Sieben entsteht die ganze Welt. Alle Universen 
entstehen aus diesem einen Licht. Das Licht ist die einzig ewige, aus 
sich bestehende Substanz und Wirklichkeit. In ihr liegt alles unter-
schiedslos beisammen. In ihr ist alles vereint. 

Der andere Ort, die Finsternis, das ist die Vielfalt und die Oberflä-
che dieser Welt, der Welt der Materie und Gedanken. Es ist der 
Schleier der Gedanken, der das Licht verstellt, der uns trennt, indem 
er unser Wesen darin einhüllt. Das ist es, was die Inder Maya nennen. 

Gehen wir davon aus, daß Gedanken dort sind, wo das reine Ge-
wahrsein des Seins als umfassende Sinnbedeutung allen Da-Seins 
fehlt, so erkennen wir sie als die Kehrseite reinen Bewußtseins. Ent-
weder ich berühre das Sein ganz unmittelbar, dann verstummen die 
Gedanken. Oder ich verstricke mich im Denken, dann entschwindet 
das Gewahrsein des Seins. Deshalb erkennen die Inder diesen Schlei-
er der Gedanken als die Wurzel von Unwissenheit und Ignoranz. Wer 
sich mit den Gedankenströmen identifiziert, verleugnet sein wahres, 
ewiges Wesen. Dieser Begriff von Unwissenheit oder Ignoranz, der 
dem Gewahrsein unseres Wesens im Wege steht, ist die Wurzel unse-
res Leidens in Form der Illusion der Wirklichkeit von Raum, Zeit und 
Vielheit. 
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Völlig frei von Leid zu sein heißt, frei zu sein von jeglicher fal-
schen Vorstellung und von der Unbewußtheit unserer selbst. Dieser 
Schleier von Unbewußtheit, der das wahre Wesen unseres ewigen 
Selbst verhüllt und oftmals als völlig undurchdringlich scheint, ist 
unser notorisches (erkenntnisloses) Denken. Unsere Unbewußtheit 
bildet Ursache und Ursprung unseres notorischen Gedankenstromes, 
und dieser bewirkt seinerseits die Ursache unseres Nichtwissens, un-
seres Unwissens und unserer Ignoranz. Wo immer ein wahrer und 
vollbewußter Gedanke seine Bedeutung im Bewußtsein entlädt, da 
löst er sich auf. Bedeutung ist Bewußtheit und Erkenntnis. Wo diese 
nicht vollkommen sind, dort formen sich die Verdichtungen unbe-
wußter Gedankenschwingungen.  

Das Denken, als Substanz der Welt, entspricht dem Baum der Er-
kenntnis. Der Baum des Lebens dagegen dem Baum des göttlichen 
Lichts und Lebens, das alle Welt erleuchtet und in heiligem Glanze 
erstrahlen läßt. Da dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse die 
Aufspaltung der Einheit des Seins in die verzweigte Vielfalt der Ge-
dankenformen und der gegensätzlichen Erscheinungsformen von 
Schein und Nichtsein verkörpert, bringt er auch den Tod, wenn wir 
von ihm essen, das heißt die Welt der Vielfalt und des Vergänglichen 
in uns aufnehmen, uns mit ihr identifizieren, uns in ihr verlieren und 
damit selbst zum Opfer phänomenaler Vergänglichkeit werden. Und 
sehen wir doch, wie wir unser Herz an all diese Erscheinungen hän-
gen, bis es daran zerbricht. 

Die Geschichte vom Sündenfall ist ein mahnendes Gleichnis. Sie 
stellt uns dar, wie der Mensch, ursprünglich in sich und mit Gott ge-
eint, sich aus seiner Mitte, das ist auch der Mitte des Lichtes und der 
Schöpfung, herauskehrte – hin zur Oberfläche dieser Welt, zum Pa-
noptikum der Erscheinungen und Gedanken, die gleich einem kosmi-
schen Drama unsere Sinne und unsere Innenwelt umspielen. Der 
Mensch fand Gefallen an diesem Lichtspieltheater der phänomenalen 
Welt, bis er sich so sehr in ihr verwickelte und verlor, daß sie schließ-
lich ganz und gar sein Bewußtsein überschattete und er sein eigenes 
Sein und Leben mit ihr identifizierte und den Ursprung seiner selbst 
vergaß. Darin liegt sein Fall. Er fällt hinein in die Welt der Erschei-
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nungen und Gedanken und bleibt in ihr gefangen. Und doch pulsiert 
Gottes Licht und Leben in ihm und drängt ihn bewußt oder unbewußt 
zurück in seinen Grund und Ursprung und zur Verwirklichung seines 
verborgenen inneren Potentials. 

Genau genommen ist jedes Leben, das in der individuellen Welt 
unserer Gedanken und Vorstellungen genüge findet, Sünde. Es son-
dert uns von Gott, Selbst und Mitmensch. Die Sünde ist das Gefan-
gensein in einer Welt egozentrischer Gedanken. Es ist diese Art des 
Denkens, das uns trennt und absondert. Diese Gedanken weben den 
Schleier unserer Persona und unseres irrigen Bildes von der Welt. 
Und es erscheint, als wäre dieses Denken nicht durchdringbar.  

Aber schauen wir in unseren Kern, in den Quell von Licht und Le-
ben, in den zeitlosen Mittelpunkt und Grund der Schöpfung jenseits 
des Schleiers von Vielfalt und Vergänglichkeit. Gehen wir zurück an 
den Ort des Lichtes; wenden wir uns und unsere Wahrnehmung nach 
innen – in den Grund unseres Seins und Bewußtseins. Lösen wir uns 
von der Oberfläche dieser phänomenalen Welt und binden wir und 
zurück in und an ihren Grund und Ursprung. Lasse dich berühren und 
bewegen von den vorbeiziehenden Bildern des Lebensfilmes, aber 
suche nicht, sie festzuhalten. Sei wacher Zeuge im Fluß der Ereignis-
se und Gedanken. Gründe dein Sein und Leben auf dem Felsen von 
Wahrheit und Losgelöstsein. Bewahre den hohen Stand reinen und 
unbefleckten Gewahrsams. Ruhe im Zentrum jenes reinen Bewußt-
seins, das der Schauende, der Hörende ist in dir. 

Aus dieser Perspktive gibt es nur zwei Orte. Licht und Finsternis. 
Licht ist Leben, Finsternis ist Tod. Deshalb sprach unser Herr: „Las-
set die Toten die Toten begraben, Ihr aber, die ihr das Leben sucht, 
folget mir nach.“ „ICH-BIN in allem das Licht“ heißt „ICH-BIN von 
allem die Mitte.“ 

Es gibt nur zwei Orte: Licht und Finsternis, Erkenntnis und Unwis-
senheit, Bewußtsein und Ignoranz. Die Welt ist zwar Gottes Ort, aber 
Gottes Ort ist nicht die Welt. (Hillel). Gottes Ort ist das Licht; in Ihm 
gibt es weder räumliche noch zeitliche Trennung, weder trennende 
Ferne, noch harrende Dauer. Die Finsternis dagegen ist die Ferne der 
Abkehr, die Hinwendung zu Äußerlichkeit und Peripherie. Dem Lich-



380	

te folgen, heißt aus der Mitte zu leben, heißt ganz hier und jetzt zu 
sein. Da gibt es wahrlich weder Trennung noch Dauer, weder Geburt 
noch Tod, sondern verströmendes, fließendes Leben. Innen ist wär-
mende Inwendigkeit und quellende Mitte, außen starrende Abwen-
dung und entfremdende Peripherie. 

Innen: das ewige, allumfassende Eine; reines sich verströmendes 
Sein und Leben, Ursprung quellender Kraft und Freude ..., außen: das 
Vergängliche, Raum, Zeit, Illusion, Vorstellung, Ich, Welt, Gedan-
ken, alles nur Projektionen (aus der Mitte, dem Licht) des einen 
Selbst. 

Wir haben also den Ort des Lichts und den Ort der Finsternis, den 
Ort des Bewußtseins und den Ort des Unbewußten. Der Ort des Un-
bewußten oder Noch-nicht-Bewußten ist der Ort des Denkens. Den-
ken ist die Projektion vorgestellter aber nicht verwirklichter Möglich-
keit aus der eigenen Mitte. Es ist der Ort der Trennung, der Gedanke 
die uns von der Wirklichkeit Gottes trennende Wand. Diesen Sach-
verhalt können wir in dem Symbol der Sonne bildhaft darstellen: 

 
 

Ich sagte, es gäbe geistig gesehen zwei Orte – den Ort des Licht 
und den der Finsternis. Im Licht ist alles eins, liegt alles beisammen. 
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In dem Moment, wo wir die Oberfläche der Gedanken durchdringen 
und in den schweigenden Grund unserer Seele - jenseits der falschen 
Vorstellungen von Raum und Zeit - eintauchen, das Nadelöhr des 
Hier- und Jetztseins im Schnittpunkt des Kreuzes von Raum und Zeit, 
der mit der Mitte unseres Herzens zusammenfällt, durchschreiten, 
treten wir ein in die Sphäre zeit- und bedingungsloser Seligkeit im 
Ursprung der Welt. Es ist dieser Punkt, in dem alle Vielfalt, alles Le-
ben und jedes Wesen seine Mitte hat, in der es verankert ist und aus 
dem heraus alles sich gebiert und in den alles mündet.  

Alles, was geschaffen ist, ist aus der Ewigkeit geboren und doch 
ein Blasenspiel der Vergänglichkeit. Es mag entzückend, wunderbar, 
himmlisch und verlockend aussehen – widerspiegelt es doch den 
Glanz des ungeschaffenen Lichtes – ist und bleibt aber nur ein Schat-
tenspiel auf dem Bildschirm unseres Geistes und Bewußtseins. Das 
ist es, was und Plato in seinem Höhlengleichnis vor Augen führen 
möchte. Dieser eine Ort des Lichtes ist ein Punkt, der Logos, das ist 
der ungeteilte Ursprung der schöpferischen Kraft Gottes. Der andere 
Ort, die Finsternis, ist nun der Kreis unseres Denkens, den wir insge-
samt das Universum nennen. Dieser Kreis umfaßt unser inneres und 
unser äußeres Universum, und beide sind eins.  

Es gibt diesen einen Ursprung: das Licht und seinen Quell, den Lo-
gos, aus dem alles hervorkommt, was geschaffen ist. Wenn wir in 
unser Innerstes hineinschauen, so sehen wir alle Gedanken und Ge-
fühle aus jenem einem Grund emporsteigen. Im Universum ist es 
dergleichen. Alles, was ist, ist durch das Wort geschaffen, wie es 
heißt: Es ist bei seinem Namen, d. h. als Gedanke oder Intention ins 
Sein gerufen. Der Schöpfungswille ward Gestalt, das Wort ward 
Fleisch. Der Logos ward zum Kosmos. Aus Seiner überfließenden 
Fülle projiziert er das Universum auf den Bildschirm Seines Bewußt-
seins. So geschieht es im Großen und so geschieht es in uns. 

Wenn wir nach außen schauen,  sehen wir nicht, woher die Bilder 
kommen – darum rufen all die spirituellen Lehren uns zu: dreh dich 
um, oh Mensch! Wende dich noch innen. Der Quell ist in dir! Gott 
wohnt in dir als dein eigenes Selbst. Das ist das ganze Geheimnis.  
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Die Weise, wie wir schauen, ist verkehrt. Wenn wir uns umdrehen, 
finden wir den Quell des Lebens, den Ursprung aller Erscheinungen, 
der unwandelbar und ewig uns durchdringt in unserem innersten We-
sensgrund. 

So zeichnet Plato uns in seinem Höhlengleichnis ein klares Bild 
unserer Situation: Danach gleicht das Leben des Menschen einem 
Dasein in der finsteren Gefangenschaft einer Höhle, das wir für das 
einzig wahre Leben halten. Von Geburt an darin gefangen, mit dem 
Rücken zum Eingang des Lichtes, betrachten wir die Projektionen 
unserer eigenen Person an der gegenüberliegenden Wand. Der ganze 
Unterhalt des Lebens besteht darin, die Bilder zu betrachten; zu mes-
sen, wie groß sie sind, wie breit, wie dick, wie dünn, wie schnell oder 
wie langsam sie sich bewegen. So gestaltet sich das blinde Innenle-
ben und wir werden nicht müde, zu messen und zu wägen und zu 
vergleichen. Nur einer von vielen dreht sich um - und schaut das 
Licht, dem seine ungeübten Augen kaum standhalten können. Er ent-
deckt das Licht und seinen Einlaß und findet den Weg hinaus ans 
Licht der Welt. Als sein Auge sich gewöhnt, erkennt er die eine Son-
ne als Ursache all der Schattenspiele unten an der Wand. Beglückt 
von dieser Erkenntnis, geht er zurück in die Höhle, um seinen 
Schicksalsgefährten seine Entdeckung mitzuteilen.  

Die Sonne hat ihn verändert. 
Wir sitzen gleichsam auf einem Drehstuhl inmitten unserer Schat-

ten-, Licht- und Puppenspiele und lassen uns durch sie verzaubern 
und betören, bis wir uns selbst wenden. Schritt für Schritt kommen 
wir auf Grund. Wir durchbrechen die Mauer unserer notorischen Ge-
danken – oder besser: sie nicht mehr nährend, lassen wir sie in sich 
zusammenbrechen. Wir können die Gedanken ja nicht bekämpfen, 
sondern allein nach ihrem Ursprung suchen. Nicht nach außen, son-
dern nach innen wollen wir gehen, nur ihr Zeuge sein, um schließlich 
den Born zu finden, aus dem sie alle quellen. Dieser Ort ist nicht nur 
der inwendige Quell allen Lebens, sondern auch der Ursprung und 
die Mitte der Schöpfung. Von dort erheben sich unsere Gedanken und 
Gefühle, all unsere Gesten und Gebärden, und all unsere Werke. Es 
nützt nichts ihn zu benennen; er will gefunden und unser Gewahrsein 
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darin verankert sein! Es ist dieses Zentrum, dieser eine Ort, an dem 
wir alles finden, alle Geliebten, alle Liebe, alles Gedachte und alle 
Erfüllung. Deshalb hieß es zu Delphi: „Gnoti seauton“ – „Erkenne 
dich selbst und du wirst den Ursprung des Kosmos und der Götter 
schauen.“ 

Ich spreche vom Raum. Jede Form, jede Bildwelt kann sich nur 
räumlich entfalten. Also ist Räumlichkeit eine Erscheinungsform des 
Bildhaften, der Vorstellung und des Denkens – desgleichen auch die 
Zeit. Kant nannte Raum und Zeit deshalb a-priori Bedingungen unse-
rer Anschauung und Erkenntnis. Sprechen und Denken ist ein Anei-
nanderreihen von Worten und Begriffen. Ich kann nur Wort um Wort 
meine Gedanken entfalten. Wenn ich sage, ich bin augenblicklich in 
dieser oder jener Gemütsverfassung, so kann ich genau genommen in 
diesen Worten der Wirklichkeit nicht gerecht werden. Denn während 
ich diese Worte in einem zeitlichen Nacheinander aneinanderreihe, ist 
der besagte Augenblick längst dahin. Das bedingt automatisch eine 
bestimmte zeitliche Unbestimmtheit im gedachten oder gesprochenen 
Wort. Zum andern vermag der tief im Logos verwurzelte Geist durch 
die Kraft seines Wortes einen bestimmten Zustand oder ein bestimm-
tes Ereignis in seiner Seele oder auch in der eines anderen durch seine 
Invokation zu evozieren.  

Raum und Zeit bilden die Bedingungen und die Formen, nach bzw. 
in denen Logos und Gedanke, und das Denken überhaupt, zur Entfal-
tung kommen. Gedanke und Wort entfalten sich immer in Raum und 
Zeit. Sie erheben sich aus der Stille und expandieren in Raum und 
Zeit. 

Raum und Zeit sind eins. Beide haben auch Richtung und Extensi-
on. Und wie unser Blick und unsere Aufmerksamkeit immer wieder 
dazu tendieren, im Raume unseres dreidimensionalen Gesichts- und 
Wahrnehmungsfeldes in unendlich viele Richtungen auseinanderzu-
laufen und sich in der Vielfalt und Weite dieser Welt zu verlieren, so 
neigt unser unbeständiger Geist in gleicher Weise dazu, aus der Ge-
genwart in die Zukunft oder Vergangenheit abzuschweifen. Unsere 
Aufmerksamkeit strömt nach außen und neigt unseren Geist und un-
ser Mental mit sich fortzureißen. Der Weise dagegen ruht in seiner 
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Mitte und der Strom seines Geistes ist nach innen gewandt. Er schaut 
wohl durch die Fenster seiner Sinne, aber weder lehnt er sich aus 
ihnen, noch geht oder fällt er durch sie aus seinem Haus. Er wohnt 
mit Gott im Zentrum des Lichtes, im Palast seiner Seele, und ist 
selbst Sonne geworden.  

Ich sagte, daß es spirituell gesehen nur zwei Orte gibt: das sind 
Kern und Schale, das Licht der Mitte und die Finsternis der Periphe-
rie, ausdehnungsloses Wesen und extensive Form, geistige Substanz 
und wesenlose Erscheinung. Mit der Zeit ist es des gleichen. So, wie 
es geistig im Raume nur zwei Orte gibt, nämlich Sein und Schein, 
Leben und Tod, Erkenntnis der Mitte und Unwissenheit außen herum 
etc., so gibt es auch nur zwei Zeiten: das ewige Jetzt und die unendli-
che Dauer. Das eine nennt man den Himmel und das andere die Höl-
le. 

Raum, Zeit, Kausalität und Individualität sind die Erscheinungs-
formen und Existenzbedingungen der Gedanken, des Denkens und 
der phänomenalen Welt. Und die Welt ist die Entfaltung von Gottes 
Gedanken. Alle Gedanken und Geschöpfe stehen in und unter den 
Bedingungen von Raum, Zeit, Individualität, Ursache und Wirkung. 
In Gott ist alles eins. Da ist alles beisammen und jeder Bindung ent-
hoben. An der Peripherie aber, in der Sphäre der Welt, steht eines 
neben dem anderen, ist jedes von jedem getrennt, hat jedes seinen 
ihm zugedachten Platz und alles steht zueinander in der Beziehung 
von Ursache und Wirkung, von „Ziehen-und-Gezogen-werden“, von 
Neben-, Mit- und Nacheinander. Wir sind zwar in unseren Herzen 
eins, leiblich aber getrennt.  

Raum und Zeit bilden das Kreuz daran unsere Individualität (ge-
mäß ihrer (fein-) stofflichen Natur) durch das Gesetz der Kausalität 
gebunden und festgenagelt ist. Das Gesetz von Ursache und Wirkung, 
dem alle Gedanken und alles Stoffliche und damit auch unsere Indi-
vidualität unterworfen ist, ist es, das letztere an das erstere bindet, 
unsere Verhaftung an und fälschliche Identifikation (Maya) mit ihr 
aber erst bildet das Joch unserer Gefangenschaft und unseres Gebun-
denseins in ihr, in „unserer Haut.“ Da, wo wir dieses Kreuz oder Joch 
ganzen Herzens und aus freien Stücken auf uns nehmen, uns ihm 
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vollkommen unterwerfen und uns innerlich von allem Äußeren lösen, 
da verbleibt zwar unsere Individualität – wie ja auch unser Leib – 
nach wie vor unter ihrem Gesetz, unser Geist aber, der in Gott als der 
Mitte seines Selbst aufgegangen ist, ist dort frei und aller Bindung 
ledig. Und hat darüber hinaus das Individuum all seine Verbindlich-
keiten, die ihm unter dem Gesetz von Ursache und Wirkung, sowie 
nach dem Gesetz der Verwirklichung des der Individualität eingebo-
renen Auftrages, sprich ihrer Berufung (Prarabda und Dharma) aufer-
legt sind, eingelöst und erfüllt, so ist auch die Individualität vom kau-
salen Band an das Kreuz von Raum und Zeit erlöst und befreit. Das 
ist, was Jesus in den Worten zum Ausdruck brachte: „Ich bin nicht 
gekommen Gesetz und Propheten aufzuheben, sondern zu erfüllen.“ 
„Ihr habt Angst in der Welt, ich aber sage euch, ich habe die Welt 
überwunden.“  

Doch bleiben wir noch beim Raum. Betrachten wir ihn nach der 
Relativitätstheorie Einsteins. Sie spricht von der Relativität der Koor-
dinaten und Attribute aller phänomenalen Ereignisse in Bezug auf 
den Standort des Betrachters. Das Weltbild oder kosmologische Mo-
dell der Physik raum-zeitlicher Ereignisse, das Einstein entwarf, ist 
im Schaubild des sogenannten Lichtkegels dargestellt. Dieses sieht so 
aus:  
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Wir sehen das Koordinatenkreuz von Raum und Zeit, aus dessen 

Null- sprich Bezugspunkt des Hier-und-Jetzt das Konturenkreuz eines 
Doppelkegels entspringt. Es ist ein vereinfachtes – um eine Raumdi-
mension reduziertes - Modell. Die Senkrechte verkörpert die Zeitach-
se, die Waagrechte eine, und die von links unten (d. i. im Raume vor-
ne) nach rechts oben (d. i. im Raume hinten) verlaufende Achse die 
zweite der beiden Raumkoordinaten. Jedes Ereignis der Welt wird 
durch einen Punkt in diesem Koordinatensystem von Raum uns Zeit 
dargestellt. 

Der Doppelkegel, dessen Achse mit der der Zeit zusammenfällt, 
scheidet – bezogen auf der Nullpunkt, das ist der Standort des Be-
trachters - durch seine trichterförmige Oberfläche die Ereignisse der 
Welt in drei Klassen – die im Innern des Kegels liegenden Ereignisse 
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werden als zeitartig oder reell, die außerhalb liegenden als raumartig 
oder virtuell bezeichnet. Letztere liegen außerhalb des sinnlich er-
fahrbaren Raumes (außerhalb unseres Universums), weshalb sie als 
virtuell bezeichnet werden.  Die ersteren, reellen Ereignisse werden, 
sofern sie im oberen Halbkegel liegen, als zukünftige, sofern sie da-
gegen im unteren liegen, als vergangene bezeichnet. Dies will besser 
erklärt sein.  

Der Nullpunkt repräsentiert das Hier-und-Jetzt, den Standort oder 
Bezugspunkt des Betrachters. Die aus den beiden Raumkoordinaten 
gebildete und durch den Nullpunkt verlaufende Ebene ist der geomet-
rische Ort all der Ereignisse, die bezogen auf den Betrachter und nur 
auf ihn gleichzeitig sind. Sie wird die auf den Betrachter bezogene 
Ebene der Gleichzeitigkeit, d. h. der Raum aller auf ihn bezogenen 
gleichzeitigen Ereignisse genannt. Aufgrund der relativistischen Be-
zogenheit der Ereignisse auf den Standort des Betrachters sind nun 
die Gleichzeitigkeitsebenen und Lichtkegel verschiedener Betrachter 
selbst verschieden. 

Ein Lichtblitz, den ein Lichtquell im Nullpunkt entsendet, breitet 
sich in Gestalt einer mit Lichtgeschwindigkeit expandierenden Ku-
gel(welle) in dem den Quellpunkt umgebenden Raume aus. In unse-
rem reduzierten Modell entspricht diese kugelförmige Lichtfront ei-
nem Kreis, der sich entlang der Zeitachse aus dem Ursprung nach 
oben – in die Zukunft – ausdehnt. Dieser Kreis, das heißt die gleich-
zeitig aus dem Nullpunkt emanierenden nach oben in die Zukunft 
auseinanderlaufenden Lichtstrahlen bilden den oberen Teil des Dop-
pelkegels. Der untere hingegen wird aus den Linien der gleichzeitig 
aus dem Universum im Nullpunkt eintreffenden Lichtstrahlen gebil-
det. Sie zeichnen im Auge des Betrachters das Bild des von ihm er-
fahrenen und erfahrbaren Universums samt seiner Himmelskörper, 
die auch die Quellen dieser gleichzeitig eintreffenden Lichtstrahlen 
sind. Der aus den Wegen der aus der Vergangenheit im Nullpunkt 
eintreffenden und aus ihm in die Zukunft hinauslaufenden Lichtstrah-
len gebildete Doppelkegel wird als Lichtkegel bezeichnet! 

Sein oberer Teil, der durch den die Kugelwelle des besagten Licht-
blitzes darstellenden und entlang der Zeitachse aus dem Nullpunkt 
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oder Ursprung nach oben expandierenden Kreis gezeichnet wird, so 
daß seine Hüllfläche die im Raume sich ausdehnende Zukunft dieses 
Lichtblitzes wie einen kosmischen Teppich ausrollt, wird Zu-
kunfts(licht)kegel genannt. Der untere Kegel, dessen Hüllfläche von 
den aus der Vergangenheit gleichzeitig im Nullpunkt eintreffenden 
Lichtereignisse beschrieben wird, und der den gesamten Raum der 
auf den Betrachter bezogenen vergangenen Ereignisse einschließt, 
wird demgegenüber als Vergangenheits(licht)kegel bezeichnet. Die 
Entfaltung des Lichtkegels vor Augen, erinnern wir uns an die ikono-
graphisch-poetischen Worte des Propheten Jeshajahu, wo es heißt: 
„Und Er, Gott, hat den Himmel ausgerollt wie ein Flortuch.“ (Jes. 40. 
22) 

Wir dürfen nicht vergessen, daß das in diesem Modell entworfene 
Bild des Universums vollständig auf den Betrachter und dessen 
Standort bezogen ist. Er ist gleichsam der Mittelpunkt des Univer-
sums. Wegen dieser relativistischen Bezogenheit der Ereignisse auf 
den Standort des Betrachters sind nun die Gleichzeitigkeitsebenen 
und Lichtkegel verschiedener Betrachter selbst verschieden. Jeder hat 
seine eigene Gleichzeitigkeitsebene, seinen eigenen Lichtkegel und 
sein eigenes Universum. Diese definieren seine subjektive Welt und 
den Raum seiner individuellen Erfahrung. Jeder Punkt der verschie-
denen Welten kann nun selbst Bezugspunkt eines (externen) Betrach-
ters und damit Mittelpunkt eines Universums sein. Ganz allgemein 
gesprochen ist jeder Punkt des Raumes sich selbst Bezugspunkt und 
Mittelpunkt je seiner Welt.  

Vollziehen wir mit Einstein und Friedmann den Übergang von der 
speziellen zur allgemeinen Relativitätstheorie, d. h. von einem ebenen 
(Minkowski-) zu einem gekrümmten (Riemann’schen) Raum-Zeit-
Kontinuum, dann stellt sich uns die Welt als raum-zeitlich abge-
schlossenes oder offenes System, als vierdimensionale Sphäre oder 
als Paraboloid oder Hyperboloid dar, worin wieder jeder Punkt ein 
Weltereignis oder ein Subjekt mit seinem eigenen Lichtkegel und je 
seiner eigenen Welt darstellen kann. Wir wollen uns nun im Rahmen 
unserer augenblicklichen Betrachtungen für ein zeitlich begrenztes, 
also geschlossenes, sphärisches Weltmodell entscheiden. 
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Werfen wir vorerst einen Blick auf den absoluten (im Gegensatz 
zum relativistischen physikalischen) Raum. Wenn dieser absolute 
Raum mit dem Feld reinen (kosmischen) Bewußtseins identisch ist, 
so ist auch jeder Punkt in ihm Träger von Bewußtsein. Nichts, was 
ist, ist außerhalb der Bewußtseins. Jedes Subjekt, jedes individuelle 
Bewußtsein – oder noch klarer: jedes Zentrum wachen Gewahrseins 
(Ich-Ich) - verkörpert einen Punkt dieses Raumes. Es ist eins mit dem 
gesamten unendlichen Feld des Bewußtseins wie eine Welle eins ist 
mit dem Ozean; es ist aber auch Ursprung und Mittelpunkt je seiner 
eigenen Welt und je seines Raumes subjektiv-objektiver Erfahrung. 
Nur der Schnitt der Lichtkegel zweier Individuen definiert den Welt- 
und Erfahrungsraum, der beiden gemeinsam ist, und der sie im Rau-
me der phänomenologischen Welt miteinander verbindet. 

In realiter besitzt das Feld des reinen universellen Bewußtseins ein 
objektives und absolutes energetisches Zentrum. Dies ist die Manifes-
tation Jahwe’s und des Logos, des „ICH-BIN, DER ICH BIN“, des 
höchsten, ersten und einzigen Gottes,  der sich selbst aus sich selbst 
erschaffen hat. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das 
Ende und auch die Mitte der Schöpfung. In Ihm hat alles seinen Ur-
sprung und seine Bestimmung. Sein Logos ist der absolute Bezugs-
punkt und das energetische Zentrum im Feld des reinen Bewußtseins. 
Er ist der Quell des Lichtes und das Zentrum geistiger „Gravitation“. 
Aus Ihm verströmt die Substanz der Welt und in Seiner anziehenden 
Liebe ist alles getragen, gehalten und gebunden, so wie auch die Pla-
neten im Kraftfeld der Sonne getragen, gehalten und gebunden sind. 
Die Gravitation Seiner Liebe definiert die Krümmung des (Riemann-
Friedmann’schen) Weltenraumes. Wie ein Tropfen am Wasserhahn, 
so hängt der Kosmos am Logos. Und die unwiderstehliche Anziehung 
Seiner Liebe hält alles zusammen.  

Sein schöpferisches Urwort war der Anfang des Kosmos und der 
Zeit. „Yehi or wa-yehi or!“ – „Es werde Licht und es ward Licht.“ 
Die Schöpfung ist Klang und Licht, „Nada-Brahma“ und „Citti“. Der 
Kosmos ist die Ausdehnung des Logos und der Raum der Schöpfung 
gleichsam eine Insel im absoluten Raum des reinen oder absoluten 
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Bewußtseins. Der Logos ist die kosmische Sonne, die ausstrahlt und 
anzieht.  

Er hat Seine Geschöpfe als Lichtfunken ausgesät und ihnen den 
Kreis Seiner Aura als Raum ihrer Wirkens, Webens und Seins be-
stimmt. Sie sind Licht von Licht und Funken des solaren Logos. 
„Neshamah or-Jahwe“ – „die Seele ist Licht Gottes“. Und in Seinem 
Kraftfeld webt sie ihr Schicksal. 

Kehren wir zurück in unser Bild der relativistischen Raum-Zeit-
Welt. In unserem diagrammatischen Bilde von den Lichtkegeln blei-
bend, erscheinen die zeitlichen Wege (das ist die Geschichte) all der 
Ereignisse dieser Welt als von unten nach oben verlaufende zusam-
menhängende Linien (Zeittrajektorien), die jede ihren eigenen Licht-
kegel mit sich führen. Die Linien materieller Teilchen oder Ereignis-
se, die – weil sie die Wege der physikalischen Ereignisse durch Welt 
und Weltgeschichte beschreiben – auch als Weltlinien bezeichnet 
werden, müssen zum Einen allesamt in der Zeit nach oben steigen, 
und zum anderen im Innern dieses Kegels liegen, da deren Ge-
schwindigkeit stets kleiner oder gleich der des Lichtes ist. Wegen 
dieser natürlichen Grenze kann kein reelles Signal aus dem Innern 
des Zukunftskegels nach außen gelangen. Wir sehen, daß der Kegel 
hiermit auch den Rahmen kausaler Zusammenhänge physikalischer 
Ereignisse absteckt. Aus diesem Grund hat Einstein die Punkte inner-
halb des Kegels, die bezogen auf den Betrachter realen, d. h. erfahr-
baren Ereignissen entsprechen können, als zeitartig und jene, die au-
ßerhalb liegen, als raumartig bezeichnet. Sie liegen außerhalb des 
Bereiches unserer sinnlichen Erfahrung und Erfahrbarkeit und sind 
bestenfalls über eine spirituelle Dimension, wie etwa Präkognition 
oder spirituelle Schau, die sich auf einer nicht-materiellen, rein geis-
tigen Ebene bewegen, zugänglich. So wie sich Geist und Materie 
durchdringen, so sind auch Vergangenheit und Zukunft in der Ge-
genwart miteinander verschränkt.  

Wie wir sehen, zeichnet das Licht die natürlichen Grenzen zwi-
schen erfahrbaren und nicht erfahrbaren, kausal zusammenhängenden 
und nicht zusammenhängenden Ereignissen, zwischen Vergangenheit 
und Zukunft etc. Es liefert mit seiner endlichen Geschwindigkeit den 
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empirischen Parameter für die Eigenschaften der empirischen Raum-
Zeit-Struktur der phänomenalen Welt! 

Der Standort des Betrachters, der selbst im Falle räumlicher Fixie-
rung und Unbeweglichkeit doch den Fluß der Zeit nicht zum Still-
stand bringen kann, muß als entlang der Zeitachse nach oben steigend 
gedacht werden. Das Leben in der Welt ist Aufstieg in der Zeit. Fin-
det der Betrachter nun in seine transzendentale Mitte, indem er in 
seinem Bewußtsein alle Bindungen von Raum und Zeit übersteigt, 
sich somit aus jeder Identifikation mit seinen zeitlichen Gliedern, wie 
seiner Leiblichkeit oder seiner Gedankenwelt löst, so kann er mühe-
los das Nadelöhr des ewigen Jetzt durchschreiten und sich im unge-
schaffenen Grund seiner göttlichen Natur und Seele beheimaten. Ein 
solcher Mensch steht nicht mehr im Bezugsrahmen dieser Welt son-
dern ist selbst zur Mitte und zum unwandelbaren Bezugspunkt dieses 
sich dauernd wandelnden Universums geworden. Unwandelbar in 
dessen Ursprung verankert ist er zum unberührten Zeugen der Meta-
mophosen seines äußeren Menschen geworden.      

Vor diesem Hintergrund erweist sich der Lichtkegel gleich einem 
kosmischen „Nürnberger Trichter“, durch den der kreatürliche 
Mensch von oben her, aus der geistigen Welt und der geistigen 
Präformation (Vorgestalt) unserer Zukunft, sprich aus der Vorsehung 
Gottes, genährt und inspiriert wird. Hier geschieht es, daß der Inhalt 
des oberen Teiles unseres Lichtkegels, der relativ zum Null- und Be-
zugspunkt sich nach unten über uns ergießt, sich uns gleichsam in 
sakramentaler Weise als schöpferischer Strom von Geist und Leben 
darbringt. 

In der linearen, das heißt mentalen Weltbetrachtung erscheint die 
Zeit als ein lineares von „links nach rechts“, von der Vergangenheit 
in die Zukunft gerichtetes lineares Kontinuum des Nacheinander von 
Ereignissen. Wie der Raum, so hat auch die Zeit drei Dimensionen: 
das sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese sind ihrem 
Charakter nach Masse, Energie und Licht bzw. Struktur, Prozeß und 
Potenz. 

Zukunft oder Potenz realisiert sich im prozessualen Feuer des Hier 
und Jetzt und wird in irreversiblen Strukturen Gestalt. Im Falle spiri-
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tueller Intention resultiert sie in einem Surplus individueller Verwirk-
lichung, andernfalls verschwindet sie im Schlund der Vergangenheit. 
Nichts Äußeres bleibt. Zeit gerinnt zu Stoff, Zukunft kristallisiert zu 
materiellen Strukturen. Das Wort wird Fleisch, der Neue Himmel 
gestaltet eine Neue Erde. Der Brennpunkt allen Lebens ist die Ge-
genwart, das Hier und Jetzt. In ihm glüht die der Wandlung und dem 
Wirken unterworfene Seele. 

Wirklichkeit offenbart sich allein im Fokus der Gegenwart. Im Hier 
und Jetzt nur offenbart sich ewige Wahrheit; in ihr leuchtet das zeit-
lose Sein durch die Oberfläche der phänomenalen Welt, ihrer Dinge 
und Ereignisse. Die Dinge aber sind zu Vergangenheit geronnene 
Möglichkeit, verbrauchte oder gebrauchte Energie und Potenz. Mate-
rie ist kondensiertes, kristallisiertes Licht. Die geistige Potenz und 
Energie die sich in unseren Worten und Taten realisiert hat, ist nur 
bedingt rückwandelbar. Entscheidungen, Worte und Taten sind nicht 
oder nur in geringem Maß aufhebbar. Das sagt der Entropiesatz. Un-
ser Leben ist nicht reversibel. 

Vergangenheit ist zu Stoff geronnene Zeit. Die Materie ist kristalli-
sierte Geschichte, alles Geschehen ist ihrer Struktur ein- und auf ge-
prägt. Auch unser Leib ist ein Produkt unseres vergangenen Lebens. 
Und unsere Geschichte steckt in unseren Knochen. 

Zukunft ist potentielle Wirklichkeit, geistig präformiertes Leben. 
Leben ist Umsatz von Energie. Und Energie ist Gegenwart. Im Geiste 
wohnt unsere Zukunft, im Leib unsere Vergangenheit, die Seele aber 
ist der Ort des Wandel und des strömenden und auch des ewigen Le-
bens. 

Wo das Sein mit dem Stoff der phänomenalen Welt in Berührung 
kommt – und das ist das Hier und Jetzt -, dort unterliegt alles Ge-
schaffene einem Prozeß der Verwandlung. Die ewige Gegenwart ent-
hüllt schamlos das verborgene Wesen der Zeitlichkeit; ihr Gesetz ist 
das Stirb und Werde, das ewige Werden und Vergehen auf der Bühne 
von Raum und Zeit. Leben und Liebe, Wort und Tat gebären sich nur 
im Hier und Jetzt. 

Weder die Vergangenheit, noch die Zukunft sind ihr Ort. Vergan-
genheit und Materie sind tot. Sie sind zu Erinnerungen des kosmi-



393	

schen Geistes geronnene Ereignisse. Sie bilden und konstellieren den 
Aktionsraum unseres Lebens wie Berge das Profil einer Landschaft, 
das Leben aber fließt zwischen ihnen, wie Wasser in Tälern, oder der 
Wind über den Feldern. 

Zukunft ist Potenz, schöpferische Möglichkeit. Sie hat ihre Heimat 
und ihren Ursprung im Reiche des Lichtes und des Geistes, im Rau-
me der Ideen, der Intentionen und der göttlichen Vorsehung. Sie 
senkt sich von oben herab in unser Herz und verwirklicht sich durch 
Gedanke, Wort und Tat. Durch unsere verantwortliche Wahl realisie-
ren wir die Potenz der Welt. Das ist der Plan der Schöpfung. 

Ich fasse nun in einer Tabelle zusammen: 
 

Zeit  Prinzip  Kategorie Entität  Entelechie 
____________________________________________________ 
 
Zukunft  Potenz  Licht  Geist  Reich der  
        Ideen 
Gegenwart Prozeß  Energie Seele  Reich der  
        Emotionen 
Vergangenheit  
  Struktur  Materie Leib  Reich der  
        Elemente 

 
    Kehren wir zurück zur Betrachtung unseres Modells der relativisti-
schen Raum-Zeit und des Lichtkegels. Letzterer umfaßt die reellen 
möglichen und vergangenen Ereignisse unserer Welt. Jedes dieser 
Ereignisse, aber auch jedes der externen Subjekte beschreibt einen 
Weg im Kontinuum von Raum und Zeit, so wie die Planeten und Ge-
stirne ihre Bahnen am Himmel ziehen.  

Den Nullpunkt, in dem sich alle für den Betrachter relevanten 
Lichtstrahlen kreuzen, nannte Einstein den Bezugspunkt des Systems. 
Aus der Sicht dieses Betrachters verkörpert er allein absolute Wirk-
lichkeit, und es ist nur ein Punkt im Raum! Das Paradox aber ist: je-
der Punkt des Raumes kann an dessen Stelle treten. Sein Ort im phy-
sikalisch kosmischen Gefüge ist durch den Standort des jeweiligen 
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Subjekts bestimmt. Das Subjekt ist gleichsam der Platzhalter des 
Seins innerhalb der phänomenologischen Welt. Der Mensch ist Re-
präsentant und Zeuge des Überzeitlichen in der Zeit. Unsere Mitte ist 
nicht im Leib und doch ist unser geistiges Herz (am unteren Ende des 
Brustbeins) als Sitz der Monade oder Individualität ihr Repräsentant 
in dieser Welt, der wir leiblich, niemals aber geistig angehören. Dort, 
wo der Lichtfunke unserer göttlichen Monade schwingt, dort ist unse-
re Mitte. Sie allein ist wirklich, alles andere vergängliche Erschei-
nung. Jedes Zentrum reinen Bewußtseins, jeder Punkt leuchtend pul-
sierenden Ich-Ich Gewahrsams ist Mitte seiner Welt. Das ist die gan-
ze Wahrheit und einzige Wirklichkeit.  

Bei Salomo heißt es: „Das All (Universum) ist eine Kugel, deren 
Mittelpunkt überall und deren Oberfläche nirgends ist“. In diesem 
Wort ist unsere ganze Weisheit zusammengefaßt. 

Wir brauchen nicht nach Japan zu gehen, um die Zen-Kunst des 
Bogenschießens zu erlernen. Immer laufen wir allerlei Zielen nach. 
Wir haben Ziele in der Zukunft, Ziele in der Ferne, Ziele irgendwo 
draußen – und jagen ihnen hinterher. Das wahre Ziel aber ist das 
Selbst. Der Bogen ist unsere Seele, der Pfeil ist unser wacher Ge-
wahrsam, das Ziel ist unsere und der Universums Mitte. Dieser 
Punkt, von dem ich hier spreche, ist überall. Er ist in dir, in mir und 
jedem Ding und Wesen. Mein Ursprung und meine Mitte ist auch die 
deine und die aller Wesen und Dinge. Die Mitte aller Seelen ist die-
selbe und eins und identisch mit der Mitte des Universums. So grün-
det jede Seele in dem einen Ursprung, der auch ihre gemeinsame 
transzendentale Mitte ist und in der wir alle eins sind. Dieser Punkt 
ist überall, denn jeder Punkt der Welt hat seine Mitte und diese liegt 
in ihm. In unserem Bilde gleicht der Weltenraum der Oberfläche ei-
ner Kugel, die sich als sphärischer, kosmischer Bildschirm um unsere 
Mitte wölbt, und auf deren Cinemascope-ähnliche Oberfläche der 
Logos die Ereignisse und Bilder dieser Welt projiziert. Der ganze 
Kreis hier außen repräsentiert den Raum des Universums, den Raum 
der Welt, jenes große Licht- und Schattenspiel der Illusionen, das 
herrlich inszeniert, uns magisch in seinem Banne hält. Dieses Bild der 
Kugel entspricht ganz und gar dem vierdimensionalen gekrümmten 
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Raum des Einstein’schen Universums (auch Friedmann-Universum 
genannt). Die Schattenbilder auf der Oberfläche dieser Kugel, die die 
vergänglichen Verkörperungen bzw. äußeren Erscheinungen all der in 
der Welt wandelnden Seelen und Geschöpfe darstellen, haben natur-
gemäß keine substantielle Wirklichkeit, sondern nur phänomenalen 
Charakter. Im Sinne eines ontologischen Seinsbegriffes haben sie 
keinen Wirklichkeitscharakter: „Das Universum ist eine Kugel, deren 
Mitte überall und deren Oberfläche nirgends ist.“ 

Es geht darum, den göttlichen Ursprung, das Christusbewußtsein, 
diesen Punkt in uns zu finden. Es ist das Kreuz das Symbol des ewi-
gen Menschen. Das ist der Schnittpunkt von Raum und Zeit. Dieser 
Schnittpunkt deckt sich mit dem Schnittpunkt des Kreuzes, an das 
genagelt Jesus stirbt und an dem Christus aufersteht. Er deckt sich 
auch mit dem Punkt des durchbohrten Herzen als des Menschensoh-
nes Mitte, der Gegenwart des Zeitlosen in der Zeit, dem Punkt des 
unentrinnbaren Hier und Jetzt. 

Es gibt also die zwei Zeiten - das eine ewige Jetzt, und die unendli-
che Dauer. Solange wir in der Welt der Gedanken sind, sind wir im-
mer von dem getrennt, was wir im Denken ersinnen und erträumen. 
Was immer wir erhoffen – aus dem Denken heraus können wir es nur 
in künftiger Ferne oder ferner Zukunft schauen. Unser Heil, unsere 
Verwirklichung, unsere Vollkommenheit, unsere ungetrübte Seligkeit 
– sie alle sind aus der linearen Perspektive unseres mentalem Den-
kens nur als in der Ferne erreichbar gedacht und denkbar. Raum und 
Zeit trennen uns. Das ist Qual. 
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Wenn es uns gelingt, das Denken zu transzendieren, durch das Na-

delöhr des Hier-und-Jetzt in unsere zeitlose Mitte zu treten, gelangen 
wir über die Auferstehung zur Himmelfahrt. Wir treten ein in die 
Wirklichkeit des ewigen Lebens. Im Grund ist jeder Gedanke, jede 
Sorge um die Zukunft verschwendete Energie. Denn der Gedanke tut 
nichts, er ändert nichts. Die Zukunft ist nicht wirklich, sie ist Hoff-
nung; die Vergangenheit Erinnerung. Wir sagen: Die Vergangenheit 
liegt hinter uns, die Zukunft vor uns. Im linearen, mentalen Denken 
hat die Zeit Richtung und Extension. Für den Erwachten ist sie in die 
Vertikale gekippt, hat sie sich aufgerichtet; das ist Auferstehung, 
Aufrichtung der Kundalini, des Heiligen Geistes im Menschen. Hier 
liegen die drei Zeitbereiche von Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
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kunft nicht mehr in einer Horizontalen linear nebeneinander, sondern 
sind sie alle im Hier und Jetzt umgriffen und umfaßt.   

Die Umkehrung und Sammlung des nach außen in die Zerstreuung 
gewandten Stromes der Wahrnehmung in die Richtung nach innen - 
in unsere grundlose Mitte - und das Kippen der Zeit in das aufgerich-
tete Kraftfeld der Gegenwart gehen Hand in Hand. Hier und Jetzt sind 
nicht zu trennen. 

Der Schnittpunkt von Raum und Zeit ist das Hier und Jetzt. Hier 
pulsiert Gegenwart. Hier glüht das Leben. Die Kreuzbalken dagegen 
verkörpern die Dimensionen von Zeit und Raum. Auf der einen Seite 
ihres Schnittes liegt die Vergangenheit, auf der anderen die Zukunft.  

Der Weg besteht nicht darin, all den Gedanken nachzulaufen und 
zuzuschauen, wohin sie rennen, sondern ihnen entgegenzugehen und 
nachzuschauen, woher sie herkommen – das ist unser Weg. Dazu 
braucht es Aufmerksamkeit und Disziplin. Wie es heißt: „Wenn nicht 
ich für mich, wer dann? Und, wenn nicht jetzt, wann dann?“ (Hillel) 
Ich bin gerufen, meinen Standort in meiner Mitte zu finden und Herz 
und Sinne in gelassener Dankbarkeit zu bewachen. Gottes Gnade ist 
überall, sie IST. Sein ist Gnade. Aber solange ich mich in meiner 
Höhle verstecke, kann ich die Gnade nicht in ihrer Fülle ergreifen.  

Dieses Umdrehen ist deshalb so schwierig, weil unser Gewahrsam 
so eng mit den Gedanken verwoben ist, daß ihr Strom uns und unsere 
Aufmerksamkeit andauernd mit sich mitreißt. Der sich verselbständi-
gende Gedankenstrom ist es, der uns solange aus unserer Mitte zieht, 
bis wir endgültig und unwiderruflich in ihr verankert sind. Der ganze 
Weg besteht in einem beständigen Fortschreiten in unserer Mitte. Je 
wacher ich in mir ruhend in der Gegenwart stehe desto weniger ist 
das Leben das Beschreiten eines Weges, sondern ein zunehmendes 
Aufsteigen in Gott. Schließlich beschreiten wir nicht mehr einen 
Weg, sondern erfahren: Selbst und Weg sind eins geworden. „Ich bin 
der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ bedeutet aus dieser Perspek-
tive, daß ich zum ruhenden Fels des Ich Bin in der Brandung des Le-
bens und zum unbewegten Zeugen des beständigen Stromes der Ge-
danken und Ereignisse und ihrer Wandlungen geworden bin. Ich bin 
zum aufrechten Pfeiler unwandelbaren Gewahrseins geworden, des-
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sen Bewußtsein vom Fluß der Zeit durchkreuzt und vom Lauf der 
Dinge umspült wird, ohne im geringsten davon berührt zu sein.  

In der Zeit hat alles seine Richtung. Die Gedanken ziehen in eine 
Richtung, wir schreiben in eine Richtung, alles Denken und Sinnen 
fließt in eine Richtung. Alles Veränderliche oder sich Bewegende 
bewegt sich von der Vergangenheit in die Zukunft. Die Bewegung 
jedoch besteht nur im Jetzt. Sie pulsiert in der Gegenwart. 

In der Tat liegt all das Vergangene nicht hinter mir, als vielmehr in 
mir. Es ist im Jetzt umfaßt. Meine Vergangenheit ist meine Geschich-
te - all das, was ich über Jahrhunderte und Jahrtausende je erlebte und 
was mich geformt und geschliffen hat. Alles ist da. Es steckt gleich-
ermaßen in meinen Knochen. Es ist in mir und zu einem Teil meiner 
Selbst geworden.  

Genauso verhält es sich auch mit der Zukunft. Alles Künftige und 
alle Möglichkeiten des Daseins und der Entfaltung liegen schon 
keimhaft in mir. Ich brauche nicht an die Zukunft zu denken, sondern 
nur das Künftige in die Gegenwart einfließen zu lassen und all das 
unverwirklichte Potential meines individuellen Geistes im Weben 
und Wirken meines gegenwärtigen Lebens und Strebens sich zur Ent-
faltung bringen zu lassen. Wie die Vergangenheit, so ist auch die Zu-
kunft im Jetzt enthalten.  

Tatsächlich harrt so manche Aufgabe ihrer Erfüllung und so man-
che Qualität ihrer Verwirklichung. Der direkte Weg ist unser Aufstieg 
im Licht und das Schöpfen aus unserem Herzen. Nur das Wirken im 
Jetzt führt zur Erfüllung. Wie es heißt: „Mein Wirken ist mein Licht 
und mein Licht ist mein Wirken – frei und aller Vermittlung ledig.“ 

Wenn wir mit geeinten Kräften nach Gottes Sein und Willen stre-
ben, dann wird Er deine Gaben in Seinem Licht zur Reife bringen. Du 
bist Sein Vollbringer, Er ist dein Vollender. 

 Alles ist ja schon da! Jedes Wirken, das aus innerem Einklang mit 
dem All geboren ist, führt uns einen Schritt näher zur Vollendung. So 
wir unser Leben wach von Augenblick zu Augenblick gestalten, rei-
hen sich unsere Erkenntnisse und Taten wie Perle an Perle zu einer 
kostbaren Kette, die unsere Seele ziert. Ein Jetzt möchte sich nahtlos 
an das andere reihen.  
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Ganz aus der Zeitlichkeit heraus ins zeitlose Jetzt getreten, gleicht 
dieses Wirken nicht mehr einer Sukzession einzelner Akte, sondern 
als Glühen im zeitlosen Jetzt, das alles verwandelt und verzehrt. Auf 
diese Weise gleicht unser Leben einer ewigen Liebes-Flamme, deren 
Glut die phänomenale Welt verklärt. 

Nur so lange wir unser Selbst mit unserem vergänglichen irdischen 
Leib identifizieren, sind wir an das Kreuz von Raum und Zeit gena-
gelt. Diese Bedingungen bestimmen die äußere Form unseres Da-
seins, der Inhalt aber ist allezeit neu. Ich möchte wie ein Kelch (X) 
sein, der dauernd neues Leben von oben in sich aufnimmt. Alles Le-
ben ist Empfängnis und geistiges Gebären: Empfangen aus dem 
Reich des Lichtes und Hineinwirken in die Welt des Stofflichen. Al-
les, was wir empfangen ist Leben. Und alles Leben will sich ver-
schenken. Was wir aus dem Reiche der Ideen empfangen, wollen wir 
ausgebären in der stofflichen Welt. Jede „Idee“ oder Intention ist 
Entwurf, dem Geiste enthoben; die im Jetzt strömende Kraft ist das 
sich ausgebärende Leben, darin die „Idee“ Gestalt wird. Die in den 
Stein (Stoff) gehauene Form verbleibt eine Weile als Spur verronne-
nen Lebens. 

Unser irdisches Leben verglüht in der Welt, wie der Sternsprüher 
am Weihnachtsbaum. Das Lauffeuer des ewigen Jetzt verwandelt, 
formt und bildet allaugenblicklich unser ganzes individuelles Sein. 
Das unserer Seele eingezeugte Inbild unserer Individualität, das auch 
den Entwurf unseres Lebens in sich trägt, gebiert, verwirklicht und 
vollendet sich im Schmiedefeuer unseres Wirkens und Lebensvoll-
zugs. In allem, was ich in Gottes Namen spreche, tue und vollbringe, 
gebäre, forme und verwirkliche ich mich selbst. Wo ich mich um 
Gottes Werk kümmere und mich in Sein Sein vertiefe, dort kümmert 
Gott sich um mein Werden. Wir alle wachsen in Seinem Weinberg, 
und tragen Frucht nach Seinem Plan. 

Alle Erneuerung, alles Wachsen, Bauen und Werden geschieht im 
Jetzt. Was aber geschieht können wir nicht planen, sondern gebiert 
sich nach dem von Anbeginn der Zeit in uns sich verwirklichenden 
Plan unseres Herrn und Schöpfers. Was wir planen und - jenem inne-
ren Plan folgend - entwerfen und auf vorwegegedachte Zukunft hin 
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vorbereiten können, sind äußere Bedingungen, das Wo und Wann, 
nicht aber das Was und Wie. 

Gedankenvolles Planen ist eine ganz nüchterne Sache, die nichts 
mit Emotionen, Ängsten oder Wünschen zu tun hat, sondern ist es das 
aus einer sachlichen Entscheidung heraus folgende In-die-Tat-Setzen 
dieses Entschlusses. Das wird auch Implementation genannt. Dies 
alles umfaßt Schritte, die ich immer nur im Hier und Jetzt vollziehen 
kann. Darin ist auch mein Denken mitinbegriffen. Bei all dem wollen 
wir aber nicht aus unserer zeitlosen, transzendentalen Mitte fallen, 
nicht uns im Fluß der Gedanken oder im Wechsel der Sinneseindrü-
cke, Empfindungen und Gefühle verlieren. Ich erlaube nicht, mich 
mit irgendeinem der tausenden und abertausenden wechselnden Ein-
drücke dieses kosmischen Lichtspieltheaters zu identifizieren, ge-
schweige denn, an ihnen haften oder hängen zu bleiben, sondern wur-
zele tief und unverrückbar in meinem wahren Selbst, so daß ich allein 
aus der Position eines (anteilnehmenden und dennoch losgelösten) 
Zeugen den Fluß und Wandel der Ereignisse – nicht der Zeit – im 
Fokus der Gegenwart auf dem Bildschirm des Bewußtseins vorbei-
ziehen sehe. Ich erlaube mir nicht mit meinem individuellen Ich und 
Eigenwillen einzugreifen. Wirklich ist nur das Jetzt, das im Fokus der 
Gegenwart zentrierte Gewahrsein unseres Bewußtseins. Nicht die 
Zeit „fließt“, sondern Formen und Namen sind es, die im Feuer dieses 
unveränderlichen Jetzt dem Werden, Wandel und Vergehen unter-
worfen sind. Selbst, Bewußtsein und Gegenwart bleiben davon unbe-
rührt. „Ich Bin, der Ich Bin – nicht namens oder anderer Zeugnis.“ 

Die Schöpfung, selbst ein großer Gedanke ihres Schöpfers, ist ein 
schwacher Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Oftmals erscheint uns ihr 
Glanz so wundersam und erhaben, daß wir dazu neigen, uns in ihr, 
und ihren Urheber aus dem Auge unseres Bewußtseins (= Fokus un-
seres Gewahrsams) zu verlieren. Aber um wieviel wundersamer und 
erhabener ist der Geist jenes Autors und Regisseurs, der nicht nur 
dieses kosmische Kunstwerk, sondern auch uns selbst hervorgebracht 
und auf Seine Bühne gestellt hat. Dem Beschauer in uns gereicht die-
ses gigantische Schauspiel zu innerer Erbauung und Gewinn von Er-
kenntnis, dem auf der Bühne stehenden Akteur und Mitschöpfer des 
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auf ihr stattfindenden Lebensdramas zur Kristallisation von Kraft, 
Weisheit und Wachstum.  

Was wir Vergangenheit nennen, ist nichts als das in uns gewonne-
ne Extrakt an Erfahrung, Reife, Substanz und Würde. Diese sind das 
in uns kristallisierte Resultat unserer Geschichte. Meine Geschichte 
ist aus mir geschöpft, in mir gewoben und in mir aufgehoben. Ihr 
Extrakt ist etwas, das unwiderruflich in mich eingegangen, meine 
Individualität geschliffen und geformt, den Samen und die Potenz 
meines Geistes zur Entfaltung und sein inneres Licht zum Leuchten 
gebracht hat. Das umfaßt ein Wachsen, Reifen und Gedeihen und ein 
beständiges Aufsteigen in Gott, das weder in dieser noch in jener 
Welt ein Ende nimmt. „So wie die Sterne am Himmel, so werden die 
Gerechten leuchten in Ewigkeit.“ Das in unserem Wesen angelegte 
Potential an Charakterzügen, Talenten und Gottesgaben wird im 
Spiegel dieser Welt und durch den Fluß der Ereignisse aufgrund inne-
rer Resonanz erweckt und zur Entfaltung und Blüte gebracht.  

So wie mit der Vergangenheit, so ist es auch mit unserer Zukunft. 
Sie liegt hier und jetzt schon in Gestalt präformierter Substanz in uns. 
Darum beten wir im „Vater unser“: „Zukomme uns Dein Reich“. 
„Sein Reich“ ist die geistige Wirklichkeit, das in uns angelegte Him-
melreich, „das Senfkorn bzw. der Same im Acker, der – wenn er auf-
geht – zu einem großen Baum heranwächst, so daß die Vögel des 
Himmels in ihm wohnen.“ Die Zukunft ist das Reich Gottes in uns, 
unsere inwendige geistige Welt. Deshalb heißt es: „Werde, der du 
bist!“ 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft liegen in der Realität also 
nicht hintereinander, so daß wir sagen könnten, die Vergangenheit 
liege hinter uns; sie hänge uns noch nach, hindere oder bedrücke uns 
mit ihrer Last. Oder: die Zukunft liege vor uns, ziehe und zerre an 
uns, um uns da- oder dorthin zu bringen. Nein: beide, Zukunft und 
Vergangenheit liegen in unserer Mitte beisammen; sie sind in uns im 
Hier und Jetzt wirksam. Darum heißt es: Gott ist der Anfang und das 
Ende und die Mitte. Ich bin, der ich immer war, der, der ich bin und 
der ich immer sein werde – unveränderbare Wirklichkeit, unzerstör-
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bares Sein, unwandelbares, unauflösbares ewiges Leben, ewiges 
Jetzt.  

„Hier“ ist überall, ist jeweils dort, wo ich bin. „Jetzt“ ist immer. 
Das Hier und Jetzt ist der Fokus des Seins. Ewigkeit in Gottes Ge-
genwart. Ewiges Leben. 

Hier ist das Kreuz. Das sind die zwei Achsen, an denen wir leiden - 
Zeit hinten und Zeit vorne. Eine zum ausdehnungslosen Punkt ge-
schrumpfte Gegenwart. Hinten Vergänglichkeit, vorne Dauer, in der 
Mitte nichts. Kippe ich die in der Horizontalen liegende (Zeit)-Achse 
des Kreuzes um 90° nach links um seine Mitte, so erhalte ich eine 
vertikale Achse, die durch den Nullpunkt ihrer Horizontalen läuft und 
somit das ewige Jetzt, das ewige Fortschreiten des Jetzt im Jetzt dar-
stellt. In diesem Bild liegen die Zukunft im oberen und die Vergan-
genheit im unteren Feld der „gekippten“ Zeit.  
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Wenn es uns gelingt, das Denken zu transzendieren, durch das Na-

delöhr des Hier-und-Jetzt in unsere zeitlose Mitte zu treten, so been-
den wir den Traum der Vergänglichkeit und trete ein in die Wirklich-
keit. Im linearen, mentalen Denken hat die Zeit Richtung und Exten-
sion, das ist Dauer. Für den Erwachten ist sie in die Vertikale gekippt, 
hat sie sich aufgerichtet; das ist Auferstehung, Aufrichtung der 
Kundalini, des Heiligen Geistes im Menschen. Hier liegen die drei 
Zeitbereiche von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht mehr 
in einer Horizontalen linear nebeneinander, sondern überlagern sie 
einander im Hier und Jetzt.  

Wir selbst in unserem linearen Denken sind der Urheber von Zeit, 
und wir sind ihr Opfer aber auch ihr Überwinder. Unser tickender 
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Geist ist die Uhr. Stelle ihn still und die Zeit hört auf. Wie es heißt: 
„Sei still und wisse, daß ICH, GOTT, BIN.“ 

Wie die Zeit, so hat auch der Raum Richtung und Extension. Die 
Umkehrung und Sammlung des nach außen in die Zerstreuung ge-
wandten Stromes der Wahrnehmung in die Richtung nach innen - in 
unsere grundlose Mitte - und das Kippen der Zeit in das aufgerichtete 
Kraftfeld der Gegenwart gehen Hand in Hand. Hier und Jetzt sind 
nicht zu trennen.  

Wir sehen: die Dreiteilung von Raum und Zeit ist nur Ausdruck der 
Linearität unseres mentalen Wahrnehmens und Denkens, das die Ba-
sis unserer Persona und unseres falschen Ich-Empfindens ist. Dieses 
bildet auch den Schleier von Täuschung und Illusion, den die Inder 
als Maya oder Kancukas bezeichnen. Im Hebräischen wird er als 
„evel“ – „Eitelkeit“ bezeichnet – wie es dann auch heißt: „ha-kol 
evel“ – „alles ist eitel“. Alles Denken, Wollen und Tun entfaltet sich 
in Raum und Zeit. Erst wenn wir unsere Aufmerksamkeit und Le-
benskraft aus ihren Verhaftungen an verflossenes Vergangenes und 
erträumtes Künftiges lösen und sie allesamt im Focus des Hier und 
Jetzt bündeln, kann dieses Leben seine Erfüllung finden. Nur dann 
wird sein Strom im Ozean ungetrübter Seligkeit münden.  

„Folge mir nach und du wirst das Leben haben, denn ICH-BIN die 
Auferstehung und das Leben.“ „Wer sein Leben läßt um ‚Meinetwil-
len‘, der wird’s wiederfinden.“ Dieses „ICH-BIN“ oder Licht des Be-
wußtseins, das als Lichtkreuz dargestellt wird oder auch als solches in 
realiter aufleuchten kann, ist nichts anderes als die Gegenwart Gottes, 
als Gottes Gegenwart, im Hier und Jetzt! Das Aufgehobensein in und 
die Einheit mit Gott finden wir nur im Gegenwärtigsein, in der Aus-
richtung unseres Herzen auf Gott als der Mitte und des Ursprungs 
von All und Allem, von Selbst und Leben. Das ist es, was in der 
chassidischen Tradition als Kavanah, als Ausrichtung oder Anhaften 
der Seele am Worte Gottes bzw. an Christus bezeichnet wird. Wenn 
wir allaugenblicklich mit ganzer Seele an Gott hangen, dann sind wir 
auch im Hier und Jetzt. Dann haben wir keine Zeit, uns um Vergan-
genes oder Zukünftiges zu kümmern. Wir tun, was uns zu tun gege-
ben und wirken, was uns zu wirken gegeben, was uns die Vorsehung 
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in den Kelch des Lebens einschenkt. Das ist einfaches, sich in sich 
selbst vollendendes Leben. Im Hier-und-Jetzt gibt es weder Trennung 
noch gibt es Dauer, noch Geburt, noch Tod.  

In der Tat eröffnet sich uns der Lichtkegel samt seines (Licht-
)Kreuzes als Bild des kosmischen und des auferstandenen Menschen. 
Seine senkrechte Achse kann auch als die zentrale Achse des kabba-
listischen Sefirot-Baumes angesehen werden, der alle Aspekte - Qua-
litäten, Blüten und Früchte - des inneren Menschen umfaßt und zum 
Ausdruck bringt.   

Wunderbar ist, daß Einstein, der in tiefer Ehrfurcht vor Gott und 
dem Leben, anfangs nur Ungereimtheiten der Experimentalphysik 
klären wollte, letztlich eine Revolution der Begriffsbildung und des 
Denkens in Wissenschaft und Weltanschauung hervorrief. Alle vor- 
und unbewußten Konventionen des begrifflichen Denkens seiner Zeit 
hinter sich lassend, hat er eines der fundamentalsten Paradoxa der 
Schöpfung und des Lebens entdeckt, das er mit Hilfe physikalischer 
Begriffe im Rahmen der exakten Sprache des Mathematik messer-
scharf auf den Punkt brachte. Beseelt von tiefem Glauben, hat er aus 
einer inneren Schau und Intuition heraus, den Rahmen unserer An-
schauung und Erkenntnis neu gesteckt und damit die Erfahrung der 
Heiligen und Mystiker aller Zeiten in eine allgemeingültige und expe-
rimentell, also intersubjektiv nachprüfbare Form gegossen.  

„Jeder Augenblick unseres Seins ist unwiederbringlich. Er ist wirk-
lich und wahr und jenseits von Raum und Zeit, Gut und Böse. Unser 
Standort in der Welt gründet ganz im transzendentalen Sein. Ich bin 
Platzhalter des Seins im Nichts. Das ist die höchste Wahrheit und 
Erkenntnis.“ Wie Kant Raum und Zeit als die a-priori-Bedingungen 
unserer Anschauung und Erkenntnis bezeichnete, so können wir heu-
tigen sie als die Entfaltungsformen der Gedanken nennen. Eine weite-
re dieser Entfaltungsformen der Gedanken, des Kosmos und des Le-
bens, ist das Prinzip der horizontalen Kausalität, das Gesetz von Ur-
sache und Wirkung, von Säen und Ernten. Indem wir uns im Bewußt-
sein über die Welt der Erscheinungen erheben, können wir auch die-
ses transzendieren, so daß wir auch aus seinen Banden frei kommen.  
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Dieser innerste Ursprung, der Ursprung der Schöpfung liegt in-
wendig in uns. Aus seinem Quell fließen alle schöpferischen Kräfte, 
aus denen wir allaugenblicklich uns und unser Leben gestalten. Und 
jede Form der Individualität, die wir hier finden, die wunderbare, 
bereichernde Vielfalt unserer Gemeinschaft in Gott, ist nichts anderes 
als ein Kostüm, in das sich unsere Seele und unser Lebensfunke ein-
gekleidet oder inkarniert hat, um im Spiel seiner Rolle auf der Bühne 
von Raum und Zeit seine Bestimmung zu finden und sein transzen-
dentales Selbst zu verwirklichen. Jesus nennt es „ICH-BIN“, die Inder 
nennen es Atman oder Paramatman, das Selbst, das höchste Selbst. 
Wie immer wir es nennen, der Name ändert nichts an der Tatsache, 
daß es ist. „Du bist das“ – „Tat twam asi“! Jesus sagt: „ICH-BIN der 
Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Das ist das „ICH-BIN“, das Chris-
tus-Licht, der wahre Stern von Bethlehem. Möge er uns den Weg 
erhellen und uns zur Erkenntnis der vollen Wahrheit führen. Amen! 
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8. 5. 1. 10 Von der Unendlichkeit Gottes und  
 der Endlichkeit der Welt - Logische und ontologische  
 Voraussetzungen der Induktion und Generalisation  
 
Eine der wesentlichsten Grundlagen unseres Erkenntnisprozesses 

und der Theorienbildung besteht darin, Prinzipien und Gesetze aufzu-
finden, die den beobachteten Erscheinungen zugrunde liegen und die 
in den Erscheinungen und Dingen auftretenden Zusammenhänge und 
Regelmäßigkeiten begründen bzw. die Natur ihres Wesens aufde-
cken. Um dahin zu gelangen, ist es das Erste, eine ausreichend um-
fangreiche Menge von Daten zu sammeln, die obendrein Regelmä-
ßigkeiten aufweisen, von denen wir annehmen können, daß sie Aus-
druck der gesuchten Prinzipien und Gesetze sind. 

Der zweiteilige Schritt, vom Besonderen auf das Allgemeine und 
vom Allgemeinen auf ein Prinzip, bzw. von partikulären auf univer-
selle Regelmäßigkeiten und Zusammenhänge und von diesen auf 
„eherne“ Gesetze zu schließen, wird Induktion genannt und bedarf 
einer höheren Einsicht der Vernunft. 

Die empirischen Fakten und Daten werden in Beobachtungs- bzw. 
Meßaussagen in der Form einfacher Elementaraussagen konstatiert, 
während Hypothesen, Gesetze und Theorien stets die Form von All-
aussagen haben. 

Um partikuläre Aussagen verallgemeinern zu können, ist es nötig, 
daß die partikulären Aussagen in einem uniformen Prädikat zusam-
menfaßbar und die Objekte der elementaren Aussagen durch einheit-
liche Variablen darstellbar und durch Quantoren quantifizierbar sind. 
Das heißt: Die grundlegende formal-logische Voraussetzung für die-
sen Schritt ist die Anwendbarkeit von Quantoren- und Klassenlogik. 

Die Generalisation bzw. Verallgemeinerung partikulärer Sätze be-
steht dann in der Quantifikation der gesetzten Variablen der unifor-
men Prädikate. Während die Ausdehnung oder Verallgemeinerung 
des Geltungsbereiches von Aussagen auf alle empirisch möglichen 
Fälle wegen der Endlichkeit der Welt realiter stets ein finiter Prozeß 
ist, ist er potentialiter jedoch ein potentiell, sprich abzählbar unendli-
cher. 
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(Um bei Quantoren unendliche und endliche Individuenbereiche zu 
unterscheiden, benutzt man in der Benennung des Allquantors mit 
abzählbaren Individuenbereichen das Wort „jedes“ statt „alle“, was 
dem konstruktiven Charakter der empirischen Erfüllbarkeit empiri-
scher Aussagen entspricht.) 

Die Formulierung eines Gesetzes oder Prinzips, das per definitio-
nem transzendentaler und ideeller Natur ist und damit notwendiger-
weise auch in allen wirklichen und möglichen Welten Gültigkeit hat, 
ist in der Regel keine finite oder abzählbare Erweiterung eines Gel-
tungsbereiches, sondern die Erhebung eines Prädikates zum transzen-
dentalen Prinzip, womit sich darüber hinaus die Annahme transfiniter 
bzw. aktual-unendlicher Begriffe und Wirkbereiche verbindet.  

In formal-logischer Diktion heißt dies, daß Induktion und Verall-
gemeinerung partikulärer Sätze die Annahme unendlicher Mengen 
und Individuenbereiche für die Quantoren erzwingen. Wie wir aus 
der Quantorenlogik wissen, geht bei der Ausdehnung der Geltungsbe-
reiche von Quantoren von endlichen auf unendliche Bereiche die 
Gültigkeit des Dualitätsprinzips verloren. 

Das hat die Konsequenz, daß die als Voraussetzung für die Genera-
lisierung spezifischer partikulärer Aussagen zu Allaussagen bzw. 
allgemeingültigen Sätzen notwendige Einführung unendlicher Indivi-
duenbereiche für Quantoren von Seiten der formalen Logik die Ent-
scheidbarkeit, das heißt konkret die Verifizier- bzw. Falsifizierbar-
keit, dieser Gesetze in Frage stellt. Das gilt auch für die Formulierung 
universeller mathematischer Gesetze für universelle Seinsbereiche. 

Überhaupt sind es verschiedene transzendentale bzw. platonische 
Begriffe in Formal- und Erfahrungswissenschaften, die diverse Fra-
gen aufwerfen, die wir im Folgenden etwas genauer betrachten wol-
len. 
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8. 5. 1. 10. 1  Die Ableitung und Begründung formaler Begriffe  
und der logischer Wahrheit: Potentiell- und  
Aktual-Unendliches 

 
Üblicherweise wird logische Wahrheit verstanden als unter allen 

Umständen bestehende Gültigkeit einer Aussage oder Formel sowie 
die Konsistenz eines Aussage- oder Formel-Systems. Die Begrün-
dung ihrer Wahrheit beruht nicht auf Empirie, sondern auf der logi-
schen Form. Solche ihrer Form wegen (bedingungslos) wahren Sätze 
heißen auch Tautologien. 

Manche Autoren sprechen auch von der „Allgemeingültigkeit“ ei-
ner logischen Form. Dieser Ausdruck ist aber irreführend, denn auch 
Naturgesetze sind allgemeingültig, aber ihre Allgemeingültigkeit ist 
in ihrer „materialen“ Seinsform begründet, während Axiome oder 
Tautologien a priorische Gültigkeit haben. Ihr Wahrheitsgrund liegt 
in ihnen selbst, in ihrer logischen Form. Deshalb heißen sie logisch 
wahr, und solche logische Wahrheit beinhaltet auch notwendig die 
ontologische Allgemeingültigkeit.  

Logische Wahrheit ist jedoch mehr als tautologische Selbsterfül-
lung oder logische Konsistenz. Sie ist vielmehr primär transzendental 
begründet. Und wie die formalen Begriffe (sowohl Objekte als auch 
Prädikate), so haben auch logische Grundformen oder Regeln ihren 
Ursprung in den reinen Ideen (der platonischen Welt). Aus ihnen sind 
sie motiviert und abgeleitet. Ich sagte: Die Begründung der Wahrheit 
eines Axioms oder einer Tautologie beruht nicht auf Empirie, sondern 
allein auf ihrer logischen Form. Diese muß – sofern sie strukturell 
nicht zu komplex ist – direkt einsehbar sein. Wenn ein Axiom oder 
Kalkül aber wahr ist, so verlangt man, daß ihr Wahrsein auch me-
thodisch, das heißt mit Mitteln der Logik, nachweisbar ist. 

Ein solcher Wahrheitsbeweis setzt eine (philosophisch oder formal 
begründete) Definition eines logischen Wahrheitsbegriffes voraus. So 
hat jedes logische System, gemäß seiner Begründung, als erstes eine 
solche Definition der logischen Wahrheit und mit ihr eine spezielle 
Form und Methode des Wahrheitsbeweises voranzustellen. 
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In der klassischen Logik geschieht dieser Wahrheitserweis durch 
Überprüfung der Wahrheitswerte ihrer Wahrheitswertfunktion in den 
Wahrheitstafeln. 

In der konstruktiven Logik erfolgt er durch Nachweis der Konstru-
ierbarkeit, das heißt durch Angabe einer Regel zu ihrer Konstruktion. 

In der dialogischen Logik wiederum gilt die Angabe (Verfügbar-
keit) einer Gewinnstrategie für ein dialogisches Argument als Wahr-
heitsbeweis. 

Kant hat seine transzendentale Logik durch transzendentale Ablei-
tung aus den reinen Begriffen der Anschauung begründet, Plato da-
gegen aus den reinen Ideen. 

In jedem Fall ergeben sich – unter Voraussetzung äquivalenter 
Wahrheitsbegriffe – die gleichen logisch wahren Formen. 

Nun werden oftmals logische Sätze, Regeln und Systeme allein 
aufgrund ihrer „Natürlichkeit“ – wie etwa der Kalkül von Gentzen – 
oder ihrer unmittelbar einsehbaren Evidenz – wie etwa die „naive“ 
Mengenlehre – aufgebaut. Manchmal jedoch haben Sätze, die allein 
wegen dieser (manchmal nur scheinbaren) Evidenz als Axiome auf-
gestellt wurden, zu Antinomien geführt, was eine Revision ihrer 
Formulierung, bzw. der ihrer Voraussetzungen oder ihres formalen 
Kontextes nötig machte. Schon aus diesem Grunde verlangt man, daß 
die logische Wahrheit eines formalen Satzes oder Systems mit Mitteln 
der Logik nachweisbar sein müsse, wie man ja auch von den Sätzen 
der Naturwissenschaften – wenngleich hier auf dem Wege der Empi-
rie – deren Verifizierbarkeit fordert, obwohl auch deren eigentlicher 
Wahrheitsgrund in den reinen Ideen liegt. Wie immer also ein forma-
les System begründet sein mag, sind in ihm Methoden anzugeben, 
durch die der (intersubjektiv) nachvollziehbare Nachweis seiner Kon-
sistenz und logischen Wahrheit erbracht werden kann.  

Was wir über die logische Wahrheit von Sätzen und Systemen sag-
ten, läßt sich analog auf Sinn und Bedeutung formaler Begriffe über-
tragen. 

Viele formale Begriffe und Formeln haben ihren Ursprung und ihre 
Begründung direkt in der transzendentalen Wirklichkeit des absoluten 
Seins und seinen Ideen. Sie folgen zwingend deren reiner Form. Dies 
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gilt z. B. für die Begriffe des unendlich Großen, des unendlich Klei-
nen, der Wirklichkeit des Aktual-Unendlichen, des Kontinuums, des 
Differentials, der infinitesimalen Länge etc., die trotz ihrer Problema-
tik in der Mathematik unverzichtbar sind.  

Die Idee des Aktual-Unendlichen etwa entnehmen wir der Idee des 
Absoluten schlechthin, das ist der unmittelbaren Anschauung des 
Bewußtseins seiner selbst. 

All diese Begriffe haben sowohl einen formal-logischen als auch 
ontologischen Seinsgrund, und dieser Seinsgrund ist ihre (ideelle) 
Bedeutung. Ihr formal-logischer Seinsgrund findet sich in (den reinen 
Ideen) der Mathematik, ihr ontologischer in der ontologischen Diffe-
renz zwischen Sein und Seiendem, Idee und Ding, transzendentaler 
und immanenter Wirklichkeit! 

Nun haben manche „naiv“ oder axiomatisch aufgestellten und be-
gründeten (sprich der Intuition bzw. den eingeborenen Ideen ent-
nommenen) Kalküle und Systeme zu Antinomien in der Formalisie-
rung der Mathematik geführt. Solche Antinomien zeigten sich vor 
allem dort, wo die Begriffe der Unendlichkeit bzw. unendlicher Ob-
jektbereiche oder Mengen auftreten. Andere Fälle, wie etwa der Satz 
von der Existenz ungerader vollkommener Zahlen, erwiesen sich 
zwar nicht als Kontradiktionen, haben jedoch bislang auch keinen 
formalen Wahrheitsbeweis zugelassen, so daß man es bei ihnen we-
gen des infiniten Objektbereiches ihrer Variablen (hier der „ungera-
den Zahlen“) mit Begriffen und Sätzen zu tun hat, deren Gültigkeit 
nicht entscheidbar sind, die aber dennoch sinnvoll und teilweise sogar 
unentbehrlich sind – zumal sie bisher nicht zu Widersprüchen geführt 
haben. Ein solches Auftreten einer Antinomie bedeutet nun nicht et-
wa, daß es Widersprüche im Raume der Ideen gibt, sondern nur, daß 
wir diese Ideen – wohl aufgrund ihrer verborgenen Natur bzw. ihrer 
hohen Abstraktheit, Grenzenlosigkeit oder Unanschaulichkeit – noch 
nicht klar in ihrer reinen Vollkommenheit schauen und fassen konn-
ten.  

Das Auftreten solcher Probleme erforderte jedenfalls eine Revision 
der Bildung, Ableitung und Begründung der Grundlagen und Ele-
mentarbegriffe der Logik und Mathematik, sowie der Überprüfung 
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der Grenzen und Bedingungen ihrer Anwendbarkeit, um künftig An-
tinomien zu vermeiden.  

All dies führte zur Begründung des konstruktiven Ansatzes in Lo-
gik, Mathematik und Geometrie. Diese von Kronecker, Peano, Brou-
wer u. a. begründete Methodik des konstruktiven Denkens und der 
konstruktiven Logik erwies sich alsbald als unverzichtbare Hilfe. 
Allein mit ihren Mitteln war es möglich, nicht nur einen konstrukti-
ven Gegenentwurf zu diversen formalen Kalkülen zu erstellen, son-
dern auch die Beweise der Konsistenz nicht-finiter axiomatischer 
Systeme, sowie die ihrer Entscheidbarkeit bzw. Unentscheidbarkeit 
und der Beschreibung der Grenzen ihrer Gültigkeit zu führen. Damit 
begann die eigentliche logische und mathematische Grundlagenfor-
schung. 

Was insbesondere zu klären ist, sind die Begriffe des Unendlichen 
und des Kontinuums.  

Die Bedeutung formaler Begriffe wird in formalen Systemen übli-
cherweise durch formale Definitionen oder durch Kalküle (von Axi-
omen und/oder Regeln) bestimmt. Ihr tieferer Grund jedoch, der uns 
zu einer bestimmten Definition oder zum Aufstellen eines Kalküls 
veranlaßt, ist ein intuitives Wissen um diese uns innewohnenden 
Ideen. Ihre Bedeutung ist rein transzendental. Wie das Gute und das 
Rechte nicht anders als durch das Gewissen begründbar sind, so ist 
das Wahre (wie auch die Logik) in seinem tiefsten Sinn nur in der 
Vernunft begründbar.  

Das gilt insbesondere auch für die hier zur Diskussion gestellten 
Begriffe der kontinuierlichen Analysis, wie Aktual-Unendliches und 
Kontinuum, deren ideelle Existenz eine jenseits allen Zweifels in uns 
wohnende Gewißheit ist. Haben wir doch – selbst, wenn wir die mys-
tische Schau beiseite lassen – eine unmittelbare, jedenfalls mit der 
Vernunft faßliche Idee des Aktual-Unendlichen in uns. Diese Idee 
rührt direkt von Gott und ist Gott. Wie Gott und das reine Bewußt-
sein, so ist auch das Aktual-Unendliche zeitlich anfanglos, stetig, 
lückenlos, ohne Teile und ohne Zahl. 

Der Prototyp des Potentiell-Unendlichen liegt im Begriff der natür-
lichen Zahlen. Obwohl die Zahlen als formale Objekte platonische 
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Ideen darstellen, können sie durch ein operatives Regelsystem induk-
tiv definiert werden. Ein solches Regelsystem bildet das System der 
Peano-Axiome. Dieses ist im Grunde nichts anderes als eine formale 
Definition des Zählvorgangs (Siehe Kap. 8. 2. 6. 4 Formale Begriffe - 
Grundlagen der Arithmetik): 

 
A(I) ... I ist eine natürliche Zahl ... I  ε IN 
A(n) à A(nI) ... Ist n eine natürliche Zahl,  

dann ist auch nI eine natürliche Zahl ... 
n  ε IN à  nI  ε IN 

 
Nach diesen Regeln, die für jede Zahl angeben, wie aus ihr ein 

Nachfolger konstruktiv zu bilden ist, sind unendlich viele Zahlen 
möglich. Der Kalkül behauptet jedoch nur die Möglichkeit der Un-
endlichkeit, und diese ist durch die Konstruktions-Regel gesichert. 
Die Regel ist der Prototyp konstruktiver Unendlichkeit. 

In philosophischer Terminologie bedeutet das, daß das Unendliche 
der Zahlenfolge nur potentiell, das heißt der Möglichkeit nach, nicht 
aber aktual, das heißt als Wirklichkeit existiert. Deshalb wird es das 
Potentiell-Unendliche genannt. 

Obwohl dieser Begriff des Unendlichen für die Belange der Arith-
metik völlig ausreicht, ist er in der klassischen Analysis unzu-
reichend.  

In der Cauchy-Weierstraß’schen Analysis, die auf die platonischen 
Begriffe des Unendlichkleinen und des Kontinuums aufgebaut ist, ist 
der Begriff des Aktual-Unendlichen unentbehrlich. Und es ist der 
Raum der reellen Zahlen selbst, der ein aktual-unendliches Kontinu-
um verkörpert.  

Nun bilden Sein, Bewußtsein und leerer Raum homogene Konti-
nua. Aus der Absolutheit, Ununterschiedenheit und alldurchdringen-
den Einheit von Sein und Bewußtsein folgt die Stetigkeit, aus der 
Grenzenlosigkeit die Unendlichkeit, aus der Stetigkeit die Kontinui-
tät, aus der Anfanglosigkeit und Stetigkeit bzw. Kontinuität von Sein 
und Bewußtsein die Aktual-Unendlichkeit des leeren Raumes. 
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Gleichermaßen folgt aus der Anfanglosigkeit und Unwandelbarkeit 
des reinen Seins, ferner dessen Zeitlosigkeit, wie auch die Stetigkeit 
des Werdens und aus der Intentionalität des Logos die Gerichtetheit 
der Zeit. 

So finden wir im Begriff des Kontinuums den Prototyp und Inbe-
griff des Aktual-Unendlichen. 

Schöpfungs- und Weltprozeß als Aufrollung des Logos dagegen 
haben einen zeitlichen Anfang und entfalten sich in zeitlicher Pro-
gression (Expansion und Evolution); sie sind deshalb mit Mitteln der 
konstruktiven Mathematik hinlänglich deskriptiv erfaßbar. Ihr trans-
zendentales Gesetz dagegen ist stetiger Natur und deshalb nur mit 
Mitteln der Analysis darstellbar.   

Die Welt ist ein stets endliches, aber endlos expandierendes Gebil-
de (Insel im Meer des Bewußtseins); Die Welt ist ein in Vielfalt diffe-
renziertes Ganzes und zerfällt nach ihren Attributen und Gestalten 
(Formen) in eine Mannigfaltigkeit von Teilen. In Hinsicht auf die 
Zeit ist sie eine expansive progressive Schöpfung; empirisch zeigt sie 
sich diskontinuierlich, atomistisch, diskret, abzählbar und bestenfalls 
potentiell unendlich, vom ideellen Prinzip her als kontinuierlich. 

Die relative Stabilität und Einheit der Welt hat ihren immanenten 
Grund im Gleichgewicht der Kräfte (actio-reactio, zentripedale Gra-
vitation versus zentrifugale Flucht) und in der Kohärenz der kosmo-
logischen Felder, ihren transzendentalen Grund in der Kontinuität 
und Einheit von Raum, Sein und Bewußtsein. 

Eine wesentliche Grundlage des klassischen Erkenntnisbegriffs be-
steht darin, daß sowohl das Sein der Dinge, als auch ihre Ordnung, 
und damit insbesondere die Natur-Gesetze einen tranzendentalen 
Grund haben und in allen wirklichen und möglichen Welten gültig 
sind. Diese Sicht der Welt setzt für das Erfassen und die Darstellung 
ihrer Erkenntnis eine platonisch sprich a priorisch ideell begründete 
Logik und Mathematik voraus, die analytische Begriffe wie „Konti-
nuum“, „Aktual-Unendliches“, „Differential“ etc. enthält, die nicht 
konstruierbar sind und damit auch keinen Konsistenzbeweis ihrer 
formalen Struktur erlauben. 
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Diese Divergenz zwischen konstruktiver Arithmetik und axiomati-
scher Analysis führte die Grundlagenforschung der Mathematik und 
mit ihr die ganze Wissenschaftstheorie seinerzeit in folgendes Di-
lemma:  

Einerseits gelang es durch einen konsequent durchgeführten kon-
struktiven Aufbau der Mathematik und Geometrie, gesicherte, d. h. 
nachweislich konsistente Systeme aufzustellen. Dies gelang aber nur 
auf Kosten der transzendentalen Idealität ihrer Begriffe und erzwang 
den Verzicht auf tragende Sätze und Begriffe der klassischen Analy-
sis und ihrer philosophisch-spirituellen Begründung. Auf der anderen 
Seite hat die axiomatische, platonisch fundierte Entwicklung der 
Analysis, die einen viel weiteren Begriff des Unendlichen und des 
Kontinuums ermöglicht, eine Reihe höchst fruchtbarer Ergebnisse 
gezeitigt, deren Bestand jedoch insofern mit Unsicherheit behaftet ist, 
als seine formale Widerspruchsfreiheit nicht nachweisbar ist. 

In der Tat handelt es sich hierbei um ein formales Begriffsreper-
toire, das viel tiefer transzendental verwurzelt ist als die Begriffe und 
Sätze der konstruktiven Mathematik. Auch bildet gerade dieses Re-
pertoire die Grundlage für die Formulierung der rein theoretischen 
Begriffe, sowie der universellen, ebenfalls transzendentalen Prinzi-
pien und Gesetze der theoretischen Wissenschaften. Diese Divergenz 
bildet den Kern des Dilemmas der klassischen Analysis und des pla-
tonischen Wissenschaftsverständnisses.  

	
8. 5. 1. 10. 2 Die formalwissenschaftliche Lösung des Dilemmas 

 
Wie eingangs bereits angesprochen, haben wir in Entsprechung zu 

dieser Scheidung in Formal- und Realwissenschaften auch zwei For-
men der Quantifizierung, sprich Generalisierung von Begriffen und 
Aussagen zu unterscheiden: 

Das ist einmal die Generalisierung einer Aussage (Form) im Sinne 
der Ausdehnung vom einzelnen Partikulären (Besonderen) auf den 
gesamten existentiellen Bestand der Welt, das andere Mal im Sinne 
der Behauptung eines transzendentalen Prinzips (oder Gesetzes). Das 
sind zwei qualitativ völlig unterschiedliche Dinge. Denn das eine ist 
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nur eine Erweiterung des Geltungsbereiches partikulärer Aussagen 
(Prädikate) hinsichtlich ihrer Extension, das andere eine Erweiterung 
des Geltungsbereiches hinsichtlich ihrer Intension, das ist die Be-
hauptung des ausgesagten Prädikates als ehernes Prinzip oder Gesetz. 

Während erstere wegen der Endlichkeit der Welt eine finite Verall-
gemeinerung ist, ist die andere, die nicht nur die endliche Mannigfal-
tigkeit der konkreten, diskreten Wirklichkeit (d. h. die einzelnen Fälle 
oder Ausprägungen), sondern das ganze Spektrum der unendlichen 
Mannigfaltigkeit aller in jeder möglichen Welt denkbaren Realisati-
onsmöglichkeiten in Betracht zieht und darüber hinaus das Prädikat 
des Ereignismusters überhaupt zum transzendentalen Prinzip erhebt, 
eine transfinite Generalisation. Im ersten Fall haben wir endliche In-
dividuenbereiche für die Quantoren, im zweiten abzählbare (infinite) 
bzw. überabzählbare (transfinite) Quantorenbereiche. Im letzteren 
Fall umfassen sie das ganze Kontinuum.  

Hier finden wir einen wesentlichen Strukturunterschied zwischen 
den rein deskriptiven Aussagen (Eigenschaftsbeschreibungen) über 
konkrete empirische Sachverhalte (wie in den Basissprachen der ver-
schiedenen Realwissenschaften) und den prinziphaften Aussagefor-
men von Gesetzen und Theorien. (E. Schrödinger: Vom Wesen der 
Naturgesetze) Erstere sind deskriptiv und finit, letztere begründend 
(und erklärend), transfinit und transzendental. 

Die eine Form ist grundsätzlich partikulär – empirischer Teil wis-
senschaftlicher Basissprache –, die andere universell und absolut – 
Teil des formalen Überbaues, sprich des rein theoretischen Teils von 
Theorien.  

Erstere ist durchgehend und in jeder Hinsicht mit Mitteln der kon-
struktiven Mathematik, wie Arithmetik, Algebra und Statistik, letzte-
rer dagegen nur mit den („semantisch“) wesentlich reicheren Mitteln 
und Begriffen der Analysis zu bestreiten. Hier diskrete und abzählba-
re (Ereignis-) Mengen, dort stetige und überabzählbare Kontinua und 
Infinitesimalien. Für höher entwickelte Theorien, wie etwa die Theo-
rie dynamischer Systeme, die Quantenmechanik oder die Relativitäts-
theorie, die in ihren Begriffen mehr das Wesen (Noumenon) als die 
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Erscheinung (Phänomenon) der Dinge fassen und erhellen, ist der 
Gebrauch platonischer, analytischer Begriffe unentbehrlich. 

Wie wir gesehen haben, gründet die Arithmetik auf den natürli-
chen, ganzen und rationalen Zahlen, die allesamt induktiv, d. h. kon-
struktiv definiert sind, wohingegen die Analysis als Theorie des Kon-
tinuums bzw. Theorie der reellen Zahlen und ihrer Strukturen nur 
axiomatisch formulierbar ist. 

Das Axiomensystem der klassischen (reellen) Analysis verlangt 
nun von den reellen Zahlen, daß sie einen vollständigen, archime-
disch geordneten Körper bilden. Da der in der Formulierung dieses 
Axiomensystems beinhaltete Vollständigkeitssatz den Begriff einer 
beliebigen „Menge von reellen Zahlen“ gebraucht, macht dies seiner-
seits eine Klärung des (naiven) Mengenbegriffs erforderlich.  

Die Formalisierung der Mengenlehre, die die Begriffe der transfini-
ten Mengen und des Aktual-Unendlichen in sich einschließt, führte in 
der Konzeption der naiven Mengenlehre (mit ihrem naiven, d. h. ide-
ell anschaulichen Begriff der Menge als „fertiges, vorliegendes, even-
tuell transfinites Ganzes“) zu den oben genannten Antinomien, die 
von Zermelo, Fraenkel, Bar-Hillel und anderen behandelt wurden.  

Seither war man sich auch dessen bewußt, daß man ohne den Be-
weis der Konsistenz eines Systems nicht sicher sein konnte, ob nicht 
an irgend einer Stelle eine Kontradiktion zum Vorschein käme. Das 
war die Geburtsstunde der eigentlichen Grundlagenforschung der 
Mathematik und des Konstruktivismus.  

Man hat nun alternative Axiomensysteme der Mengenlehre aufge-
stellt, in denen die bekannten Antinomien ausgeschlossen waren. Im 
Gegensatz zur Arithmetik ist jedoch für eine Axiomatisierung der 
Analysis bzw. der ihr zugrunde liegenden Mengenlehre kein kon-
struktives Modell bekannt, so daß ihre Konsistenz bislang nicht be-
weisbar ist. (Siehe Kap. 8. 3. 4. 4 Klassenlogik)    

Verschiedene Mathematiker, unter ihnen Brouwer, Poincaré, Borel, 
Lebesque und Lorenzen haben daraufhin versucht, den Begriff des 
Aktual-Unendlichen überhaupt zu eliminieren und eine rein konstruk-
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tive Mathematik zu erarbeiten.1 Dies bedeutete aber, die transzenden-
talen (platonischen) Bezüge von Mathematik und Wissenschaft völlig 
zu opfern.   

In der Mathematik hat dies zur Folge, daß entscheidende Sätze der 
Analysis, wie der Satz von Weierstraß-Bolzano, daß jede beschränkte 
unendliche Folge mindestens einen Häufungspunkt hat, sowie die 
Sätze über stetige Funktionen – wie der Zwischenwertsatz und der 
Satz vom Maximum – auf der Grundlage der konstruktiven Methode 
nicht haltbar sind. 

Gerade dies ist aber einer der Vorzüge der axiomatischen Methode, 
daß sie einen Weg öffnet, über das rein konstruktiv Erreichbare hin-
aus zu gelangen! Auch steht dem konstruktiven Ansatz in der Ma-
thematik die platonische An-sich-Auffassung der in einem abge-
schlossenen Seinsbereich ruhenden mathematischen Ideen gegenüber, 
die keinen Zoll ihres transzendentalen Idealismus‘ zugunsten eines 
„Präventivperfektionismus“ im Sinne eines Konsistenzbeweises-um-
jeden-Preis zu opfern bereit ist.  

In der Tat wäre es töricht, die philosophisch-
erkenntnistheoretischen Vorzüge und formalen Errungenschaften der 
klassischen Analysis und der platonischen Mathematik im Ganzen 
auch nur um wenige Sätze einzuschränken.  

Immerhin konnten Gödel und Cohen die relative Widerspruchs-
freiheit des von Neumann-Kalküls der Mengenlehre beweisen. Zu-
dem vermochte Lorenzens operativer Aufbau der Analysis darüber 

																																																													
1 Schon in der griechischen Antike gibt es diese Forderung nach 

konstruktiver Reduktion. Während Plato einen absoluten Unendlich-
keitsbegriff hegt, ist es Aristoteles, der erstmals entschieden zwischen 
einem Potentiell-Unendlichen und Aktual-Unendlichen unterschied 
und das Aktualunendliche aus Mathematik und Philosophie zu ver-
bannen suchte. Später war es Thomas von Aquin, der den platoni-
schen Gedanken der Unendlichkeit Gottes mit dem aristotelischen 
Postulat der „Aktualität Gottes“ zur Auffassung Gottes als Aktual-
Unendliches zusammenfügte und diesen Begriff damit wieder in die 
Universitas philosophischen Denkens zurückführte. 
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hinaus auch den Beweis der Widerspruchsfreiheit des „harten Kerns“ 
der klassischen Analysis zu erbringen. Somit haben wir eine hinsicht-
lich ihrer logischen Konsistenz vollkommen transparente, (finite) 
konstruktive Arithmetik neben einer nur teilweise transparenten, je-
doch transfiniten, platonischen Analysis.  

Die Überwindung dieses Dilemmas liegt also nicht in einem Ent-
weder-Oder zwischen einer finit-konstruktiven und einer transfinit-
transzendentalen (axiomatischen) Begriffsbildung in Logik und Ma-
thematik, sondern in deren komplementärer Ergänzung und Anwen-
dung in Mathematik und Wissenschaft gemäß der ontologischen Dif-
ferenz zwischen Sein und Seiendem, zwischen transzendentaler Wirk-
lichkeit und endlicher Welt. Diese findet ihren Niederschlag in der 
begrifflichen Scheidung zwischen Aktual-Unendlichem und Potenti-
ell-Unendlichem, zwischen Kontinuum und Diskontinuität, klassi-
scher reeller Analysis und konstruktiver Arithmetik. 

Wie die ununterschiedene Gottheit und das reine Bewußtsein die 
Ideen des Überabzählbar-Unendlichen und des stetigen Kontinuums 
verkörpert, so ist die einem progressiven Werden unterworfene und 
aus einer stetig wachsenden, jedoch endlichen Zahl von Teilen und 
Aspekten bestehende Welt geradezu der Inbegriff von Abzählbarkeit. 
Und wie die Dinge der Welt ihre Wurzeln in den göttlichen Ideen 
haben, so haben die empirischen Begriffe und Meßdaten der wissen-
schaftlichen Basen ihre Koinzidenz in den analytischen Begriffen 
ihres theoretischen Überbaues.  
 

8. 5. 1. 10. 3  Die wissenschaftstheoretische Lösung  
des Dilemmas 

 
Wie wir bereits mehrfach erwähnten, wird all unsere Erkenntnis in 

der Form von Thesen, Hypothesen und Theorien dargestellt, die in 
ihrer rein logischen Form die strukturelle Idealität transzendentaler 
Wirklichkeit abbilden. Sofern die hierin angesprochenen Ideen zu-
gleich Wesensprinzipien und Ordnungsgründe empirischer Realität 
verkörpern, gewinnen sie aufgrund der empirischen Interpretation 
gewisser Begriffe den Charakter von Gesetzen, Hypothesen und The-
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orien mit distinkter empirischer Bedeutung. In anderen Worten ver-
körpern Gesetze, Hypothesen und Theorien Prädikate unmittelbar 
ideeller Wirklichkeit als transzendentale Gründe für Natur, Struktur 
und Ordnung der empirischen Welt. Sie beanspruchen damit allge-
meine Gültigkeit, die an der faktischen Wirklichkeit zu prüfen ist. 
Wegen ihrer transzendentalen Begründung (in Gott) sind sie aber 
nicht nur als allgemeingültig, sondern – in ihrer Reinform – auch als 
ontologisch notwendig anzusehen.  

Empirische Basisaussagen dagegen sind unmittelbar deskriptiver 
Natur, sagen jedoch nichts über das Wesen der Dinge. Die empirische 
Gültigkeit und Erfüllbarkeit empirischer Sätze bezieht sich höchstens 
auf einen abzählbaren, d. h. potentiell unendlichen Objektbereich D. 
Dieser ist durch Mittel und Methoden der konstruktiven Mathematik 
darstellbar.  

Naturgesetze, Hypothesen und Theorien wiederum haben stets die 
Form von All- und Existenzaussagen; sie behaupten universelle Gül-
tigkeit. Darüber hinaus repräsentieren und symbolisieren sie mehr die 
hinter den Dingen stehenden Ideen als die Dinge selbst. Deshalb sag-
te Plato, daß etwa Längen und Winkeln, von denen die reine Geomet-
rie spricht, nicht Abmessungen oder Eigenschaften empirischer Ge-
genstände sind, sondern vielmehr die ideeller, nur geistig faßbarer 
geometrischer Gebilde. Und wie die geschaffenen Dinge nur Abbil-
der reiner Ideen sind, so gelten auch die in den Dingen wirkenden 
Prinzipien und Gesetze nicht mit absoluter, sondern nur mit approxi-
mativer Präzision und Sicherheit. (Plato: Timaios, 50B) Unter Vo-
raussetzung des Begriffs des Aktual-Unendlichen und des Kontinu-
ums versteht sich ein Gesetz somit als ein in Gott begründetes, stets 
und überall mit Notwendigkeit gültiges Prinzip. Wie Gott selbst der 
alleinige Grund der Welt ist, so ist Er auch der ihrer Ordnung und 
Gesetze.  

Ohne Einsicht in diesen transzendentalen Grund erschiene die Gül-
tigkeit eines Allsatzes nicht als ontologisch notwendig, sondern nur 
als empirisch konstruktiv bzw. dialogisch entscheidbar. Ohne sie wä-
re auch der Begriff eines Aktual-Unendlichen ohne Sinn und müßte 
einem induktiven bzw. konstruktiven d. h. potentiellen Unendlich-
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keitsbegriff vollkommen weichen.2 Naturgesetze erschienen dann als 
Allaussagen mit potentiell unendlichen Individuenbereichen, die dann 
zwar empirisch erfüllbar sind, das heißt mit jeder möglichen Erfah-
rung von Mal zu Mal extrapolativ über die jeweils endliche Menge 
von partikulären Fällen hinausführen, aber in Reduktion auf einen 
Begriff rein konstruktiver Wahrheit zum Verlust des Verständnisses 
der Wahrheitsgründe in den reinen Ideen führten.  

Wie wir das Dilemma der Unentscheidbarkeit analytischer Sätze 
und Aussagen mit transfiniten und platonischen Begriffen in Logik 
und Mathematik dadurch überwinden, daß wir die konstruktive und 
die axiomatische Methode, sowie Arithmetik und klassische Analysis 
als jeweils komplementäre Systeme gleichwertig nebeneinander ste-
hen lassen, so besteht der Lösungsansatz von Erkenntnis- und Wis-
senschaftstheorie darin, daß wir auch hier eine klare Scheidung zwi-
schen reiner Empirie und reinem Formalismus, zwischen empirisch-
deskriptiven und gesetzmäßig-theoretischen Aussagen, das heißt zwi-
schen empirischen Fakten und transzendentalen Ideen vornehmen.  

Die Überwindung des Dilemmas liegt also auch hier nicht im Ent-
weder-Oder zwischen einer finit-konstruktiven und einer transfinit-
transzendentalen (axiomatischen) Begriffsbildung in Logik und Ma-
thematik, sondern in deren komplementärer Ergänzung und Anwen-
dung in Mathematik und Wissenschaft. 

Während wir in der Konzeption des empirischen Unterbaus einer 
Wissenschaft die finiten Ansätze und Methoden der konstruktiven 
Logik und Mathematik anwenden, was der Endlichkeit der geschaf-
fenen Welt wie auch der Endlichkeit der operativen Prozeduren empi-

																																																													
2 Hermann Weyl war es, der insbesondere unter Betracht des Welt-

anfanges und der progressiven Expansion der Schöpfung – in Über-
einstimmung mit Kant, der die Folge der natürlichen Zahlen als „nur 
in der Zeit werdend denkbar“ nannte - alle wissenschaftliche Welter-
kenntnis allein auf der Basis des konstruktiven Begriffs des Potenti-
ell-Unendlichen aufzubauen versuchte, indem er den physikalischen 
Raum als „Raum des freien Werdens“ auffaßte. 
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rischer Erhebung und Überprüfbarkeit (Verifikation und Falsifikati-
on) entspricht, so daß wir damit weder in Antinomien noch in Para-
doxien geraten, ist es nur natürlich, den rein theoretischen und meist 
auf den Begriffen und Grundsätzen der infinitesimalen Analysis 
gründenden Überbau jener Theorie auf den Grundlagen einer transfi-
niten Logik und Mathematik (einschließlich der naiven Mengenlehre) 
zu konzipieren, die die platonischen Begriffe des (vorgegebenen, ab-
geschlossenen) Aktual-Unendlichen, des Kontinuums, des unendlich 
Großen und unendlich Kleinen etc. enthalten und damit auch dem 
transzendentalen Ursprung der Dinge sowie ihrer Gesetze in den 
Ideen gerecht werden.  

Die konstruktive Mathematik bildet hinsichtlich ihrer formalen 
Struktur die vollkommene formale Entsprechung zur Endlichkeit der 
Welt, wie auch zur Finalität der empirischen Schritte und Verfahren 
zu ihrer quantitativen, statistischen und deskriptiven Erfassung, also 
sowohl dem finiten Sein und progressiven Werden dieser Schöpfung, 
wie der finiten Natur der empirischen, stets partikulären Erhebungen 
(Beobachtungen und Messungen) und Verifikation. Mit einem Wort 
ist der gesamte formale und operative Aufbau und Charakter der em-
pirischen Basis einer Theorie, inklusive des operativen (Meß-) Aus-
sagenkalküls, allein auf der Grundlage konstruktiver Begriffe und 
Methoden zu gewährleisten, wohingegen das Verständnis des ewigen 
Charakters der Naturgesetze die ideellen und transzendentalen Be-
griffe und Aussageformen der klassischen Analysis voraussetzt. 

Wie wir schon des öfteren gezeigt haben, sind die fundamentalen 
Ideen und Prinzipien der Logik zugleich die Grundprinzipien der 
Schöpfung, als auch der Ordnung der Dinge und der Erkenntnis. 
Schon der Begriff von Wirkung und Veränderung, obgleich in der 
physikalischen Realität stets diskret und nur durch Differenzen ange-
nähert, basiert auf der Idee des Werdens und Gebärens und ist formal 
nur mittels des Begriffs des Differentials als infinitesimales Gesche-
hen seiner wahren Natur nach faßbar. Auf eben diesem Prinzip der 
Stetigkeit findet der übliche Ansatz, dynamische, das heißt durch 
Krafteinwirkung verursachte Prozesse durch Differentialgleichungen, 
stetige Funktionen und analytische Kurven darzustellen, seine trans-
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zendental-ideelle Begründung. Die „Trägheit“ der geschaffenen Din-
ge ist es, die bewirkt, daß Krafteinwirkungen nur „allmählich“ zur 
Auswirkung kommen. Wie Sein und Bewußtsein und mit ihnen auch 
der absolute leere Raum wegen ihrer Ununterschiedenheit und ihres 
stetigen Zusammenhanges unendliche Kontinua bilden, so ist auch 
der Begriff des Werdens, Gebärens und Geborenwerdens seiner Idee 
nach nur als stetiger Prozeß denkbar. Überhaupt gibt es keinen Be-
griff in Mathematik und Geometrie, der in solch vollkommener Wei-
se die Natur des göttlichen Wirkens, seiner Sanftheit, Liebe und all-
durchdringenden Gegenwart zum Ausdruck zu bringen vermöchte, 
als der Begriff der Stetigkeit und der aktual-unendlichen Kontinuität 
(eben dieses göttlichen Wirkens). Darüber hinaus ist es auch die An-
fanglosigkeit des göttlichen Seins, die die Annahme des Aktual-
Unendlichen erzwingt.  

In der Tat haben ja, wie wir noch sehen werden, die rein theoreti-
schen Begriffe ihr Sein und ihren intuitiv erkenntnistheoretischen 
Ursprung im Logos und seinen transzendentalen Ideen. Auch liegt der 
eigentliche Wahrheitsgrund realwissenschaftlicher Prinzipien und 
Gesetze nicht, wie oft irrtümlich angenommen, in der empirischen 
Bestätigung, sondern in eben jenen ewigen transzendentalen Seins-
gründen im Herzen Gottes, des Schöpfers. Dort oben, in der Welt der 
reinen göttlichen Ideen, von woher der wahre Forscher oder Philo-
soph die Einsicht und Erkenntnis des Wesens und der wahren Natur 
der Dinge ihrem Urbild nach empfangen hat, dort haben sie ihren 
Grund. Darum ist auch die Ableitung und Formulierung rein theoreti-
scher Begriffe transzendentaler, intuitiv schauender Natur. Wie All 
und alles dort oben seine Wurzeln haben, haben auch die theoreti-
schen Begriffe, Prinzipien und Gesetze dort oben, im Raume göttli-
cher Vernunft, ihren Ursprung. Deshalb entspricht es nur der Natur 
der Sache, daß die finiten empirischen Begriffe durch ihre operative 
Definition an den realen Dingen „unten“ in dieser finiten Welt han-
gen, während die rein theoretischen, transfiniten Begriffe und Gesetze 
oben an den transfiniten reinen Ideen der absoluten Wirklichkeit han-
gen. 
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Wie alles Seiende am Sein und alle konkreten Dinge existentiell 
am Logos hängen – wie die Reben am Weinstock –, so sind innerhalb 
des wissenschaftlichen Systems die rein theoretischen Begriffe des 
formalen Überbaus durchgängig und konsistent mit den rein empiri-
schen der Basis zu verknüpfen. Erst in dieser Verknüpfung wird der 
Bezug der Theorie zur empirischen Realität, aber auch die Natur der 
Beziehung zwischen den reinen Ideen und den Dingen sichtbar. 

 
8. 5. 1. 10. 3 Exkurs 
 
Aus der Sicht des reinen Bewußtseins und der Gotteserfahrung ist 

das keine Frage. Denn als in jeder Hinsicht, das heißt sowohl nach 
Zeit, Ausdehnung und Durchdringung, also „Breite, Höhe und Tiefe“ 
anfangloses, sowie absolut unterschiedsloses und unbegrenztes Sein 
ist Gott in Seiner Identität als reines Bewußtsein und absolut ungeteil-
te Einheit der Inbegriff des Aktualunendlichen schlechthin. Für beide 
Unendlichkeitbegriffe gilt die berühmte Invokations-Formel des Isa-
Upanishad: 

 
Om Purnamadah Purnamidam 

Purnath Purnamudachyte 
Purnasya Purnamadaya 

Purnameva-vashishyate. 
 

Zu deutsch: 
„Om. Das (Brahman) ist unendlich (vollkommen). Dies (Idam, das 

Universum) ist unendlich (vollkommen). 
Das Unendliche (Vollkommene) ist aus dem Unendlichen (Voll-

kommenen) geboren; 
Nimm das Unendliche (Vollkommene) vom Unendlichen (Voll-

kommenen) hinweg, 
so bleibt (dennoch) das Unendliche (Vollkommene) übrig.“ 
 
„Purnam“ als Inbegriff der Vollkommenheit aller Vollkommenhei-

ten wird hier nicht nur dem transzendenten Brahman, sondern auch 
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dem „Idam“, dem geschaffenen Universum zugeschrieben. Letzteres 
darf aber nur im Sinne der µεϑεξις, der Teilhabe, verstanden werden. 
Das Vollkommene in seinem absoluten Sinn liegt nur keimhaft in den 
Geschöpfen und Dingen. Sie besitzen Vollkommenheit nur hinsicht-
lich ihrer göttlichen Natur und Bestimmung. 

Da „Purnam“ also auch dem Universum zugeschrieben wird, im-
pliziert diese große Invokation die Existenz des Aktual-Unendlichen 
auch für die vier Bereiche der emanierten, geschaffenen, gebildeten 
und geformten Welt. 

 
8. 5. 2 Der eigentlich innovative Erkenntnisakt: Der Entde-

ckungszusammenhang oder Context of Discovery  
 
Der Ausgangspunkt alles Forschens ist das Streben nach Erkennt-

nis und den aus ihr gedeihenden Früchten. Dieses Streben bildet 
überhaupt den Motor, die δυναµις (Dynamis) oder treibende Kraft 
des Erkenntnisprozesses. Und sie zu untersuchen fällt in den Rahmen 
der Analyse des Context of Discovery. Grundsätzlich gilt: Will das 
Erkenntnisstreben des Prädikates „philosophisch“ würdig sein, so 
muß das Erlangen der höchsten, göttlichen Weisheit, die göttliche 
Sophia selbst das Ziel dieses Stebens sein. Denn aus ihr allein erst 
strömen das platonische σοϕον (Bewußtheit) und die sokratische 
σοϕροσυνη  (Besonnenheit).  

Philosophie bezeichnet also nur das Streben nach dem schönen 
Ideal der Weisheit, nicht schon deren Besitz. Sie bezeichnet ein Mitt-
leres zwischen Unwissenheit und Weisheit, die von einem innerem 
Verlangen angetriebene Suche nach dem, was man als geistig erstre-
benswert erachtet, nicht aber schon hat. Dieses Verlangen nach dem 
Schönen und Guten nennt Plato den Eros. Er ist jene Kraft, die aus 
dem passiven Bewußtsein des Nicht-Wissens und der logischen Ar-
mut, den aktiven Drang der Leidenschaft des Forschers und seiner 
methodischen Wahrheitssuche hervorbringt. Das Streben ist unser 
Teil, sein höchstes Ziel ist unser in der Idee. 

Der jeweilige Weg der Forschung und der Erkenntnis unterscheidet 
sich jeweils nach deren Gegenstand. Ist der Gegenstand intelligibel 
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oder transzendent, so ist der Weg rein dialektisch noetisch, ist er aber 
empirischer Natur, so kommt der Anstoß aus dem Reich der Sinne. 
Das Erkennen nimmt hier also seinen Ausgang im Bereich der Empi-
rie und steigt von da aus auf zum Kosmos der Ideen, um schließlich 
mit der Schau eines Eidos zur Betrachtung ihres empirischen Abbil-
des zurückzukehren.   

 
8. 5. 2. 1 Erzeugung, Sammlung und Auswertung von Beobach-

tungs- und Meßmaterial als empirisches Fundament innovativer 
Erkenntnisschritte  

 
Was ist es, das uns dazu führt, einen bestimmten Gegenstand oder 

Gegenstandsbereich zu erforschen? 
Üblicherweise ist das entweder ein grundsätzliches spezifisches 

oder allgemeines Erkenntnis-Interesse, eine konkrete Frage oder ein 
Anstoß durch bestimmte Erfahrungen, die uns zur Suche nach Er-
kenntnis veranlassen. Im Rahmen der Dinge der Welt und des Lebens 
ist es meist bestimmtes Erfahrungsmaterial unseres Erlebnisraumes, 
Wahrnehmungen, Beobachtungen, Entdeckungen und Fakten, die 
Fragen aufwerfen und Interessen wecken. 

Aus spiritueller Sicht der Dinge ist es eine gewisse innere Reife 
und Erfahrungstiefe unserer Seele, die uns befähigt, zu unmittelbaren 
Einsichten und Erkenntnissen um die Geheimnisse des Lebens zu 
gelangen. Und dem Weisen sind unsichtbare und sichtbare Welt ein 
offenes Buch, aus dem er unmittelbar die göttliche Ordnung des Le-
bens und der Dinge herausliest. Der Forscher jedoch geht andere We-
ge. 

Im Bereich der Realwissenschaften sind es oft unerschlossene 
Seins-Bereiche, mit denen wir neu in Berührung kommen, auftreten-
de Ungereimtheiten oder Auffälligkeiten etc., die uns zum Nachden-
ken führen oder zu systematischeren wissenschaftlichen Beobachtun-
gen und Untersuchungen anregen. 

Grundsätzlich und allgemein besteht ein wissenschaftlicher Er-
kenntnisweg in vier Etappen. Diese bestehen  
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a) aus einer systematischen Analyse des Erkenntnisgegenstandes, 
b) einem intuitiv-innovativen Erkenntnisakt, 
c) aus einer formal-synthetischen Formulierung und Darstellung 

des gewonnenen Wissens- oder Erkenntnisbestandes  und 
d) seiner philosophisch hermeneutischen Deutung und Auswer-

tung. 
Jeder dieser Schritte hat nun seine eigene Gesetzmäßigkeit und 

Methode. Ihnen allen sind aber gewisse Prinzipien gemeinsam, die 
uns in unserem Denken und Forschen leiten möchten. Bereits Descar-
tes hat Prinzipien der Denkökonomie als Grundregeln wissenschaftli-
cher Methodik entwickelt, die unser Vorgehen sinnvoll zu strukturie-
ren vermögen. Diese sind: 

1) die Evidenzregel; sie besteht darin, grundlegend alles Bekannte 
anzuzweifeln und infrage zu stellen, solange die Wahrheit nicht ein-
deutig erwiesen ist. (Ausschalten von Meinungen, Vorurteilen etc.) 

2) die Zerlegungsregel; sie besteht darin, jede (komplexe) Aufga-
benstellung in kleinst mögliche Teilaufgaben zu zerlegen. 

3) die Ordnungsregel; sie verlangt den stufenweisen Aufstieg im 
Lösungsgang vom einfachen zum komplexen und vom Besonderen 
zum Allgemeinen. 

4) die Vollständigkeitsregel; sie verlangt das In-Betracht-Ziehen 
und Diskutieren aller möglichen Fälle. 

Entscheidet ein Forscher nun, einen bestimmten Gegenstandsbe-
reich in der Tat ergründen und erforschen zu wollen, so beginnt er als 
erstes damit, den hierzu verfügbaren Wissensbestand zu sondieren, 
und sich grundlegende Gedanken über die logischen und ontologi-
schen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen seines Unterfan-
gens zu machen. Sodann wird er ein sogenanntes Forschungsdesign 
entwickeln, in dem er gegebenenfalls einen Plan zur systematischen 
Durchführung von Experimenten und Beobachtungen aufstellt, nach 
dem er vorgehen will, um einschlägige Erfahrungsdaten zu gewinnen. 

Dies ist die analytische Phase des Forschungsganges. Sie besteht 
vor allem in der Erzeugung und Sammlung, aber auch der Auswer-
tung von Erfahrungsmaterial. Die Erzeugung und Sammlung von 
Informationen haben wir ja hinlänglich besprochen.  
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Die daran anschließende eigentliche Auswertung des empirischen 
Materials besteht als erstes in der Bildung von Klassen, Reihen und 
Relationen, um darin gewisse Regelmäßigkeiten, Ordnungen und 
Strukturen aufzuspüren. Darüber hinaus bedient man sich diverser 
Methoden zur weiteren Auswertung von Beobachtungs- und Meßda-
ten, die wir in umfangreichen Experimenten und Beobachtungen ge-
wonnen haben. Es sind insbesondere Methoden der Statistik und der 
numerischen Analysis, die wir hier benutzen, um zu gewissen Ein-
sichten in regelhafte Zusammenhänge und Strukturen (Korrelationen 
u. dgl.) des Erkenntnisgegenstandes zu gelangen und zu prüfen, ob 
ein durchgängiges oder gemeinsames Prinzip erkennbar sei etc. Hier-
durch wird eine empirische Basis geschaffen, die uns erst zu weiteren 
Erkenntnisschritten befähigt. 

Wir haben die Möglichkeit der Interpolation, der Extrapolation und 
der Kurvenanpassung von Zeit- oder sonstiger Interdependenzreihen, 
die es eventuell erlauben, spezifische analytische Relations- oder 
Funktions-Hypothesen über Zeitverläufe oder Interdependenzen 
u.dgl. zwischen verschiedenen Eigenschaften und Prozessen oder gar 
zu echten Verhaltensgesetzen des fraglichen Phänomens oder Objekt-
systems zu entwickeln. Bis hierher reicht die Möglichkeit der empi-
risch-operationalen Forschung.  

 
8. 5. 2. 2 Heuristische Hypothesenbildung und Induktion 
 
Hieran schließt der eigentliche Erkenntnisvorgang. Er bedarf je 

nach Seinsbereich und Fragestellung unterschiedlicher Vorgehens-
weisen. Meist sind grundsätzliche Überlegungen zu den Vorausset-
zungen und Rahmenbedingungen des zu erforschenden Gegenstands-
bereiches nötig und angebracht, manchmal eine streng formale Ana-
lyse gewisser Kategorien u. dgl., ein andermal bedarf es direkter In-
spiration oder Wesensschau, um zu befriedigenden Ergebnissen zu 
gelangen. 

Gesucht ist grundsätzlich zweierlei: zuerst ein Prädikat oder Form-
prinzip in den Voraussetzungen bzw. im Beobachtungsmaterial, das – 
in einem Schluß vom Besonderen zum Allgemeinen – verallgemein-
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erbar ist, zweites ein Prädikat, das als transzendentales Prinzip, Ge-
setz oder solcher Grund der Phänomenologie des betrachteten Seins-
bereiches angesehen werden kann und somit nicht nur als universelles 
Struktur-, Prozeß- oder Prognoseprinzip brauchbar ist, sondern uns 
darüber hinaus eine echte Erkenntnis im Sinne einer Wesensaussage 
oder einer Erklärung vermittelt. 

Worum es hier geht, ist Induktion im engeren oder weiteren und 
tieferen Sinn des Wortes. Induktion im engeren Sinn besteht darin, 
auf der Grundlage von grundsätzlichen Erwägungen zu Natur und 
Charakter des in Frage stehenden Phänomens oder Gegenstandes zu 
einer heuristischen Herleitung von Hypothesen zu dessen Struktur, 
Verhalten und Entwicklung zu gelangen. 

Eine solche heuristische Hypothesenbildung basiert auf fundierten 
Erwägungen zu Qualität, Form, Charakterzügen, Struktur und Mor-
phologie des betrachteten Gegenstandes (etwa des physikalischen 
Raumes, eines Elementarteilchens, eines biologischen Systems, einer 
psychischen Kraft oder Funktion, eines Wirtschaftssystems etc.), die 
berechtigten Anlaß zur Annahme bestimmter Struktur- oder Form-
prinzipien geben. 

So kann z. B. der spezifische Charakter bzw. die spezifische Form 
oder Natur eines dynamischen Systems oder Prozesses (einer Funkti-
on, eines Entwicklungs- oder Wachstumsprozesses) meist durch An-
nahme spezifischer Modalitäten und Struktureigenschaften seiner 
Wirkzusammenhänge, insbesondere aber zur Form seiner eigenge-
setzlichen Entwicklungs- oder Verhaltensgesetze bestimmt werden. 
Der Charakter eines Systems spiegelt sich mathematisch in der spezi-
fischen analytischen Form seiner Verhaltensfunktion wieder. Diese 
wird deshalb auch die charakteristisch Funktion des Systems genannt 
(Siehe Kap. 9. 1).  Sie kann je nach Fall zeitabhängig oder zeitinvari-
ant, deterministisch oder nicht-deterministisch, stetig oder unstetig, 
proportional, umgekehrt proportional oder disproportional, linear, 
quadratisch oder kubisch, periodisch oder aperiodisch, exponentiell, 
logistisch oder logarithmisch, zyklisch, parabolisch oder elliptisch u. 
ä. m. sein.  



430	

Desgleichen finden wir auch für die Interdependenz zweier Größen 
bzw. die Abhängigkeit einer Größe von einer oder mehreren andern 
verschiedenste, etwa lineare oder nicht-lineare analytische Formen, 
die ihr jeweiliges Prinzip zum Ausdruck bringen. Auch die Bahnen 
von Körpern können nach verschiedenen Kurven verlaufen; je nach 
Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein verschiedener Kraftfelder 
können sie geradlinig, paraboloid, kreisförmig, ellyptisch oder peri-
helartig (wie etwa die Bahn des Merkurs etc.) sein.  

Auch die kosmologischen Modelle lassen je nach Voraussetzung 
verschiedene – offene oder geschlossene – Lösungen zu. Die heute 
am besten bestätigte ist die eines hyperbolisch expandierenden Uni-
versums. 

In jedem Falle setzt ein solches heuristisch-hypothetisches Vorge-
hen voraus, daß wir zumindest über gewisse Grundkenntnisse der 
Kategorie von Phänomenen, der das betrachtete Objekt angehört – 
etwa die allgemeine Form der Gesetzmäßigkeit ihres Verhaltens – 
verfügen. Nur, wenn das der Fall ist, können wir auch plausible Hy-
pothesen über die spezielle Form der Funktion oder des Verhaltens 
des betreffenden Systems entwickeln. 

In jedem Falle setzt Heuristik ein gewisses Programm voraus. Die-
ses Programm beinhaltet (mehr oder minder explizit) zum Einen den 
harten Kern – auch als negativer Aspekt der Heuristik genannt – das 
ist das Korpus von grundsätzlich unanfechtbaren oder jedenfalls in 
dieser Studie unangetastet bleibenden Prinzipien, zum anderen aber 
eine Reihe von in Frage und zur Disposition gestellten Sätzen oder 
Hypothesen, die als Arbeitsplan oder positiver Aspekt der Heuristik 
bezeichnet werden. Ein Beispiel hierfür wäre etwa der Übergang von 
der euklidischen zur nicht-euklidischen Geometrie, wo allein das Pa-
rallelenaxiom zur Disposition gestellt, die übrigen aber beibehalten 
werden, oder der von der klassischen zur relativistischen Mechanik, 
wobei der „harte Kern“ der Newton’schen Physik beibehalten, Äqui-
valenzprinzip und Additionsthereme ersetzt wurden.  

Die Heuristik beinhaltet also ein Programm der Forschung, das 
meist schon zu anfangs eine vage Grenze zwischen dem als gesicher-
ten und als ungesicherten Wissen bezeichneten Annahmen zieht. Nur 
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unter solcher Voraussetzung hat mein eine Basis, auf deren Grundla-
ge auch plausible Hypothesen entwickelt werden können. 

Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, d. h. wissen wir nicht, wel-
cher Kategorie von Phänomenen der untersuchte Fall angehört, oder 
ist uns deren Gesetzlichkeit noch völlig unbekannt, so haben wir die-
se Möglichkeit, in unserer Hypothesenbildung auf die allgemeine 
Form eines Gesetzes zurückgreifen zu können, nicht. In solchen Fäl-
len ist es nötig, überhaupt erst ein allgemeines Strukturprinzip aufzu-
finden, das als solches Grundgesetz oder Universalprinzip in Frage 
kommt, indem man das ganze Spektrum möglichen Informations- 
und Erkenntnisgewinns nutzt. Dieses kann von neuen Erfahrungstat-
sachen über innere Einsichten, prinzipielle Überlegungen bis hin zu 
rein intuitiver Erkenntnis reichen. 

In diesem Fall sind wir gezwungen, in einem freien Akt – einem 
Seiltanz (Seilakt) gleich – uns in unbekannte Gebiete vorzuwagen 
und uns dabei auf transzendentale und prinzipielle Überlegungen zu 
stützen. Das ist Induktion im weiteren und tieferen Sinn des Wortes, 
der Weg des eigentlichen Erkenntnisprozesses im Sinne eines schöp-
ferischen Aktes.  

 
8. 5. 2. 3 Der sogenannte „induktive Schluß“:  

Heureka! oder der kreative Akt  
 
8. 5. 2. 3. 1 Der logische Rahmen von Reduktion und Induktion 
 
Formal läßt sich dieser Schritt durch die auf Lukasiewich, 

Bochenski und Carnap zurückgehende sogenannte induktive und re-
duktive Logik als logische Form der Abstraktion und Generalisation 
umgrenzen. In Reduktion und Induktion besitzt der kreative Akt ei-
nen allgemeinen Rahmen, in den er logisch eingebettet ist und inner-
halb dessen er sich frei entfalten kann. 

Wir wollen diesen Rahmen im Folgenden kurz skizzieren: 
Während die logische Deduktion (in den Begriffen der Klassenlo-

gik meist als Schluß vom Allgemeinen auf das Besondere verstanden) 
schematisch auf dem Modus Ponens (Abtrennregel)  
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 P 
p  →  q 
q 
 

(in unserer oben gewählten Sequenzschreibweise: ((p ∧ p → q) ⇒ q); 
 

F / / A,, F / / A  →   B   ≺    F / / B ) 
 
beruht, gründet die Reduktion (und Induktion) auf der „Rückschluß-
Regel“. Sie hat die schematische Form: 
 

p  →  q 
q  
p, 
 

sprich: 
 

Gilt p  →  q  
und q  
dann gilt auch p.  
	

Wir haben hierbei zwischen progressiver und regressiver (vor-
wärtsschreitender und rückwärtsschreitender) Reduktion zu unter-
scheiden. 

In beiden Fällen ist der Hintersatz bekannt, nicht aber der Vorder-
satz. Letzterer wird „Hypothese“ genannt. 

Bei der progressiven Reduktion schreitet man von dem seinem 
Wahrheitswert nach unbekannten Vordersatz zum bekannten Hinter-
satz. Diesen Schritt nennt man „Verifikation“ (des Vordersatzes), da 
mit dem Beweis des Hintersatzes auch der Vordersatz (die Hypothe-
se) bestätigt ist.  

Bei der regressiven Reduktion dagegen schreitet man vom bekann-
ten Hintersatz zu seinem dem Wahrheitswert nach, unbekannten Vor-
dersatz. Dieser Schritt wird „Erklärung“ genannt. 
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Der oft gebrauchte Ausdruck „hypothetisch-deduktiv“ verweist ge-
rade auf diese zwei einander ergänzenden Richtungen der logischen 
Reduktion: sie ist hypothetisch, weil in ihr aufgrund eines Regresses 
eine erklärende Hypothese als Vordersatz gesetzt wird, und deduktiv, 
weil von ihr – unter der Voraussetzung ihrer Wahrheit – im Schritt 
einer progressiven Reduktion auf den verifizierbaren Hintersatz „ge-
schlossen“ wird. 

Das heißt zu deutsch, daß die Reduktion ein Schema darstellt, das 
einer Hypothese dadurch „Wahrheitsmöglichkeit“ zuschreibt, weil 
aus ihr verifizierbare Konsequenzen ableitbar sind. 

Eine andere Form eines „hypothetischen Schlußschemas“ liegt vor, 
wenn der Vordersatz eine Verallgemeinerung (Oberbegriff oder eine 
Aussageform mit einer durch einen Allquantor gebundenen Objektva-
riablen) des Hintersatzes ist. In genau diesem Fall wird die logische 
Form der Reduktion „Induktion“ genannt. 

Reduktive Logik ist „Wahrscheinlichkeitslogik“ bzw. Ereignisal-
gebra. Sie bildet die Grundlage von Prognose- und Simulationsproze-
duren, vor allem aber den logisch-begrifflichen Rahmen intuitiv ge-
wonnener Hypothesen- und Theorienbildung. 

Prognose- und Simulationsverfahren haben sowohl progressiven, 
das ist verifizierenden, als auch regressiven, das ist voraussagend-
erklärenden, Charakter hinsichtlich künftiger Ereignisse und Sach-
verhalte. Und das bildet ja einen der Zwecke wissenschaftlicher Hy-
pothesen und Theorien, durch sie Wirklichkeit, das ist Ereignisse und 
Sachverhalte der Welt, ab- und nachbilden, vorhersehen und erklären 
zu können. Aufgrund der logischen Form des Umkehrschlusses ist es 
insbesondere auch möglich, durch Umkehrung der deduktiv-kausalen 
Struktur einer Theorie in einen Finalnexus, unter Vorgabe (frei wähl-
barer) wünsch- und erstrebbarer Zielparameter, Wirklichkeit plane-
risch voraussehend so zu gestalten, daß wir durch die Realisierung 
der im Modell antizipierten Voraussetzungen Lebensbedingungen 
schaffen, die jenen wünsch- und erstrebbaren Umständen und Ver-
hältnissen in bestmöglicher Weise entsprechen. Definieren wir eine 
klare Zielfunktion, so ergibt sich Planung im Sinne einer Antizipation 
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wünschbarer Bedingungen als reine Optimierungsaufgabe. Für all das 
stellt die reduktive Logik den Rahmen. 

Für uns von besonderer Bedeutung ist jedoch das logische „frame-
work“ der Induktion für intuitive, auf Abstraktion und Verallgemei-
nerung zielende Erkenntnisschritte. Worum es hierbei geht, ist das 
Aufspüren und Entdecken der hinter den äußeren Erscheinungen lie-
genden Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten.  

Wie wir im Rahmen von Ontologie und Metaphysik der Erkenntnis 
erörtert haben, ist die Ursache stets in der Wirkung und der Seins-
grund des Seienden im Seienden enthalten, so daß wir Ursache und 
Grund der Erscheinungen und Dinge in den Erscheinungen und Din-
gen vorfinden und damit auch in ihnen aufspüren können. Hierfür ist 
ein transzendentales Gespür für das in den Ideen ruhende Wesen der 
Dinge vonnöten. Ein solches Gespür auf der Basis des Prinzips der 
Koinzidenz bildet die Grundlage fruchtbarer Intuition. 

Die logische Reduktion steckt den logischen Rahmen, innerhalb 
dessen wir – in der Suche nach den relevanten Ideen nach dem Prin-
zip der Koinzidenz – in das Reich der Ideen aufsteigen, um aus ihnen 
jenes formal-logische bzw. analytische Prinzip herabzuholen bzw. 
abzuleiten, aus dem sodann sämtliche erfahrenen (empirischen) und 
ontologisch möglichen partikulären Alternativen deduktiv ableitbar 
sind. 

Der Schritt von der Zufälligkeit partikulärer Ereignisse und Er-
scheinungen zu den notwendigen universellen Gesetzen ist ein wahr-
haft schöpferischer Akt unseres Bewußtseins. 

 
8. 5. 2. 3. 2 Erkennen ist Schöpfen aus dem Reich der Ideen 
 
Der Geist (und das Bewußtsein) Gottes ist ein unendlicher Raum 

ungeborener Ideen, aus dem Gott, der Logos, die Wesen und Dinge 
der Welt ins Sein ruft. Auch das Wahre, das Schöne und das Gute 
harren in ihm in Form unverwirklichter Vollkommenheiten ihrer 
Verwirklichung. 
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Im Schlaf wissen wir nichts von „Ich“ und Welt. Und wenn wir ein 
konkretes Ding nicht vor Augen oder im Feld unserer Aufmerksam-
keit haben, wissen wir nichts von seiner Existenz. Erst in dem Mo-
ment, wo jemand den Namen eines mir bekannten Gegenstandes, 
etwa das Wort „Frosch“ ausruft, erweckt er in meiner Anschauung 
(aus dem Erinnern) das Bild dieses Gegenstandes (etwa eines Fro-
sches), der jenen Namen trägt. So ist es mit allem Geschaffenen, daß 
Gott es bei seinem Namen aus dem Reich der ungeborenen Ideen ins 
Sein ruft, versehen und ausgefüllt mit der ganzen Fülle und Potenz 
der jener Idee eingeborenen Intention. 

Auch Erkennen ist Schöpfen aus dem Reich der Ideen. Und was 
wir aus dem Reiche der Ideen empfangen, gebären wir aus in der 
stofflichen Welt. Die Idee ist dem Geiste enthobener Entwurf eines 
Dinges oder eines Werkes. 

Im Innersten unserer Seele wohnt Gottes Geist: er kennt keinerlei 
Unterschied zwischen Subjekt und Objekt. Er ist die Wurzel aller 
Dinge wie auch die aller Erkenntnis. Der Geist (das Bewußtsein) er-
kennt alles ganz und gar, er ist alle Erkenntnis und alles Erkennbare 
selbst. 

Gedanke und Denken dagegen sind Spiegelung. Der Gedanke pen-
delt zwischen Subjekt und Objekt, läuft zwischen Denker und Gegen-
stand hin und her. Unsere Trennung und Sonderung vom Sein hat 
seine Ursache im erkenntnislosen Denken; das ist Unwissenheit oder 
Fehlen geistiger Erkenntnis. Sie ist die Wurzel aller Sorgen und 
Zweifel. Der Geist ist das verbindende Band: er ist die wirkliche 
Wahrheit und die Essenz aller Dinge. 

Ist die eine Wirklichkeit im Geist erkannt, so endet das (notorische) 
Denken. 

Der Weg aber zu wahrer Erkenntnis zu gelangen ist stets der Auf-
stieg (von der Empirie) zu den Ideen. In ihrer Schau allein ist Er-
kenntnis begründet und begründbar. 

 
Nehmen wir ein Beispiel aus der Physik. 
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Newton sagte einst: „Wenn es mir gelang weiter zu sehen als ande-
re, so liegt das daran, daß ich auf den Schultern von Riesen stand.“ 
Einer dieser Riesen war Johannes Kepler. 

Kepler begann seine Laufbahn nicht als Astronom, sondern als 
Student der Theologie; schon als Junge war er von der Stimmigkeit 
des heliozentrischen Weltmodells Kopernikus‘ überzeugt. 

Später begründete er seine Überzeugung auf folgende Weise: „Um 
die Theorie von Kopernikus zu verteidigen, entwickelte ich eine sehr 
bewußte Linie von Argumenten; hierbei begann ich bei der Eigendre-
hung der Erde und ging dann zur Bewegung der Erde um die Sonne 
über, was ich physikalisch, oder wenn Sie so wollen, metaphysisch 
begründete.“ 

In seinem Mysterium Cosmographicum sagte Kepler: „Meine rast-
lose Suche war von drei vorrangigen Interessen, nämlich um die Zahl, 
die Größe und die Bewegung der Planeten, getragen – warum sie so 
geordnet sind, wie sie es sind und nicht auf andere Weise. Was mich 
in dieser gewagten Erforschung bestärkte, war die wunderbare Ana-
logie zwischen den Himmelskörpern, insbesondere der Sonne, der 
Sterne und dem dazwischen liegenden Raum und Gott, dem Vater, 
dem Sohn, und dem Heiligen Geist. Ich werde diese Analogie in mei-
ner anzugreifenden cosmographischen Arbeit begründen.“ 

Zwanzig Jahre später wiederholte Kepler seinen Gedankengang: 
„Es ist keinesfalls zulässig, diese Analogie als leeren Vergleich anzu-
sehen; sie muß wegen ihrer platonischen Idealität und archetypischen 
Grundlage vielmehr als eine der ersten Ursachen (prima causa) be-
trachtet werden.“ 

„Die Sonne als Zentrum der sich bewegenden Sterne, selbst in Ru-
he und doch der Quell der Bewegung, ist ein Abbild Gottes, des Va-
ters. Wie der Vater die Welt vermittels der Kraft des Heiligen Geistes 
bewegt, so übermittelt die Sonne ihren bewegenden Impuls vermittels 
des Mediums (der bewegenden Kraft) auf die bewegten Himmelskör-
per.“ 

„Es gibt nur eine bewegende Seele im Zentrum aller Umlaufbah-
nen; diese ist die Sonne die die Planeten um so kraftvoller antreibt, je 



437	

näher sie ihrem Zentrum sind, deren Kraft jedoch um so erschöpfter 
ist, je größer die Distanz der bewegten Planeten von der Sonne ist.“ 

Dieser Gedanke von einer zwischen Sonne und den Planeten wir-
kenden anziehenden Kraft war damals neu. Auch war eine Messung 
und damit empirische Bestätigung der Gravitation der Sonne damals 
noch völlig undenkbar. Kepler hatte die Idee einer bewegender Kraft 
(vis motrix) aus der Analogie Gottes des Vaters, der all seine Ge-
schöpfe vermittels Seiner Liebe sowohl antreibt als auch an Sich 
zieht, genommen. 

Später ergänzte er: „Ersetzt man das Wort ‚Seele‘ durch den Aus-
druck ‚Kraft‘, so gelangt man direkt zu dem Prinzip, welches der 
‚Physik des Himmels‘ unterliegt. Als ich zu dem Schluß kam, daß die 
Ursache der Bewegung genau so wie das Licht im Verhältnis zur Ent-
fernung von der Sonne abnimmt, kam ich zum Schluß, daß diese 
Kraft wie das Licht eine substantielle ... unsubstantielle Entität sein 
muß, die von der Sonne ausgeht.“ (Opera omnia, Vols. I & XIII) 

Köstler vermerkt: „Kepler fand die Antwort vor der Frage. Antwort 
und Ausgangspunkt war die Analogie zwischen Gott und Sonne (als 
Quell des Lichtes, der Anziehung und der Bewegung). Ersterer wirkt 
durch den Heiligen Geist, letztere vermittels physikalischer Kraft. ... 
Es war diese Überzeugung, die ihm ermöglichte, seine drei Gesetze 
(seither bekannt als die Kepler’schen Gesetze) von der Mechanik des 
Himmels, das ist vom Umlauf der Planeten um die Sonne, zu formu-
lieren.“ (Köstler: Der göttliche Funke, Kap. VI, 2.) 

 
8. 5. 2. 3. 2. 1 Theorie und Erfahrung (in der naturwissen-

schaftlichen Forschung und Erkenntnis) I: Die Rezeption der 
Pionierarbeit Keplers nach Ernst Cassirer 

 
Intelligible Ideen und empirische Fakten, das sind die Grundgege-

benheiten unseres Daseins und Erkennens. Wir wissen, daß jene 
durch den Logos verknüpft sind, wissen aber nicht wie. Hier beginnt 
die Suche nach und die Bildung von Begriffen. Sie bilden den Anfang 
der Wissenschaft. Sie stehen am Anfang der Forschung. Und ihre 
Bildung gründet entweder auf reinen Ideen oder empirischen Fakten. 
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Immer wieder haben Forscher und Philosophen darum gestritten, 
was wohl am Anfang zu stehen habe, die Erfahrung oder die These, 
die Beobachtung oder die Hypothese, das Experiment oder die Theo-
rie. Diese Frage aber gleicht der nach dem Prius von Henne oder Ei. 

Auch Ernst Cassirer eröffnet – im Nachvollzug der geistigen Pro-
vokation des dogmatischen Empirismus Bacons – sein Buch „Philo-
sophie und exakte Wissenschaft“ mit der Frage nach der Priorität von 
Empirie und Idee als Erkenntnisgrund der Realwissenschaften (ich 
zitiere daraus): Sind „im Aufbau der Naturerkenntnis „Erfahrung“ 
und „Denken“ als ein bloßes Nebeneinander oder Nacheinander 
an[zu]sehen ... oder sind nicht vielmehr beide Momente von Anfang 
an aufeinander bezogen und aufeinander angewiesen; bilden sie nicht 
die verschiedenen Ausdrücke eines Grundverhältnisses, Elemente 
einer unlöslichen Wechselbeziehung?  

Goethe sagt einmal, daß, wie durch die Pendelschläge die Zeit be-
stimmt wird, so durch das Wechselspiel von „Idee“ und „Erfahrung“ 
die sittliche und wissenschaftliche Welt regiert werde.  

In jeder wahrhaft fruchtbaren Epoche läßt sich in der Tat dieses 
Wechselspiel, diese geistige Oszillation beobachten. Nur das Maß des 
Ausschlags nach der einen oder der anderen Seite ist jeweilig ver-
schieden; nur das dynamische Verhältnis zwischen den beiden 
Grundmomenten ändert sich. Eine solche Wandlung, eine derartige 
Verschickung des Akzents ist es, die wir in den Jahrhunderten, die 
die Begründung der neuen Naturwissenschaft vollzogen haben, deut-
lich verfolgen können. Diese geistige Bewegung ist es, die ich hier in 
ihren Grundzügen verfolgen möchte, um zugleich ihren inneren Zu-
sammenhang mit der antiken Bildung und der antiken Philosophie 
aufzuweisen – um zu zeigen, was sie von dieser antiken Bildung be-
wahrt und was sie von ihr abgestoßen hat, worin sie sich von ihr ent-
fernen mußte, und was sie, ungeachtet dieser Entfernung, vom anti-
ken Geist in sich aufbehalten und zu neuem Leben erweckt hat.“ 

Von früheren Überlegungen her wissen wir, daß Geist und Natur, 
Idee und Kreatur in einer Beziehung von Abbild und Teilhabe zuei-
nander stehen. Und während die geistige Welt die der Vollkommen-
heiten wie aber auch die der Ursachen ist, ist letztere nur ein mattes 
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Abbild jener, die ihrerseits den Rang der Herrscherin, diese aber nur 
den der Wirkung und der Untergebenen hat. Wo der Geist der Ewig-
keit gehört, ist die Natur das Reich des Vergänglichen. Dementspre-
chend bilden auch Dialektik und Metaphysik die königlichen Diszip-
linen im Hause der Erkenntnis, während die Naturwissenschaften nur 
die Ränge des Unterhauses belegen. Und vor ihrer Zeit wurde ihre 
Möglichkeit als exakte Wissenschaft gar überhaupt bestritten.     

„Hatte nicht Plato gelehrt, daß es für den Gedanken unmöglich sei, 
sein Ideal von Reinheit, Bestimmtheit und Exaktheit, seine Forderung 
des σαψες und ακριβες in der Natur wiederfinden zu wollen? Hatte 
er das Wissen in seiner strengen, allein wahrhaften Bedeutung nicht 
auf das Reich des Seins, des Immer-Gleichen mit sich Identischen, 
beschränkt und alles Werden vom Wissen ausgeschlossen, um es der 
bloßen „Meinung“ auszuliefern? Gab es eine Brücke von dieser prin-
zipiellen Verneinung zu dem positiven Aufbau der Physik, den 
Kepler und Galilei zu leisten hatten? Oder waren nicht vielmehr beide 
in einer seltsamen Selbsttäuschung befangen, wenn sie die Hüter und 
Mehrer platonischen Geistes zu sein glaubten?  

Man glaube nicht, diese Fragen einfach damit beantworten zu kön-
nen, daß man auf die unverkennbaren inhaltlichen Abhängigkeiten 
verweist, die zwischen der Naturphilosophie Keplers und Galileis und 
der platonischen Naturphilosophie bestehen. Gewiß: schon von sei-
nem Jugendwerk, vom „Mysterium Cosmographicum“ an greift 
Kepler auf bestimmte platonische Grundlehren zurück. Die Lehre von 
den „fünf platonischen Körpern“, wie sie der Timäus entwickelt hat-
te, lieferte ihm den ersten Ansatz seiner Kosmographie; sie wird für 
ihn zu dem ideellen Schema, in das er die Welt, in das er die Planeten 
und ihre Abstände einzuzeichnen versucht. Und er hat diesem seinem 
ersten Versuch niemals völlig entsagt; er hat ihn immer wieder be-
richtigt – und er ist von hier aus, wenngleich auf seltsamen Umwe-
gen, zuletzt zu einem seiner wichtigsten und grundlegenden empiri-
schen Resultate: zur Entdeckung des sogenannten dritten 
kepler’schen Gesetzes geführt worden.  

Aber mochte immerhin Kepler in diesem Sinne Plato als Führer 
brauchen, so bleibt es doch unverkennbar, daß beide in ihrem eigent-
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lichen Ziel auseinandergehen mußten. Denn was Kepler suchte, das 
war eine neue Form der Physik und der Kosmologie, die in ihrem 
reinen Erkenntniswert der Mathematik ebenbürtig sein und bezüglich 
ihrer spezifischen Gewißheit nicht hinter jener zurückstehen sollte. Er 
wollte die gleiche Harmonie, die die Pythagoreer in den reinen Zah-
len [bzw. der durch die fortschreitende Teilung der Saite  erzeugten 
natürlichen Tonreihe] entdeckt hatten, die unverbrüchliche Sicherheit, 
die Plato der Geometrie, als der „Wissenschaft vom immer Seienden“ 
zugesprochen hatte, unmittelbar an den Erscheinungen des Himmels 
wiederfinden und sie in ihnen sichtbar machen.  

Für Plato gab es eine derartige unmittelbare Verkörperung des Ide-
ellen im Sinnlichen nicht. Seine Naturtheorie läßt die Trennung, den 
χωρισµος von Idee und Erscheinung bestehen; sie verleugnet und 
scheut diese Trennung nicht; denn sie spricht den Theorien über den 
sinnlichen Kosmos, wenngleich sie sich in mathematischer Form aus-
sprechen lassen, doch niemals die gleiche Notwendigkeit und die 
gleiche Evidenz zu, die die reine Mathematik für sich in Anspruch 
nimmt.  

Von der Natur als dem Reich des Werdens gibt es demgemäß für 
Plato keine Erkenntnis, keine επιστηνη in strengem Sinn; ihr Wissen 
fällt nicht unter den Oberbegriff des Logos sondern unter den des 
Mythos; ihre Geltung ist nicht die der reinen Wahrheit, sondern sie 
bleibt in den Kreis der bloßen Wahrscheinlichkeit gebannt.  

An jener berühmten Stelle der „Republik“, an der Plato zum ersten 
Mal die Astronomie einführt, hat er ausdrücklich dieses ihres nur 
bedingten Wissenschaftscharakters gedacht und ihn aufs neue befes-
tigt. Wenn Glaukon hier die Sternkunde preist, weil sie wie keine 
andere Wissenschaft den Geist über das Irdische erhebe und ihn nöti-
ge, nach oben zu sehen, so wird dieses Lob von Plato sogleich berich-
tigt.  

„Gar vornehm“ – so erwidert Sokrates dem Glaukon - „scheinst du 
mir die Kenntnis von dem was droben ist bei dir selbst zu bestimmen, 
was sie ist. Denn du wirst wohl auch, wenn einer Gemälde an der 
Decke betrachtet und hinauf gereckt etwas unterscheidet, glauben, 
daß der mit der Vernunft betrachtet und nicht mit den Augen. Viel-
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leicht nun ist deine Ansicht die rechte, meine aber einfältig. Denn ich 
kann wieder nicht glauben, daß irgendeine andere Kenntnis die Seele 
nach oben schauen mache als die des Seienden und Unsichtbaren. 
Wenn aber einer noch so sehr nach oben gereckt nur irgend Wahr-
nehmbares in sich aufzunehmen trachtet, so leugne ich, daß er etwas 
lernen wird, weil es von nichts dergleichen eine Wissenschaft gibt, 
und daß je seine Seele aufwärts schaue, sondern abwärts schaut er, 
und wenn er auch auf dem Rücken liegend studierte zu Wasser oder 
zu Lande.“ – „Da ist mir recht geschehen“, sagte Glaukon, „und 
wohlverdient hast du mich gescholten. Aber wie meinst du, müsse 
man die Sternkunde anders lernen als jetzt geschieht, wenn sie mit 
Augen für das, was wir wollen, erlernt werden soll?“ 

„So, sprach ich, daß man diese Gebilde am Himmel, da sie doch 
am Sichtbaren gebildet sind, zwar für das Beste und Vollkommenste 
in dieser Art halte, aber doch weit hinter dem Wahrhaften zurück-
bleibend, denn dieses ist nur mit der Vernunft zu fassen, mit dem 
Gesicht aber nicht. ... Also jene bunte Arbeit am Himmel muß man 
nur als Beispiel gebrauchen, um ein anderes an ihm zu lernen. Wenn 
ein Geometer z. B. schöne Gemälde sieht, so wird er wohl finden, daß 
sie vortrefflich gearbeitet sind; aber lächerlich wäre es doch, sie im 
Ernst darauf anzusehen, als ob man darin das Wesen des Gleichen 
oder Doppelten oder irgendeines anderen Verhältnisses fassen könn-
te. Und ebenso wird es auch dem wahrhaft Sternkundigen ergehen, 
wenn er die Bewegungen der Gestirne betrachtet. Denn er wird zwar 
glauben, daß diese Werke so vortrefflich als nur immer von dem 
Bildner des Himmels zusammengesetzt worden sind; aber für unge-
reimt wird er es doch halten, wenn jemand behauptet, daß alle diese 
Bewegungen immer auf die gleiche Weise erfolgen, ohne je um das 
mindeste abzuweichen, da sie doch Körper haben und sichtbar sind. 
So wollen wir, was die Sternkunde darbietet, als Aufgaben benutzen; 
was aber am Himmel ist, das wollen wir lassen, wenn es uns anders 
darum zu tun ist, wahrhaft der Sternkunde uns befleißigend das von 
Natur Vernünftige in unserer Seele ... zu bergen.“  

Das ist der relative, der bedingte Wert, den Plato der Astronomie 
allein zusprechen kann. Sie enthält den großen Wert des Beispiels, 
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des παραδειγµα; sie wird zur Aufgabe, zum Problem für den den-
kenden Verstand, an dem er sich seiner eigenen Mittel bewußt wird, 
an dem er lernen kann, wie er das Chaos der Sinnenwelt lichten, wie 
er in ihr Gesetz und Ordnung, Maß und Gestalt wiederfinden kann. 
Aber er darf nicht glauben, daß, was er in dieser Weise in ihr findet, 
aus ihr selbst stammt. Es ist kein selbständiges, sondern nur ein re-
flektiertes, ein erborgtes Licht, was ihm hier entgegenstrahlt. Und so 
hat denn die Sinnenwelt zwar am Mathematischen teil; aber der Ge-
gensatz ihrer Natur zum reinen Wesen des Mathematischen bleibt 
nichtsdestoweniger bestehen. Eine exakte Wissenschaft vom Sinnli-
chen als solchem bedeutet demgemäß eine unerfüllbare Forderung: 
sie ist und bleibt eine contradictio in adjecto. 

Ich habe mit Absicht den Gegensatz, der sich hier auftut, auf seine 
schärfste Formel zu bringen gesucht; ich wollte ihn nicht verdecken 
und nicht beschönigen, sondern ich wollte ihn in seiner ganzen Be-
deutung und Tiefe sichtbar machen. Dennoch liegt das eigentliche 
Problem, das den Historiker der Philosophie wie den Historiker der 
exakten Wissenschaft immer aufs neue reizen und beschäftigen muß, 
nicht sowohl in dem Gegensatz selbst, als vielmehr in der Art, wie er 
sich vermittelt und wie er zuletzt, kraft dieser Vermittlung, überwun-
den wird.  

Diese Überwindung gehört vielleicht zu den großartigsten gedank-
lichen Leistungen der Epoche der Renaissance – zu jenen Leistungen, 
in denen, wie in wenigen anderen, ihre eigentümliche und spezifische 
Geistes- und Wesensart hervortritt. Hier verbindet sich, in schlechthin 
einzigartiger Weise, ihr Drang zum Neuen mit ihrer Verehrung und 
ihrer Treue für das Alte; ihre Originalität mit dem sicheren und tiefen 
Bewußtsein der Kontinuität. Denn so seltsam es auf den ersten Blick 
erscheinen mag: es ist gerade das Charakteristisch-Neue, das Kepler 
und Galilei sich erarbeiten; es ist ihre Auffassung und ihre Definition 
des Naturgesetzes, für die sie sich der von der antiken Philosophie 
geschaffenen Denkmittel bedienen und wofür sie diese Denkmittel 
anrufen.  

Will man sich diesen Zusammenhang in seiner ganzen Konkretion 
sichtbar machen, so muß man freilich weit zurückgehen. Das Ver-
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hältnis von „Idee“ und „Erscheinung“, von „Theorie“ und „Beobach-
tung“ hat das griechische Denken von seinen ersten Anfängen an un-
ablässig beschäftigt. Dieses Denken beginnt damit, im Kreise des 
Sinnlich-Wahrnehmbaren selbst einen festen Halt und Stützpunkt zu 
suchen. Es verleiht irgendeiner einzelnen sinnlichen Erscheinung die 
Eigenschaft der Dauer, indem es ihr ein bleibendes Sein und einen 
bleibenden Bestand zuspricht. Aber dieses bleibende Sein, diese Sub-
stantialität des Sinnlichen als solche zerrinnt.  

Wenn die alten „Physiologen“, wie Aristoteles sie nennt, das Sein 
als Wasser, als Luft, als Feuer zu bestimmen suchten – so werden alle 
diese Bestimmungen hinfällig vor jener scharfen Analyse und Kritik 
des Seinsbegriffs, den die Eleatik durchführt. Hier wird der Logos 
und er allein zur Scheidung und Entscheidung aufgerufen. „Lasse 
Dich nicht durch die vielfältige Gewohnheit auf jenen Weg verlo-
cken, dem Auge, das doch nicht sieht, dem brausenden Gehör zu ver-
trauen, nein – mit dem Logos richte in dem großen Streit über Sein 
und Nichtsein.“ Und vor diesem Gerichtshof des Logos zerfließt der 
Anspruch der sinnlichen Wahrnehmung in Nichts. Ihre Grund-
bestimmungen von Vielheit, Veränderlichkeit und Bewegung können 
der Kritik, die der reine Begriff an ihnen übt, nicht standhalten. Sie 
erweisen sich als mit inneren Widersprüchen behaftet und werden 
damit ausgestoßen aus der Welt des Gedankens; sie werden dem rei-
nen Nicht-Sein preisgegeben.“ 

Parmenides folgend bestimmte Plato die geschaffenen, veränderli-
chen Dinge, ja die ganze sinnfällige Welt, aber auch unsere sinnliche 
Wahrnehmung von ihr klar als ein Mittleres zwischen Sein und 
Nicht-Sein, Ordnung und Chaos. „Alle späteren Systeme der Natur-
philosophie haben den neuen Maßstab, den die Eleatik aufgerichtet 
hatte, anerkennen müssen. Sie rütteln nicht an den Grundpfeilern des 
eleatischen Denkens; sie bestreiten das Urrecht, den grundsätzlichen 
Anspruch des Logos nicht – sie suchen nur ein Bild des Kosmos zu 
entwerfen, das, durch irgendwelche gedankliche Vermittlungen, die-
sen Anspruch mit den nicht minder dringenden Forderungen der phä-
nomenalen Wirklichkeit versöhnt.  
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Diese Vermittlung und Versöhnung ist das gemeinsame Ziel, das 
die sogenannte jüngere Naturphilosophie, das Empedokles, Anaxago-
ras wie auch die Atomistik sich setzt. Aber von ihnen allen hat nur 
eine Lehre, hat nur das System der Atomistik unmittelbar in den 
Gang des naturwissenschaftlichen Denkens eingegriffen und sich im 
Fortgang dieses Denkens im Lauf der Jahrhunderte behauptet. Das 
lag nicht zuletzt darin begründet, daß keines das Grund- und Ur-
problem, mit dem die Naturphilosophie seit den Tagen der Eleatik zu 
ringen hatte, auf einen so knappen und präzisen Ausdruck gebracht 
hat, wie es der Atomistik gelungen ist.  

In die gedanklichen Voraussetzungen der inneren Entstehung des 
atomistischen Systems besitzen wir einen genauen Einblick – einen 
Einblick, wie er uns vielleicht bei keinem anderen System der grie-
chischen Philosophie vergönnt ist. Denn Aristoteles hat in dem Be-
richt, den er in der Schrift „De generatione et corruptione“ über die 
Genesis der Atomistik gibt, gewissermaßen das geheime gedankliche 
Triebwerk aufgedeckt, von dem sie innerlich bewegt wird. Die Elea-
ten – so sagt er – hatten aus rein begrifflichen Erwägungen die Mög-
lichkeit der Bewegung bestritten; wobei sie das entgegengesetzte 
Zeugnis der Wahrnehmung für nichts erklärt, sich über dasselbe hin-
weggesetzt und an ihm vorbeigesehen hätten -
(υπερβαντες την αιϑησις και παριδοντες αυτην).“ 

Die Phänomene der sinnfälligen Welt, wie auch die Wahrnehmun-
gen derselben haben keine unmittelbare Stütze in der Welt des ewi-
gen Seins. Unsere Vernunft-Begriffe aber beziehen sich ausschließ-
lich auf jene. 

„Leukipp aber glaubte Begriffe (λογοι) zu besitzen, die, mit der 
Wahrnehmung im Einklang, die Veränderung und Bewegung nicht 
aufheben. Indem er nun dies den Phänomenen zugestand, den Ver-
fechtern der Einheitslehre aber einräumte, daß es keine Bewegung 
ohne ein Leeres geben könne und daß das Leere ein Nicht-Seiendes 
sei; so kam er zu dem Schluß, daß dieses Nicht-Seiende nicht minder 
als das Seiende angenommen werden müßte. Um das Phänomen der 
Bewegung zu konstituieren und um es begreiflich zu machen, dazu 
bedarf es nicht minder des Leeren als des Vollen, nicht minder des 
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Körpers als des reinen Raumes, nicht minder des Seins als des Nicht-
Seins: µη µαλλον το δεν η το µηδεν. 

In dieser kühnen und paradoxen These hat sich die reine Naturlehre 
selbst neu begründet. Die Übereinstimmung mit den Phänomenen, 
das Zeugnis der unmittelbaren Beobachtung, wird jetzt als gleichbe-
rechtigtes Kriterium neben dem Logos behauptet. Aber die antike 
Atomistik konnte diesen ihren Grundgedanken, so klar sie ihn konzi-
piert hat, noch nicht mit konkretem Gehalt erfüllen. Sie umschreibt 
zwar die allgemeine Möglichkeit einer Naturtheorie; sie deckt mit 
bewunderungswürdiger Schärfe und Bestimmtheit die allgemeinen 
Voraussetzungen einer solchen Theorie auf; aber sie bleibt zugleich 
bei ihnen stehen und gleichsam in ihnen stecken.“ Die wirkliche 
Neuerung (im Sinne einer gelungenen Synthesis) wird erst in der em-
piristischen Erkenntnistheorie der Ranaissance entwickelt werden. 

Der bis dahin bestehen bleibende (scheinbar) ungelöste Wider-
spruch zwischen Empirie und Idee, Sinnfälligem und Vernunft ge-
langte erst über zwei divergierende Ansätze zu einer Lösung. Diese 
bestanden einmal in einer Verklärung der Sinnlichen (gleichsam als 
Vorwegnahme der geistigen Parousie der Schöpfung) im magisch-
okkulten Denken, das andere Mal in einer Preisgabe der ideellen 
Wirklichkeit zugunsten der Welt der Sinne in einem nihilistischen 
Skeptizismus.  

Während erster nicht aus logischen Reflexionen oder methodischen 
Erwägungen, sondern aus einem pan-erotischen Urimpuls geboren 
wurde, der nichts anderes will, als die Legitimation dieses Triebes in 
einer Art „Apotheose der Sinnlichkeit“, womit das magische Weltbild 
seinen Ursprung nimmt, wird die andere, skeptisch-reduktionistische 
zum Fundament des später sich entwickelnden Materialismus. Erster 
gründet in einer pan-theistischen Verschmelzungsvorstellung von 
Immanenz und Transzendenz, letzteres im Verdrängen der ideellen 
Realität durch einen naiven Realismus (wie wir ihn ansatzweise 
schon im Hedonismus der Epikuräer und im Atomismus Demokrits 
sehen konnten). 

“So seltsam dies alles vom Standpunkt der strengen Logik und Er-
kenntniskritik erscheinen mag, so wird man doch den Faustischen 
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Trieb, von dem all diese Denker der Renaissance beseelt sind, nicht 
verkennen; Jeder von ihnen ist von dem Streben durchdrungen: „daß 
ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält, Schau alles 
Wirkens Kraft und Samen, Und tu nicht mehr in Worten kramen.“ 
(Goethe: Faust) ... Und doch war diesem Streben keine Erfüllung 
beschieden. Das „verificare con la natura“, als eigentliches Ziel aller 
echten Naturerkenntnis, hat weder die italienische noch die deutsche 
Naturphilosophie erreicht.”  

Und doch sind all diese Wirrungen nicht bloßer Zufall, sondern „in 
ihren eigenen Voraussetzungen gegründet und ... beschlossen. Das 
innere Geschehen, das sich an ihr vollzieht, war, so merkwürdig und 
paradox diese Behauptung auch immer klingen mag, zwei Jahrtau-
sende vorher von keinem Geringerem als von Plato vorausgesehen 
und vorausgesagt worden. Ich erinnere nur kurz an eine allbekannte 
Stelle des Platonischen Phaidon, an der Plato von seinem eigenen 
Verhältnis zur Naturphilosophie seiner Zeit spricht. Die Erzählung ist 
dem Sokrates in den Mund gelegt; aber es steht außer Zweifel, daß 
sie nicht auf diesen, sondern auf Platos eigene gedankliche Ent-
wicklung geht. Auch er sei – so berichtet Plato - in seiner Jugend von 
einem wundergroßen Bestreben nach jener Weisheit, die man die 
Naturkunde nennt, ergriffen worden; dünkte es ihm doch etwas Herr-
liches, die Ursachen von allem und jedem, was entsteht, ergründen zu 
können.  

Und aufs neue sei dieses Bestreben in ihm angefacht worden, als er 
von dem Werk des Anaxagoras gehört habe, wie dieser die Vernunft 
als höchste Ursache von allem und als Ordnerin und Lenkerin des 
Alls aufgestellt und erwiesen habe. Aber als er nun nach dem Werk 
selbst gegriffen habe, hätte er sich freilich enttäuscht gesehen: denn 
während er eine Erklärung aus der Vernunft, aus dem νους, erwartet 
habe, hätte sich gezeigt, daß die Lehre des Anaxagoras sich nur im 
Kreise des Sinnlich-Wahrnehmbaren halte, daß sie von Luft und 
Äther und Wasser spreche, aber auf die Frage nach dem Grunde und 
nach dem eigentlichen „Warum“ des Geschehens die Antwort schul-
dig bleibe.  
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So habe er denn selbst diesen Grund erforschen und sich zu einer 
zweiten Fahrt rüsten müssen. „Es dünkt mich nämlich, ich müßte 
mich davor hüten, daß mir nicht etwas Ähnliches begegne, wie de-
nen, welche eine Sonnenfinsternis betrachten. Viele nämlich verder-
ben sich die Augen, indem sie geradezu in die Sonne hineinsehen, 
statt nur ihr Bild im Wasser oder sonst worin zu betrachten. So etwas 
merkte ich auch, und ich fürchtete ganz und gar an der Seele geblen-
det zu werden, wenn ich unmittelbar mit den Augen nach den Gegen-
ständen sähe und mit jeglichem Sinn versuchte, sie zu treffen. Son-
dern mir schien, ich müßte zu den Prinzipien, den λογοι flüchten, um 
in ihnen die Wahrheit des Seienden zu erschauen.“  

An dem gleichen Wendepunkt, an dem Plato hier stand, haben in 
der Entwicklung der Naturphilosophie der Renaissance Kepler und 
Galilei gestanden. Das ist das Großartige an allen wahrhaften und 
tiefen geistigen Entscheidungen, daß sie nur scheinbar einem einzel-
nen geschichtlichen Moment des Denkens angehören, während in 
Wahrheit die Menschheit sich immer aufs neue im Lauf ihrer Ent-
wicklung vor sie gestellt sieht. Und Galilei und Kepler konnten zwar, 
als Moderne, nicht den gleichen Weg wie Plato beschreiten, aber die 
Richtung, die sie in dieser Forschung innehatten, ist nichtsdestoweni-
ger die echt-platonische gewesen. Es ist kein Zufall, daß Galilei sich 
zwar nicht für seine Naturlehre, wohl aber für seine Erkenntnislehre 
auf die platonische Theorie der Anamnesis berufen hat.  

Er wie Kepler rüstet sich damit zu jenem δευτερος λογος, zu jener 
zweiten Fahrt, die auch sie von der Sinnenwelt zur Ideenwelt hinfüh-
ren soll. Freilich: die Flucht in den Logos, das 
ψευγειν εις τους λογους, gibt es für sie nicht mehr. Sie halten sich, 
gleich der deutschen und italienischen Naturphilosophie der Renais-
sance, mit klammernden Organen an die Welt der Sinne, aber sie 
glauben nicht mehr, wie diese, die Wirklichkeit schlechtweg mit bei-
den Händen, αγριξ τοιν χεροιν wie Plato einmal sagt, ergreifen zu 
können. Sie wollen sie nicht mehr direkt fassen, sondern sie in ihrer 
universellen Gesetzlichkeit verstehen; sie wollen sie zur Reinheit und 
Klarheit des mathematischen Logos hinaufheben.  
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Der konkreten Wahrnehmung und Anschauung, ja der konkreten 
sinnlichen Phantasie wollen und können sie hierbei nicht entsagen. 
Kepler vor allem überläßt sich dem freien Fluge seiner künstlerischen 
Phantasie und schwelgt in der Fülle der Gesichte, die sie ihm unab-
lässig zuführt. Aber als echter Pythagoreer und Platoniker fordert und 
findet er für diese Fülle die Bindung in Zahl und Maß. Sie überwäl-
tigt ihn nicht, sondern sie löst sich für ihn auf zu dem großen Gedan-
ken der Weltharmonie, die er gleich sehr als Harmonie des Ich wie 
als Harmonie des Kosmos versteht. Und in der Begründung dieses 
Gedankens vertraut er sich wieder ganz der Leitung und philosophi-
schen Weisung Platos an. Das Verhältnis von Erfahrung und Denken, 
von Empirie und Theorie bestimmt er ganz im Sinne jener Methode 
der hypothetischen Deduktion, des σκοπειν εξ υποϑεσεως, wie sie 
Plato zuerst gelehrt und begründet hatte.  

Plato hatte die Astronomen seines Kreises vor eine ganz bestimm-
te, scharf formulierte Aufgabe gestellt, deren Wortlaut uns durch eine 
Stelle bei Simplicius, in seinem Kommentar zu der Aristotelischen 
Schrift „De coelo“, erhalten ist. „Welches sind“ – so hatte er gefragt 
– „die gleichförmigen und vollkommen regelmäßigen Bewegungen, 
die wir voraussetzen und ansetzen müssen, um durch diesen Ansatz 
allen Erscheinungen des Himmels, insbesondere den Erscheinungen 
der Planetenbewegungen, gerecht zu werden -
(τινων υποτιϑεντων δε οµαλων και τεταγµενων κινησεων δυνη
σεται διασωϑηναι τα περι τους πλανωµεους ψαινουµενα)?“ 

Wenn wir den Lauf der Planeten von der Erde aus verfolgen, und 
wenn wir ihn lediglich mit den Mitteln der sinnlichen Beobachtung 
zu beschreiben suchen, so ergibt sich uns ein wirres Bild; ein wahres 
Chaos, in dem sich unmittelbar keine Regel und Ordnung entdecken 
läßt. Aber der Gedanke darf bei diesem Schein der Sinne nicht stehen 
bleiben; er muß aus sich selbst Annahmen machen, muß Grundlagen 
ersinnen, die geeignet sind, das Chaos zu lichten und Gesetz und Maß 
in dasselbe einzuführen.  

Alle großen Astronomen des Altertums und der neueren Zeit haben 
fortan an der Lösung dieser großen Aufgabe gearbeitet. Aber von 
ihnen allen unterscheidet sich Kepler in doppelter Hinsicht. Er ist der 
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Erste, der nicht nur eine bestimmte Lösung der Frage vorlegt, sondern 
der wieder auf ihren ursprünglichen Sinn zurückgeht und der diesen 
Sinn zu erhellen und zu präzisieren versucht. Was bedeutete in der 
platonischen Frage der Begriff der „geordneten Bewegung“, der 
κινησις τεταγµενη?  

Alle astronomischen Forscher, von Eudoxos bis Kopernikus, waren 
darin einig gewesen, den Begriff der geordneten Bewegung mit dem 
der Kreisbewegung zu identifizieren. Der Kreis erschien ihnen als die 
einzige streng regelmäßige geometrische Kurve, weil in ihm und nur 
in ihm alle Punkte den gleichen Abstand vom Mittelpunkte bewahren 
– und die Gleichheit der Geschwindigkeit in allen Teilen des Um-
laufs erschien ihnen als das echte „Gleichmaß“, als die ideelle Norm, 
die sie in den empirischen Bewegungen aufweisen und sichtbar ma-
chen wollten. 

Beide Voraussetzungen aber muß Kepler im Verlauf seiner astro-
nomischen Arbeit aufgeben, um zu einer wahrhaften Übereinstim-
mung zwischen Theorie und Beobachtung zu gelangen. Die Planeten 
bewegen sich nicht in reinen Kreisbahnen sondern in Ellipsen um die 
Sonne - und ihre Geschwindigkeit ist in verschiedenen Teilen ihrer 
Bahn verschieden; sie ist am größten im Perihel und sie nimmt von da 
an ständig ab, um im Aphel ihren kleinsten Wert zu erreichen. Aber 
diese scheinbare Ungleichheit tut jener Gleichheit und jener Ordnung, 
die die astronomische Erkenntnis sucht und die sie festhalten will, 
keinerlei Abbruch. Denn der Astronom hat es nicht unmittelbar mit 
der Form der Bewegung als solcher, sondern er hat es mit den Grün-
den der Bewegung zu tun. Und diese sind nicht minder einfach, nicht 
minder klar und durchsichtig in der elliptischen Bahn als in der 
Kreisbahn – in der Bewegung mit ungleichförmiger als in der mit 
gleichförmiger Geschwindigkeit.  

Die Ellipse mag als Form weniger einfach als die Kreisform er-
scheinen; aber das Prinzip ihrer Konstruktion ist für uns genau so 
bestimmt und so eindeutig gegeben, wie das des Kreises, sofern wir 
beide als Kegelschnitte behandeln und gemäß der Theorie der Kegel-
schnitte mathematisch völlig beherrschen können. Und ebenso 
schließt auch irgendeine Ungleichförmigkeit in der Bewegung, ir-
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gendeine Zunahme oder Abnahme ihrer Geschwindigkeit für uns kei-
nerlei Minderung ihrer exakten Erkennbarkeit in sich, sofern nur die-
se Zu- und Abnahme selbst einer strengen Regel unterliegt. Diese 
Regel hat Kepler in seinem „zweiten Gesetz“ aufgestellt, das besagt, 
daß die Radienvektoren der Planeten in gleichen Zeiten gleiche Flä-
chen überstreichen. Die scheinbar verloren gegangene „Gleichheit“ 
wird also hier gewissermaßen auf einer höheren Ebene wiedergefun-
den. Die Gleichheit hat empirisch ihre Stelle gewechselt; aber sie ist 
damit prinzipiell keineswegs verleugnet und methodisch keineswegs 
aufgegeben worden.  

In Keplers Briefwechsel können wir noch bis ins einzelne ver-
folgen, wie mühsam er sich diese Position erringen, wie er sich den 
neuen Boden, den er betrat, Schritt für Schritt erobern mußte. Und es 
ist ein wahrhaft grandioser Zug in Keplers Geistesart, daß er gerade 
hier, in diesem Eigensten, was ihm allein gehört, an seinem Verhält-
nis zur Antike nicht irre wird. Als er, in seinem Briefwechsel mit 
Fabricius, diesem zuerst seine neuen Ergebnisse mitteilt, und auch bei 
ihm wieder dem Einwand begegnet, die elliptische Form der Bahn 
und die veränderliche Geschwindigkeit der Bewegung widerstreite 
der von der Theorie geforderten Einfachheit – da begegnet er diesem 
Einwand mit einem Hinweis auf Plato selbst.  

Was von dem philosophischen Astronomen gefordert werden kön-
ne – so führt er aus - das sei nicht die Einfachheit in den aufgewiese-
nen Wirkungen, sondern die in den Prinzipien des Wirkens. Diese 
aber habe seine Theorie strenger als jede frühere erreicht und zur Gel-
tung gebracht. „Die echte Einfachheit ist in den Prinzipien zu suchen, 
die einer astronomischen Theorie zugrunde liegen. Wenn aber bei mir 
aus wenigen allgemeinen Prinzipien so vielerlei Erscheinungen fol-
gen - wirst Du dann, um dieser Vielfältigkeit der Wirkungen willen, 
die Einfachheit der Prinzipien leugnen? Hast Du denn das Wort Pla-
tos vergessen: „εις εν και πολλαι?“  

Wir können auch hier wieder die Stelle, auf die Kepler verweist, 
genau bezeichnen. Sie steht zu Anfang des Philebos, wo Plato dar-
legt, die Frage nach Einheit und Vielheit werde falsch verstanden, 
wenn man sie unmittelbar an die Dinge richte, statt sie vielmehr auf 



451	

die Welt der Ideen zu richten. Wie ein Ding, unbeschadet seiner Ein-
heit, viele Merkmale haben, und ein sinnliches Ganzes aus einer 
Mehrheit sinnlicher Teile bestehen könne – diese Fragen, mit denen 
sich die sophistische Weisheit unterhalte und mit denen sie andere in 
Verlegenheit zu setzen gewußt habe, seien keiner ernsthafter Erörte-
rung wert.  

Die Frage müsse vielmehr auf die begrifflichen Einheiten als die 
eigentlichen εναδες oder µοναδες gerichtet und sie müsse hier dia-
lektisch gelöst werden. „Diese Einheit und Vielheit, nicht aber jene in 
den Sinnendingen, ist das was aller Zweifel Ursache ist, wenn sie 
nämlich nicht richtig bestimmt wird – was aber andererseits auch die 
Lösung aller Schwierigkeiten in sich birgt, wenn man wirkliche Klar-
heit darüber gewonnen hat.“  

Kepler ist, auf seinem Wege, dem großen Rätsel von Einheit und 
Vielheit abermals um einen Schritt näher gerückt. Das Griechentum 
hatte die Einheit wesentlich geometrisch und plastisch gesehen; er 
sieht sie arithmetisch und dynamisch. Er will sie nicht länger in der 
bloßen Anschauung fester räumlicher Formen suchen, wie er dies 
noch in seiner Erstlingschrift, im „Mysterium Cosmographicum“ ge-
tan hatte — er gründet sie auf den Gedanken konstanter Gesetze, die, 
in sich selbst unveränderlich, all das, was in flüchtiger Erscheinung 
schwebt, bestimmen und beherrschen. Und er sieht darin mit Recht 
keinen Abfall von dem griechischen Ideal des Kosmos, sondern eine 
Erneuerung und Vertiefung dieses Ideals. Hatten doch gerade die 
Pythagoreer, die neben Platon Keplers geistige Führer sind, den Be-
griff der „Harmonie“ derart bestimmt, daß sie sie als Einheit des Viel-
fältigen und als Zusammenstimmung des Verschieden-Gestimmten 
erklärt hatten: 
πολυµιγεων ενοσις και διχα ϕρονεοντων συµϕρωνησις. 
Aber noch in einer anderen Hinsicht geht Kepler auf den Grund- 

und Ursinn jener Frage zurück, mit der Plato der wissenschaftlichen 
Astronomie ihren Weg gewiesen hatte. Denn er entwickelt nicht nur 
eine neue astronomische Hypothese, sondern er greift wieder auf die 
Frage nach dem hinter der Hypothese stehenden Prinzip selbst zu-
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rück; er fragt nach ihrer Stellung, ihrer Bedeutung, ihrer logischen 
Natur und ihrem Erkenntniswert.  

Eine seiner frühesten Schriften ist diesem Problem gewidmet. Es 
ist die Schutzschrift Keplers für seinen Lehrer Tycho de Brahe – eine 
Schrift, die man gewissermaßen als das methodische Prooemium zu 
seinem großen Werk über die Marsbewegung bezeichnen kann. Aus-
drücklich wird hier die Lehre von der Hypothese als das philosophi-
sche Grundproblem der Astronomie bezeichnet und behandelt.  

Die Aufgaben des Astronomen – so betont Kepler – lassen sich 
nicht darauf beschränken, die Erscheinungen am Himmel zu be-
obachten und auf Grund dieser Beobachtungen künftige Phänomene 
vorauszusagen. „Wer die Bewegungen und Lagen der Gestirne so 
vollkommen wie möglich voraussagt, der erfüllt seine Pflicht als Ast-
ronom; aber noch etwas Höheres leistet und noch größeres Lob ver-
dient der, der außerdem wahre Sätze über die Form des Universums 
aufstellt. Jener nämlich erreicht die Wahrheit, sofern sie sinnlich er-
faßbar ist; dieser aber tut durch seine Schlüsse nicht nur dem Ge-
sichtssinn genug, sondern deckt auch die tiefste Wesenheit der Natur 
auf. So darf denn der Astronom aus der Gemeinschaft der Philoso-
phen, die nach dieser Wahrheit und Wesenheit suchen, nicht ausge-
schlossen werden.“  

Und im weiteren Verlauf der Schrift deckt Kepler sodann mit be-
wunderungswürdiger Präzision alle Einzelschritte der astronomischen 
Hypothesenbildung und ihre methodische Folge auf. Er ist dadurch 
zum eigentlichen Logiker der naturwissenschaftlichen Hypothese 
geworden, wie man Galilei als den ersten Logiker des natur-
wissenschaftlichen Experiments bezeichnen kann. „Zuerst entwerfen 
wir uns in Hypothesen ein Bild von der Natur der Dinge; dann führen 
wir, auf diese Hypothesen gestützt, eine Rechnung durch und zeigen 
die aus ihr sich ergebenden Bewegungen [und Konsequenzen] auf; 
und diese Folgerungen des Kalküls werden sodann wieder mit den 
beobachtbaren Tatsachen zusammengehalten und an ihnen geprüft.“ 

In diesen Sätzen hat Kepler die allgemeinen Grundregeln für die 
physikalische Theorienbildung überhaupt festgelegt, Regeln, die nicht 
minder als für seine Theorie der Planetenbewegung auch für die heu-



453	

tige Physik, als zum Beispiel für das Bohrsche Atommodell und die 
an dasselbe geknüpften Folgerungen ihre wertvolle Geltung behalten 
haben. Man begreift jetzt, was es für die geistesgeschichtlichen Zu-
sammenhänge bedeutet, wenn Kepler sich gerade für diese Seite sei-
ner Naturanschauung auf die großen antiken Vorbilder beruft und 
sich mit geschichtlichem Recht berufen darf. Und genau den gleichen 
Weg ist Galilei gegangen. Auch er betont, daß es sich zu keiner Er-
kenntnis der Gesetzlichkeit der Bewegung gelangen läßt, wenn man 
sich nicht entschließt über den Kreis des Unmittelbar-
Wahrgenommenen, ja des Wahrnehmbaren überhaupt, hinauszuge-
hen.  

Die Wahrnehmung liefert uns zwar das Resultat, aber sie vermag 
uns für sich allein niemals zu den Prinzipien zurückzuführen. Diese 
müssen durch einen reinen Ansatz des Denkens festgestellt werden; 
die ersten Festsetzungen müssen durch Schlußfolgerungen ergänzt 
und erweitert werden – und erst am Ende dieses gedanklichen, dieses 
theoretischen Weges erwächst die Pflicht und die Notwendigkeit, das 
erreichte Ergebnis mit der Beobachtung zu vergleichen und es an 
methodisch geleiteten Experimenten zu prüfen.  

Der gesamte Aufbau von Galileis Dynamik ist eine einzige fortlau-
fende Bestätigung dieser seiner Grundansicht. Um zu den Gesetzen 
für den freien Fall der Körper zu gelangen, muß er sich auf die An-
nahme des Trägheitsprinzips stützen – muß er zuvor die Bewegung 
eines sich selbst überlassenen Körpers, auf den keine äußeren Kräfte 
einwirken, untersuchen. Aber er weiß und spricht es aus, daß ein sol-
cher Körper uns niemals als einfache Naturtatsache gegeben ist, son-
dern daß wir ihn nur, im idealen Entwurf, hypothetisch ansetzen kön-
nen.  

Die Natur zeigt uns niemals und nirgends einen Körper, der den 
Bedingungen des Trägheitssatzes entspricht; wir müssen vielmehr 
diese Bedingungen in Gedanken erschaffen – „mente concipere“, wie 
Galilei diese Operation zu nennen liebt  -‚ um an sie sodann bestimm-
te Folgerungen anzuknüpfen, die wir erst mittelbar wieder durch das 
Experiment nachprüfen und an ihm beweisen können. Es kann hierbei 
freilich eintreten, daß ein Widerstreit zwischen der experimentellen 
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Beobachtung und den Folgerungen, die wir aus bestimmten theoreti-
schen Grundannahmen gezogen haben, sich ergibt: aber auch ein sol-
cher Widerspruch macht die theoretische Arbeit keineswegs nutzlos 
oder überflüssig. „Zeigt die Erfahrung“, so sagt Galilei mit Hinblick 
auf seine Untersuchungen über die Fallbewegung, „daß solche Eigen-
schaften, wie wir sie abgeleitet haben, im freien Fall der Naturkörper 
ihre Bestätigung finden, so können wir ohne Gefahr des Irrtums be-
haupten, daß die wirkliche Fallbewegung mit derjenigen, die wir an-
genommen und theoretisch vorausgesetzt haben, identisch ist, ist dies 
nicht der Fall, so verlieren doch unsere Beweise als solche, da sie 
einzig und allein für unsere Voraussetzung gelten wollten, nichts von 
ihrer Kraft und Schlüssigkeit – so wenig es den Sätzen des Archime-
des über die Spirale Abbruch tut, daß sich in der Natur kein Körper 
findet, dem eine spiralförmige Bewegung zukommt.“ 

Und damit ist nun freilich ein weiterer entscheidender Schritt getan 
- ist eine Kluft ausgefüllt, die das antike Denken trotz aller heroischen 
Anstrengungen nicht völlig zu überbrücken vermocht hatte. ... Wohl 
hat sich schon Plato immer wieder in die Probleme der Naturerkennt-
nis, insbesondere in die der Astronomie vertieft. Aber er hatte – so 
scheint es uns – den vermeintlichen Widerspruch zwischen Dialektik 
und Empirie noch nicht explizit gelöst. ...: 
„Τα εν ουρανου εασοµεν; die Erscheinungen des Himmels wollen 
wir an ihrem Orte lassen, wollen sie in der sinnlichen Welt, der sie 
angehören, stehen lassen.“  

Wir Philosophierenden sollen sie nicht um ihrer selbst willen be-
trachten, sondern sie nur als Beispiel, als παραδειγµατα benutzen, 
als Erläuterungen und Verdeutlichungen für bestimmte mathemati-
sche Probleme und mathematische Grundverhältnisse. Über diesen 
Kreis hinausverlangen, hieße das reine Denken an seine eigene Gren-
ze führen – es dem Werden preisgeben und in ihm vernichten.  

Erst der modernen mathematischen Physik war es beschieden, die 
Säulen des Herkules, die [das Tor zu einem neuen Verständnis der 
Natur säumte], zu überschreiten. Aber ihre Begründer wollen, wenn 
sie sich der Erfahrung zuwenden, damit keineswegs die Idee opfern; 
sie wollen vielmehr umgekehrt [im Raume der Erfahrung und des 
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Veränderlichen einen Begriff finden, den sie] selbst zum Rang und 
zur Würde der Idee emporheben [können. Dieser Begriff aber ist die 
Invariante oder das Gesetz.] 

In schlagender Kürze tritt dieses Bestreben in einem Wort Galileis 
hervor. Es gibt – wie Galilei einmal einem scholastischen Gegner 
entgegenhält – ebensowohl eine reine Idee der Bewegung, wie es eine 
Idee des Dreiecks oder des Würfels gibt. Die Bewegung als Phäno-
men gehört freilich dem Reich des Fließenden und Wandelbaren an; 
ja sie ist dieses konkrete Dahinfließen selbst; aber das schließt nicht 
aus, daß sie ein beharrendes und bleibendes Sein besitzt.  

Diese ihre Beharrung, dieser ihr Bestand kommt nicht der Erschei-
nung als solcher, wohl aber dem Gesetz zu, unter dem sie steht. So-
fern es gelingt, die Bewegung auf mathematische das heißt auf not-
wendige Gesetze zurückzuführen und in ihnen zu gründen, ist sie 
damit selbst „gerettet“, hat sie ihren Ort im Reich des Dauernden und 
Ewigen erhalten. An dieser Begründung der Natur auf die Notwen-
digkeit hält Galilei unbeirrbar fest. Er wiederholt die platonische De-
finition der Erkenntnis, nach der es strenge Erkenntnis nur vom Blei-
benden, in sich Beharrendem, Ewigen gibt: „cognizione non si puo 
aver se non di quelle conclusioni, che son fermi e costanti come quel-
li che dependono da cause invariabili, une ed eterne.“  

Aber an solcher Einheit, Konstanz, Notwendigkeit gebricht es nach 
ihm der Bewegung keineswegs; sie tritt vielmehr nirgends in so un-
mittelbarer Konkretion wie in ihr hervor, sofern wir nicht bei ihrer 
äußeren Erscheinung stehen bleiben, sondern bis zu ihrem wahren 
Wesen, und das heißt bis zu ihren wahren Gesetzen durchdringen. 
Hier hat Galilei die Brücke von Plato zu Kant geschlagen.  

An die Spitze seiner Erörterung der „Analogien der Erfahrung“, der 
Grundsätze der Substantialität, der Kausalität und Wechselwirkung 
hat Kant den Satz gestellt, daß Erfahrung nur durch die Vorstellung 
einer notwendigen Verknüpfung der Wahrnehmungen möglich sei. 
Ein solcher Begriff der Erfahrung konnte nicht von dem Sensualis-
mus und Empirismus der Naturphilosophie aus gefunden werden. 
Telesio, ihr erster Vertreter, löst ausdrücklich die Erfahrung in ein 
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bloßes Aggregat von Einzelbeobachtungen auf, sie ist ihm „experi-
mentorum multorum coacervatio“. 

Dieser Erfahrungsbegriff stammt vielmehr aus dem Idealismus der 
Mathematik und der mathematischen Physik, der sich seinerseits 
wieder auf die großen Vorbilder der Antike stützt. Denn hier zuerst 
waren die Begriffe von λογος und αναγκη gefaßt, war der große 
Gedanke der unverbrüchlichen Gesetzlichkeit des Geschehens ge-
prägt worden: 

„Ουδεν χρηµα µατην γινεται, αλλα παντα εκ λογου τε και υπ
 αναγκης.“ 

Ich habe zu zeigen gesucht, wie diese antiken Kern- und Urgedan-
ken es gewesen sind, deren Renaissance zur Geburt der exakten Wis-
senschaft geführt hat. Durch sie erst konnte die ungestüme Gährung 
der Geister im 16. und 17. Jahrhundert gebändigt und das chaotische 
Wirrsal gelichtet werden; durch sie erst gelang es der Naturforschung 
den Rang exakter Naturwissenschaft zu erobern. Die Mathematik und 
die antike Philosophie – sie haben sich hier als die eigentlich formge-
benden Kräfte des modernen Geistes bewiesen und bewährt; als die 
gedanklichen Bindungen, kraft derer allein er zu einer seiner voll-
kommensten Gestaltungen, zur exakten Wissenschaft gelangen konn-
te.  

Nicht aus Sinnendrang und Sinnenfreude allein konnte diese Ge-
stalt erwachsen; sie verlangte, kantisch gesprochen, eine „Disziplin 
der Vernunft“, wie sie nur aus der Hingabe an die großen gedankli-
chen Schöpfungen des griechischen Geistes zu gewinnen war. ... We-
sentlich ist, daß ungeachtet all dieser unverkennbaren Differenzen 
und unbestreitbaren Gegensätze die wahrhaft-prinzipiellen, methodi-
schen Zusammenhänge zwischen der Antike und der neueren Zeit 
niemals aufgehoben worden sind. Das methodische Vorbild, das die 
großen Denker des Altertums geprägt hatten, wird nicht bestritten und 
nicht verlassen; es wird vielmehr in seiner Geltung konsequent erwei-
tert und mit neuem, konkreten Gehalt erfüllt.  

Von hier aus gewinnt auch jenes Wort Bacons, von dessen Empi-
rismus unsere Betrachtungen ihren Ausgang nahmen, eine neue, der 
Absicht seines Urhebers entgegengesetzte Bedeutung: „Mundi enim 
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senium et grandaevitas -  so hatte Bacon triumphierend verkündet – 
pro antiquitate vera habenda sunt; quae temporibus nostris tribui de-
bent, non juniori aetati mundi, qualis apud antiquos fuit.“  

Dem Denker, der diese Worte sprach, war es nicht beschieden, eine 
neue Epoche der Naturforschung herauf zuführen. Aber er hat ohne 
Zweifel dem Drang zum empirischen Wissen, der in seiner Zeit le-
bendig war, einen kraftvollen Ausdruck und einen starken Antrieb 
gegeben; dennoch konnte aus diesem Impuls keine dauernde Form, 
keine bleibende Gestalt der Naturerkenntnis hervorgehen.  

Die Männer, die in beharrlicher und folgerechter Arbeit diese Ge-
stalt aufgebaut haben, standen anders zu jener Jugend des Geistes, die 
auch sie in den Griechen verwirklicht sahen. Sie blickten nicht mit 
dem Gefühl des Besserwissens auf sie herab, sondern sie sehen in der 
griechischen Philosophie und Wissenschaft den ewigen Jungbrunnen, 
aus dem sie immer wieder zu trinken versuchten.  

Auch wir werden nicht aufhören, aus diesem Brunnen zu schöpfen, 
solange es eine Wissenschaft nicht nur sondern eine Philosophie der 
Wissenschaft – und das heißt eine Selbstbesinnung des Wissens auf 
seine eigenen Voraussetzungen und auf seine letzten geistigen Grund-
lagen geben wird.“ (Ernst  Cassirer: Philosophie und exakte Wissen-
schaft, Kap. 1, Die Antike) 

 
8. 5. 2. 3. 2. 2 Theorie und Erfahrung (in der naturwissen-

schaftlichen Forschung und Erkenntnis) II: Die Rezeption ihrer 
Dialektik in der Moderne nach Ian Hacking  

 
Wie Ernst Cassirer lange vor ihm, stellt auch Ian Hacking erneut 

die Frage nach der Priorität von Theorie und Erfahrung in den Real-
wissenschaften und nimmt dazu folgendermaßen Stellung: 

„Welches ist die wissenschaftliche Methode? Ist sie mit der expe-
rimentellen Methode identisch? Diese Frage ist falsch gestellt. Wa-
rum soll es so etwas wie die Methode der Wissenschaft überhaupt 
geben? Es gibt nicht nur ein Verfahren, Häuser zu bauen, ja nicht 
einmal nur eine Methode, Tomaten zu pflanzen. Wir sollten eigent-
lich nicht damit rechnen, daß etwas so Buntscheckiges wie das 
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Wachstum der Wissenschaft an eine einzige Methodologie gebunden 
ist. 

Beginnen wir mit zwei Methodologen. Sie weisen dem Experiment 
offenbar völlig verschiedene Rollen zu. Als Beispiele wähle ich zwei 
Formulierungen, die beide von bedeutenden Chemikern des vorigen 
Jahrhunderts stammen. Die zwischen ihnen bestehende Trennung ist 
bis heute (1995) nicht verschwunden: Sie scheidet auch jetzt noch 
Carnap von Popper. Carnap hat ... den Versuch unternommen, eine 
Logik der Induktion aufzubauen, während Popper darauf pocht, daß 
es außer dem deduktiven Verfahren kein vernünftiges Denken gebe. 
Das folgende Zitat ist meine Lieblingsformulierung der induktiven 
Methode: 

'Die Grundlagen der chemischen Theorie sind Beobachtung, Expe-
riment und Analogie. Durch Beobachtung gelangt der Geist zu deutli-
chen und detaillierten Eindrücken der Fakten. Durch die Analogie 
werden ähnliche Fakten miteinander verknüpft. Durch das Ex-
periment werden neue Fakten entdeckt. Mit fortschreitender Erkennt-
nis führt die Beobachtung unter Anleitung der Analogie zum Experi-
ment, während die durchs Experiment bestätigte Analogie zur wis-
senschaftlichen Wahrheit wird. 

Um ein Beispiel anzuführen: In fast allen Bächen, Seen oder Tei-
chen kommen im Sommer unter den jeweils verschiedenen Verhält-
nissen der Beschattung und des Sonnenscheins dünne grüne Pflanzen-
fädchen (Conferva rivularis) vor. Wer diese Fädchen aufmerksam 
betrachtet, wird an denen, die sich im Schatten befinden, Luftbläs-
chen bemerken. Er wird feststellen, daß diese Wirkung auf das Vor-
handensein des Lichts zurückgeht. Das ist eine Beobachtung. Diese 
gibt aber noch keinen Aufschluß über die Beschaffenheit der Luft. 
Nun stülpe man ein mit Wasser gefülltes Weinglas über die Conferva. 
Die Luft wird sich im oberen Teil des Glases sammeln, und sobald 
das Glas mit Luft gefüllt ist, kann man es mit der Hand verschließen, 
in seine Normallage bringen und ein brennendes Wachshölzchen ein-
führen. Dieses Hölzchen wird dort leuchtender brennen als an der 
äußeren Luft. Das ist ein Experiment. Denkt man nun über diese Er-
scheinungen nach und stellt die Frage, ob nicht alle derartigen Pflan-
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zen in Süßwasser wie in Salzwasser unter gleichen Verhältnissen eine 
solche Luft hervorbringen, läßt sich der Forscher von der Analogie 
leiten. Und sobald durch neue Versuche nachgewiesen wird, daß es 
sich tatsächlich so verhält, ist eine allgemeine wissenschaftliche 
Wahrheit bestätigt worden, nämlich daß bei Sonnenschein alle Con-
lervae eine Art von Luft hervorbringen, die das Brennen der Flamme 
in höherem Maße stützt. Und daß es sich so verhält, ist durch ver-
schiedene Detailuntersuchungen bewiesen worden.’ 

Mit diesen Worten beginnt Humphry Davy (1778-1829) sein Lehr-
buch der Chemie, (Elements of Chemical Philosophy, London 1812). 
Davy war einer der fähigsten Chemiker seiner Zeit, und sein Name ist 
vielen bekannt, weil er die Wetterlampe erfunden hat, durch die zahl-
reiche gräßliche Todesfälle in Bergwerken verhütet wurden. Zu sei-
nen wissenschaftlichen Beiträgen gehört aber auch die chemische 
Analyse mittels Elektrolyse, eines Verfahrens, das Davy die Mög-
lichkeit gab festzustellen, welche Substanzen Elemente darstellen 
(beispielsweise Chlor), während andere Verbindungen sind. Nicht 
alle Chemiker teilten Davys induktive Wissenschaftsauffassung. Das 
folgende Zitat stammt von Justus Liebig (1803-73), dem großen Pio-
nier der organischen Chemie, der durch seine bahnbrechenden For-
schungen über künstlichen Stickstoffdünger indirekt auch die Land-
wirtschaft revolutioniert hat:  

‚Bacon legt in der Forschung dem Experiment einen hohen Wert 
bei; er weiß aber von dessen Bedeutung nichts; er hält es für ein me-
chanisches Werkzeug, welches in Bewegung gesetzt, das Werk aus 
sich selbst herausmacht; aber in der Naturwissenschaft ist alle For-
schung deduktiv oder apriorisch; das Experiment ist nur Hilfsmittel 
für den Denkprozeß, ähnlich wie die Rechnung; der Gedanke muß 
ihm in allen Fällen und mit Notwendigkeit vorausgehen, wenn es 
irgend eine Bedeutung haben soll.’ 

Eine empirische Naturforschung in dem gewöhnlichen Sinn exis-
tiert gar nicht. Ein Experiment, dem nicht eine Theorie, d. h. eine 
Idee, vorhergeht, verhält sich zur Naturforschung wie das Rasseln mit 
einer Kinderklapper zur Musik.’ (Justus von Liebig, Über Francis 
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Bacon von Verulam und die Methode der Naturforschung, München 
1863, S.49.) 

Wie tief reicht der Gegensatz zwischen meinen beiden Zitaten? 
Liebig sagt, dem Experiment müsse eine Theorie, also eine Idee vo-
rangehen. Diese Aussage ist jedoch mehrdeutig und läßt sich gemäß 
einer anspruchslosen sowie gemäß einer anspruchsvollen Lesart deu-
ten. Die anspruchslose Lesart besagt nur, man müsse eine Vorstel-
lung von der Natur und den jeweiligen Gerätschaften haben, ehe man 
ein Experiment ausführt. Völlig gedankenloses Herumbosseln an der 
Natur, bei dem weder Verständnis noch die Fähigkeit zur Interpreta-
tion des Ergebnisses zum Einsatz kämen, würde fast gar keinen Auf-
schluß vermitteln. Diese anspruchslose Lesart wird von niemandem 
bestritten. Wenn Davy sein Experiment an den Algen vornimmt, 
schwebt ihm gewiß eine Idee vor. Er vermutet, daß die Gasbläschen 
über den grünen Fädchen von spezifischer Art sind. Die erste Frage-
stellung lautet, ob das Gas das Brennen der Flamme fördert oder die-
se auslöscht. Davy stellt fest, daß die Flamme des Wachshölzchens 
aufflackert (woraus er womöglich den Schluß zieht, daß dieses Gas 
ungewöhnlich sauerstoffreich ist). Ohne so viel Sachverständnis hätte 
die Durchführung des Experiments gar keinen Sinn. Daß das bren-
nende Zündhölzchen aufflackert, wäre bestenfalls eine Beobachtung 
ohne weitere Bedeutung. Noch wahrscheinlicher ist, daß es nieman-
dem auffallen würde. Experimente ohne derartige Ideen sind über-
haupt keine Experimente. 

Daneben gibt es allerdings eine anspruchsvolle Lesart der Behaup-
tung von Liebig. Diese besagt, daß das Experiment nur dann sinnvoll 
sei, wenn man damit eine Theorie über die jeweils untersuchten Phä-
nomene auf die Probe stelle. Nur wenn Davy beispielsweise die An-
sicht vertrete, das Wachshölzchen werde ausgehen (beziehungsweise 
aufflackern), habe sein Experiment Wert. Das ist nach meiner Über-
zeugung schlicht falsch. Ein Experiment kann aus bloßer Neugierde 
angestellt werden, um zu sehen, was geschehen wird. Natürlich wer-
den viele unserer Experimente im Hinblick auf spezifischere Vermu-
tungen vorgenommen. So stellt Davy die Frage, ob alle Algen der 
gleichen Art in Süßwasser wie in Salzwasser Gas eben dieser Art 
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hervorbringen, wobei es sich nach seiner Vermutung wieder um Sau-
erstoff handelt. Dann stellt er neue Versuche an, die ihn zu einer „all-
gemeinen wissenschaftlichen Wahrheit“ führen. 

Mir geht es hier nicht um die Frage, ob Davy wirklich einen induk-
tiven Schluß zieht, wie Carnap gesagt hätte, oder ob er letzten Endes 
insgeheim der Popperschen Methodologie des Vermutens und Wider-
legens folgt [- oder dergleichen]. 

Mir geht es ausschließlich um die von der anspruchsvollen Lesart 
aufgeworfene Frage, ob eine auf die Probe zu stellende Vermutung 
vorliegen muß, damit das Experiment sinnvoll ist. Nach meinem Da-
fürhalten: nein. Selbst die anspruchslose Lesart ist nicht über jeden 
Zweifel erhaben. Der Physiker George Darwin pflegte zu sagen, hin 
und wieder sollte man ein völlig närrisches Experiment durchführen 
und etwa einen Monat lang jeden Morgen den Tulpen etwas auf der 
Trompete vorblasen. Wahrscheinlich wird gar nichts passieren, aber 
wenn doch etwas geschähe, so wäre es eine umwerfende Entdeckung. 

Die Frage, die sich oftmals stellt, ist: Was kommt zuerst: Theorie 
oder Experiment? Dabei sollten wir [im betrachteten Fall] die Gene-
rationskluft zwischen Davy und Liebig [das heißt aber des unter-
schiedlichen Entwicklungsstandes der Chemie] nicht unterschätzen. 
Die Beziehung zwischen chemischer Theorie und chemischem Expe-
riment kann sich in den fünfzig Jahren, die zwischen den beiden Zita-
ten liegen, durchaus verändert haben. Als Davy die zitierte Stelle 
schrieb, war die von Dalton und anderen aufgestellte Atomtheorie 
eben erst formuliert worden, und der Gebrauch hypothetischer Mo-
delle chemischer Strukturen steckte noch in den Kinderschuhen. Zu 
Liebigs Zeiten war es nicht mehr möglich, Chemie zu treiben, indem 
man Verbindungen mit elektrischen Verfahren zerlegte oder Gase 
durch Nachweis ihrer Brennförderlichkeit ermittelte. Nur ein Geist, 
der sich von einem theoretischen Modell anregen ließ [das heißt nach 
dem Wesen der Dinge in den reinen Ideen sucht], konnte danach 
trachten, die Geheimnisse des Bereichs der organischen Chemie zu 
lüften. 

Das Verhältnis zwischen Theorie und Experiment wechselt, wie 
wir feststellen werden, in verschiedenen Stadien der Entwicklung. 
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Außerdem durchschreiten nicht alle Naturwissenschaften die gleichen 
Zyklen. Vieles mag, wenn man darüber nachdenkt, allzu offensicht-
lich wirken, doch es ist nicht selten bestritten werden, so zum Bei-
spiel von Karl Popper. Natürlich rechnen wir damit, daß Popper zu 
den entschiedensten Vertretern der Anschauung gehört, die Theorie 
habe Vorrang vor dem Experiment. So heißt es in der Logik der For-
schung:  

‚Der Experimentator wird durch den Theoretiker vor ganz be-
stimmte Fragen gestellt und sucht durch seine Experimente für diese 
Fragen und nur für sie eine Entscheidung zu erzwingen; alle anderen 
Fragen bemüht er sich dabei auszuschalten. . . .  Doch nicht, “um dem 
Theoretiker seine Aufgabe zu erleichtern”, geht der Experimentator 
in dieser Weise vor, nicht um eine Induktionsgrundlage für die Theo-
rienbildung zu schaffen; vielmehr muß der Theoretiker seine wich-
tigste Aufgabe bereits gelöst haben: die Frage möglichst scharf zu 
formulieren. Er ist es, der dem Experimentator den Weg weist. Und 
auch dessen Arbeit sind nicht so sehr die “exakten Beobachtungen”, 
sondern wieder theoretische Überlegungen: Diese beherrschen die ex-
perimentelle Arbeit von der Planung des Versuchs bis zu den letzten 
Handgriffen.’ (Wien 1935, § 30, S. 63.)  

Dies war Poppers Anschauung in der 1935 erschienenen Erstaufla-
ge des Buches. In der vielfach ergänzten zweiten Auflage von 1959 
fügt er in einer Fußnote hinzu, er hätte seinerzeit betonen sollen, ‚daß 
Beobachtungen und erst recht Sätze über Beobachtungen und über 
Versuchsergebnisse immer Interpretationen der beobachteten Tatsa-
chen sind und daß sie Interpretationen im Lichte von Theorien [also 
im Lichte des Logos bzw. der erkannten Ideen] sind’. ... 

Zahlreiche Erscheinungen lenken zunächst große Aufmerksamkeit 
auf sich, müssen dann jedoch brachliegen, weil niemand erkennen 
kann, was sie bedeuten, wie sie mit anderen Dingen zu-
sammenhängen oder wie man sie nutzbringend anwenden kann. Im 
Jahre 1827 berichtete der Botaniker Robert Brown über die unregel-
mäßigen Bewegungen von in Wasser suspendiertem Blütenstaub. 
Diese Brownsche Bewegung war schon sechzig Jahre früher von an-
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deren Forschern beobachtet worden. Manche glaubten, es handele 
sich um Lebensäußerungen, die von den Pollen selbst ausgingen. 

Brown führte gewissenhafte Beobachtungen durch, doch lange Zeit 
blieben derartige Bemühungen ohne Ergebnis. Erst während des ers-
ten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts gelang durch die gleichzeitige Tä-
tigkeit von Experimentatoren wie J. Perrin und von Theoretikern wie 
Einstein der Nachweis, daß die Bewegungen der Pollen durch Mole-
küle ausgelöst werden. Diese Resultate waren es, die schließlich auch 
die größten Skeptiker zur kinetischen Gastheorie bekehrten. 

Über den Photoeffekt gibt es Ähnliches zu berichten. 1839 bemerk-
te A.-C. Becquerel eine äußerst merkwürdige Erscheinung. Er arbei-
tete mit einem kleinen Volta-Element, also einem Paar von Metall-
platten, das in eine verdünnte Säurelösung getaucht war. Wurde ein 
Licht auf eine der Platten gelenkt, änderte sich die Spannung des 
Elements. 

Diese Erscheinung fand großes Interesse... etwa zwei Jahre lang. 
Es wurden weitere isolierte Phänomene festgestellt. So gelang es, den 
Widerstand des Metalls Selen durch bloße Beleuchtung zu verringern 
(1873). Wieder blieb es Einstein überlassen, dem Geschehen auf den 
Grund zukommen. Dieser Erkenntnis verdanken wir die Photonen-
theorie und zahllose vertraute Anwendungsmöglichkeiten, darunter 
auch das Fernsehen (photoelektrische Zellen verwandeln das von 
einem Gegenstand reflektierte Licht in elektrische Ströme). 

Ich möchte also keineswegs behaupten, daß experimentelle For-
schungsarbeit unabhängig von jeder Theorie existieren könnte. Das 
wäre das blinde Treiben derjenigen, die von Bacon als “bloße Empi-
riker” verhöhnt wurden. Das ändert aber nichts daran, daß viele 
wahrhaft grundlegende Forschungen durchgeführt werden, ehe eine 
irgendwie einschlägige Theorie aufgestellt wird.“ (Ian Hacking)  
 

8. 5. 2. 3. 2. 3 Vom (an-)schauenden und schöpferischen  
Denken 

 
Zuerst ist die Idee. Sie wohnt im Grunde des Selbst als in der Wur-

zel der reinen Vernunft. Sich auf sie stützend bzw. aus ihr schöpfend 
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bildet der bewußte Geist den Begriff. Unser Geist wird hierbei von 
den eingeborenen Ideen selbst geleitet und bestimmt, ds sie doch sei-
ne Substanz und sein Wesen ausmachen, er also aus ihnen gebildet 
ist. Deshalb heißt es: Der Begriff gehört dem Verstand, die Idee aber 
der Vernunft. Die reine Idee ist selbst zugleich Wurzel und Grund 
wie auch Gipfel und Vollendung aller vernunftmäßigen Erkenntnis. 

Lassen wir aber selbst die intendierende Vernunft zurück indem 
wir unser Bewußtsein in seinen Ursprung wenden, so gehen wir auf 
im Selbst. Dort hat alles Leben und Erkennen seinen tiefsten Grund. 
Und in der Erkenntnis unseres Selbst erschließen sich uns alle Ge-
heimnisse des Lebens sowie die verborgensten Mysterien Gottes und 
der Welt.  

Indem wir uns der einen Wahrheit von verschiedenen Seiten annä-
hern, vertiefen wir nicht nur ihre ungeteilte Erkenntnis, sondern be-
greifen wir auch klarer die Vielfalt ihrer Angesichte. Auch festigt 
sich darin die Klarheit unseres Denkens und unserer Wahrnehmung. 

Erst da, wo wir in der Lage sind, uns ungetrübter Wahrnehmung 
und Unterscheidung zu befleißigen, gewinnen wir die Fähigkeit und 
Kraft, durch die Oberfläche der Dinge hindurchzusehen und die Ge-
setze göttlichen Lebens nicht nur zu erkennen, sondern in freiem 
Wirken auch in Gang zu setzen. Das Gleiche gilt für ein unfehlbares 
ethisches Empfinden. Beide sind unabdingbare Voraussetzungen, 
höhere Stufen der Erkenntnis und der Verwirklichung zu erklimmen. 
Denn insbesondere in Zeiten innerer Anfechtung oder Prüfung sind 
wir ganz auf uns gestellt und tragen die ganze Last voller Verantwor-
tung für Rede und Tun. 

In der Schrift heißt es: „Das Wort Gottes ist voll Leben und Kraft 
und schärfer als ein zweischneidiges Schwert; es dringt durch bis zur 
Scheidung von Seele und Geist, von Knochen und Mark und ist ein 
Richter über die Gesinnungen und Gedanken des Herzens.“ (Heb. 4. 
12) 

In dem Maße, als wir uns in zunehmender Läuterung und Vollen-
dung unseres Herzens erheben und beständig am Puls des göttlichen 
Lebens in und um uns stehen, werden wir darin unmittelbar die Ent-
faltung des Planes Gottes und die Perspektiven für unser Sein und 
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Leben erschauen und im Lichte Christi jene Ideen und Gedanken 
entwerfen, aus denen wir das Reich Gottes in und um uns erbauen. 
Indem wir aufschauen zu den Sternen und hineinschauen in die 
Himmel, wird uns in göttlicher Inspiration jene Erkenntnis und Weis-
heit zuteil, die unser inneres und äußeres Sein und Leben beständig 
verklären und veredeln. 

Wer seine Seele an ihre obere Wurzel bindet und den tätigen Logos 
Gottes in sich unbehindert wirken läßt, dessen ganzes Sein und all 
seine Gedanken, Worte und Taten werden zu einem reinen Spiegel, in 
dem die eine Wahrheit aufleuchtet und ihr Plan sichtbar wird. 

Erkennendes oder schauendes und schöpferisches Denken wollen 
sich in unserem Leben verbinden und zu einem Lichte unseres Han-
delns werden. 

Hierin gründet unser erkennendes Denken, daß wir jeden beliebi-
gen Gegenstand unserer (inneren und äußeren) Wahrnehmung mit 
dem Licht reinen Bewußtseins durchleuchten und darin, sein Wesen 
schauend, seine wahre Natur erkennen. Auf diese Weise ist es mög-
lich, jeden Aspekt unseres Lebens, des Universums und unseres eige-
nen Selbst, bis in seine Wurzel zu ergründen und darin die letzte 
Wirklichkeit allen Seins zu schauen. 

Wer auf diese Weise zum Grund der Dinge vorstößt, wird schließ-
lich selbst in ihm aufgehen. So kann uns jedes Ding, innen wie außen, 
von der geringsten Schwingung unseres Herzens über ein einfaches 
Gänseblümchen im Garten bis hinauf zu den Sternen und Galaxien zu 
einem Tor zum Vater werden. 

Das schöpferische Denken entwickelt sich dort, wo all unsere inne-
re Wahrnehmung und all unser Streben direkt auf den inneren Quell-
grund des Lebens ausgerichtet sind, und wir in unserem eigenen Her-
zen gewahren, wie sich göttliches Leben unaufhörlich aus seinem 
eigenen Grund in uns gebiert, uns bewegt und der Vollendung entge-
gen führt. Direkt aus dem Quell schöpfend enthüllen sich Plan und 
Wille des Schöpfers, und all unser Denken wird zu einem schöpferi-
schen Entwurf immer neuer Perspektiven und Formen unseres Le-
bens. Ist der Quell erst eröffnet, so sprudelt er wie ein reicher Brun-
nen, der nicht mehr versiegt, sondern direkt ins ewige Leben sprudelt. 
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So wird jeder schöpferische Gedanke zu einem Baustein des „neu-
en“ Heiligtums, in dem das göttliche Leben selbst Wohnung nimmt.  

Immer ist der Gedanke jedoch nur ein Spiegel der Wirklichkeit, die 
Erkenntnis der höchsten Wirklichkeit Gottes Selbst aber liegt jenseits 
des Schleiers der Gedanken. Wir müssen selbst in ihr aufgehen, um 
sie in Wahrheit zu erkennen. Worte und Gedanken sind nur Vehikel 
unseres Geistes, die uns an den Horizont der Dinge bringen. Dort 
angelangt, ist es allein die Liebe des Vaters, die uns zieht.  

Davon spricht Meister Eckhart in einem Wort: „Ich habe überstie-
gen alle Berge und all meine Vermögen, bis an die dunkle Kraft des 
Vaters. Da hörte ich ohne Laut, da sah ich ohne Licht, da roch ich 
ohne Bewegen, da schmeckte ich das, was nicht war, da spürte ich 
das, was nicht bestand. Dann wurde mein Herz grundlos, meine Seele 
liebelos, mein Geist formlos und meine Natur wesenlos. Daß die See-
le dieses spricht, ‚sie habe überstiegen alle Berge‘, damit meint sie 
ein Überschreiten aller Rede, die sie irgend üben kann aus ihrem 
Vermögen, - bis an die dunkle Kraft des Vaters, wo alle Rede endet.“ 

 
8. 5. 2. 3. 3 Der göttliche Funke oder Der große Sprung: Induk-

tion, Intuition, Wesensschau und Prinzip (transcensus in infi-
nitum) 

 
Der eigentliche Erkenntnisvorgang ist ein intuitiv-intellektueller 

Vorgang, in dem wir all unseren inneren Bestand mobilisieren und 
zugleich an den Pforten des Himmels rütteln. All unser kreatives 
Vermögen, Ahnung, Schau, klares Denken, Vorstellen, Erwägen von 
Ursachen und Voraussetzungen, das Ergründen von Wesenszügen 
hinter oder in auftretenden Regelmäßigkeiten etc. will hier zusam-
mengefaßt werden, um unsere Suche nach einem gemeinsamen (ord-
nenden, erklärenden) Prinzip oder einem umfassenden Gesetz frucht-
bar werden zu lassen. 

 
Unter Einbezug von Datenanalysen, Auswertung des Datenmateri-

als nach diversen Gesichtspunkten, dem Aufspüren von Ordnungen 
und Regelmäßigkeiten, dem Ergründen gewisser ontologischer und 
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formaler Voraussetzungen und Rahmenbedingungen (wie z. B. Einst-
eins Neubegründung der Theorie von Raum und Zeit) trachten wir, 
auf dem Weg der Intuition, der Ahnung, der Inspiration, der Einsicht 
endlich zur Formulierung von Thesen, Hypothesen, Sätzen, Gesetzen 
und Theorien zu gelangen, die nicht nur gewisse Vorkommnisse, Zu-
sammenhänge und Prozesse der gefragten Seinsbereiche erklären, 
sondern auch ein Verständnis ihrer wesentlichen Erscheinungsformen 
und Charakterzüge vermitteln.    

Hier bedarf es nicht mehr der Interpolation noch der Extrapolation, 
sondern eines freien Ganges des Geistes, eines Durchdringens und 
Durchleuchtens des Gegenstandes und seines Begriffs, ein Anschauen 
der Dinge auf dem Hintergrund der uns eingeborenen Ideen. Und oft 
scheint es, daß die empirische, äußere Wirklichkeit mehr dazu dient, 
uns zum Erwachen eigeborener Ideen zu verhelfen, als daß umge-
kehrt die Ideen dem Verständnis des Wesens der Erscheinungen dien-
ten. Tatsächlich aber beinhaltet Erkenntnis immer beides. In ihrer 
Vollendung umfaßt sie immer das ganze Feld der metaphysischen 
Beziehung zwischen transzendentaler Wirklichkeit und empirischer 
Phänomenologie der Erscheinung, zwischen Seinsgrund und äußerer 
Form, zwischen Gott und manifester Welt.    

Um die höheren Instanzen des Geistes und des Bewußtseins in ih-
rer freien Tätigkeit nicht zu beeinträchtigen, ist es erforderlich, sich 
innerlich von allem (ungeprüften, übernommenen) Wissen, allen prä-
judizierenden Vorstellungen und Konventionen frei zu machen und 
gegebenenfalls auch die Ratio und die Logik auszuschalten. 

Gleich dem (geistigen) Bogenschießen besteht der innovative Er-
kenntnisakt in zwei aufeinander folgenden Phasen. Wenn der Pfeil 
aufgenommen ist, spannen wir zuerst den Bogen und richten zugleich 
den Pfeil scharf aufs Ziel. Am Höhepunkt der Bewegung angelangt, 
entlassen wir den Pfeil, der – von der Spannkraft des Bogens getrie-
ben - sodann im freien Flug auf das Ziel zustrebt. 

Indem wir das (unbekannte) Erkenntnisziel (in Form der Fragestel-
lung in unserer eigenen Mitte) anvisieren und alle Kräfte unseres In-
tellekts und unserer Vernunft daraufhin sammeln, extrahieren wir alle 
mögliche Einsicht und erschöpfen alle möglichen Schlüsse, bis wir 
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ans Ende unserer kognitiven Möglichkeiten gelangen, um schließlich 
den Pfeil unser gesammelten Frage zu entlassen und ihn durch die 
Kräfte des Unter- und Überbewußten auf das anvisierte Ziel hin 
schleudern lassen. Weder über diesen zweiten Schritt des Erkenntnis-
aktes, noch über sein Ergebnis haben wir irgendeine kognitive oder 
willentliche Kontrolle, als allein uns vollkommen dem steuernden 
Wirken Gottes und unserer höheren Vernunft zu überlassen und sie in 
Eintracht miteinander arbeiten zu lassen. 

Mit dem Loslassen „des Pfeiles“ kommt es zu einer autonomen 
Selbstorganisation der un- und überbewußten Instanzen unseres Geis-
tes, die ihn – gemäß seiner vorgefaßten Ausrichtung – dem Erkennt-
nisziel entgegensteuern. Je nach dem Treffer des innovativen Aktes, 
des Lichtblickes und Heureka, führt die mit dem Lassen verbundene 
intellektuelle und emotionelle Entladung und Katharsis zu einem Akt 
der Selbsttranszendenz in der gefundenen Erkenntnis. 

Köstler zitiert nach dem Rosarium eines Alchemisten ein universel-
les, als philosophischen Rat für die Suche nach dem Stein der Weisen 
formuliertes, geistiges Gesetz. Dieses lautet: „Der Stein kann nur 
gefunden werden, wenn seine Suche schwer auf der Seele des Su-
chenden liegt. – Du suchest schwer und findest nicht. Suche nicht und 
Du wirst finden!“  

Dieses Prinzip enthält das ganze Geheimnis der Dynamik von An-
spannung und Entspannung, konzentrierter und gesammelter Ausrich-
tung und dem völligen Loslassen allen auf Ergebnisse zielenden 
Denkens und Wollens. Wie der Pfeil, wenn der Bogen ganz gestannt 
und er auf sein Ziel gerichtet ist, nun losgelassen und seinem eigenen 
Gesetz überlassen ist, so verfahren wir auch mit unserem forschenden 
und suchenden Geist. All sein Wissen und seine Erfahrung, aber auch 
die unbegrenzte Weisheit des Himmels begleiten ihn auf seinem Weg 
und führen ihn zu dem ihm bestimmten Ziel.  

Das Erfassen der Pointe eines Witzes oder eines Koans, die Lösung 
eines gedanklichen oder emotionellen persönlichen oder überpersön-
lichen Problems wie auch ein plötzlicher Einfall, sie alle sind ver-
wandte seelisch-geistige Phänomene.  
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Wo sich bewußte Selbstbestimmung dem angestrebten Ziel fest 
verpflichtet (where self-assertivness is harnessed to the task) und ge-
dankliche Spekulationen über die Mysterien der Natur den Bedingun-
gen objektiver Verifizierbarkeit unterwirft, dort kommt es leicht zu 
einem kreativen Stau. Konzentration, Sammlung und Anspannung 
führen uns in einen Engpaß (Impass), der uns zum Durchbruch in die 
Transzendenz konditioniert. Der Durchbruch zur Erkenntnis gleicht 
einer inneren Geburt, in der wir selbst erhoben und in gewissem Ma-
ße verwandelt werden. 

Im Augenblick des Durchbruches, des Lichtblickes oder der Entde-
ckung manifestieren sich zwei Formen von Emotionen. Das sind der 
mit dem Lassen eintretende Spannungsabbau (die Entladung des 
Spannungsstaues und das Abklingen des mentalen Nach-Glühens), 
sowie das mit der Erkenntnis im inneren Heureka-Ruf sich einstel-
lende (triumphale) Hochgefühl. Letzteres weicht schließlich einer 
allmählichen Katharsis selbst-transzendierender Emotionen und ei-
nem ruhigen, verinnerlichten Sich-Erfreuen an der durch die Entde-
ckung offenbarten Wahrheit (Erkenntnis). Gelegentlich kann jene 
Freude infolge der lang anhaltenden Konzentration, der plötzlichen 
Einsicht in eine Facette des Unendlichen, sowie der Erfahrung der 
Selbst-Überscheitung im Akt des Selbst-Transzendenz des Geistes 
geradezu zu ozeanischen Gefühlen der Beglückung, der Demut und 
der Dankbarkeit anschwellen. 

Immer jedoch eröffnet der innovative Akt Augenblicke der Wahr-
heit und repräsentiert einen Sieg der schöpferischen Intuition über die 
Gewohnheit des Verstandes. 

Die Intuition ist – wie Vernunft und Gewissen – ein integraler Be-
standteil des Menschen, die in dem Maße zuverlässig arbeitet, wie 
auch unser Gewissen wach ist und wir auf seine Stimme hören. Nur 
dem reinen, geschulten, fest in Gott verankerten Geist ist sie ein si-
cherer Quell der Erkenntnis. Den aber, der wankt, verleiten Gedan-
kenirrtümer und Täuschung. Wie es heißt: „Selig, die reinen Herzens 
sind, sie werden Gott schauen.“ 

Intuitive Erkenntnis reicht von vagen Ahnungen über Gedanken-
blitze bis hin zur Erfahrung unmittelbarer Evidenz und Gewißheit. 
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Dem erleuchteten, demütigen unter beständigem Gewahrsam des rei-
nen Bewußtseins stehenden Geist gibt sie keinen Anlaß zum Zweifel. 
Das gilt für alle Bereiche des Lebens, im besonderen Maße aber für 
die Angelegenheiten Gottes und unser berufenes, aus Gott strömen-
des Wirken. Ihre höchste Form ist der Intuitus mysticus, die reine 
innere Schau (von µυηιν – myein – mit geschlossenen Augen). Wer 
der Welt und sich selbst abgestorben ist, der schöpft aus ihr wie aus 
einem reinem Brunnen. 

Auch dem begnadeten Forscher ist die Intuition – neben der Ver-
nunft – der wesentliche Quell seiner Erkenntnis. Der Physiker Heinz 
Pagels sagte einmal: „Ein Großteil der Arbeit in der Physik vollzieht 
sich nach einer Methode, die der Intuition den ersten Schritt zuweist, 
sie beinhaltet den nicht rational beschränkten Aspekt wissenschaftli-
cher Kreativität.“ 

Selbst neuere physiologische Untersuchungen und Modelle legen 
die Vermutung nahe, daß die Tätigkeit des Gehirns wie auch die 
Funktionen des Gedächtnisses nicht streng lokal begrenzt ist, sondern 
so etwas wie ein Hologramm bildet, das den gesamten Neokortex – 
oft bis hinab in die tiefer liegenden Regionen des Mittelhirns – über-
lagert. Komplexe Prozesse des Denkens und der Intuition umfassen 
im übrigen stets beide Hemisphären des Gehirns, sodaß auch von der 
physiologischen Seite her alle Funktionen und Optionen unseres inne-
ren Bestandes für den Erkenntnisprozeß bereitgestellt sind.  

In der Tat beinhaltet ja, wie wir bereits erwähnt haben, der Mikro-
kosmos unseres Geistes ein vollkommenes Abbild des Makrokosmos 
der Schöpfung Gottes. Oben und Unten entsprechen einander. Und 
der Neokortex des Gehirns entspricht weit mehr einer hochsensiblen 
Radarstation, die für die Weite und Tiefe des Kosmos geöffnet, sich 
auf seinen Grundton einstimmt, als einer mechanischen Rechenein-
heit.   

Bewußtsein und Materie sind miteinander verschränkt und Ich und 
Welt bilden das eine ungeteilte große Objekt unseres Erkennens. 
Deshalb sahen schon die Griechen der Antike Mikro- und Makro-
kosmos als ein und dasselbe. 
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Aus Anamnesis und synthetischer Einheit des Bewußtseins ent-
springen die entscheidenden Funken spontaner Erkenntnis. Sie sind 
Quell von Intuition und visio intellectualis (noetischer Schau). 

Der Tätigkeit der Intuition in der Wissenschaft geht stete ein kon-
zentrierter Akt kognitiver Bemühung und Analyse voraus. Sie selbst 
aber funktioniert nicht linear, sondern synthetisch und integral, indem 
sie alle Aspekte des Gegenstandsbereiches als auch unseres Erkennt-
nisvermögens übergreifend umfaßt. Ihr Erkenntnisakt gleicht einer 
Fusion all dieser Aspekte unseres Bewußtseins und Überbewußten; 
sie beinhaltet ein Zusammenfließen unseres gesamten inneren Be-
standes.   

Unzählige Forscher, wie Newton, Ampére, Gauß oder Poincaré 
legten Zeugnis von jener überwältigenden Erfahrung göttlichen Wir-
kens in unserem Geiste ab. Die höchste Form aber ist die innere Ent-
rückung in die Transzendenz. Henri Bergson sagte: „Die höchste 
Form der Intuition, die aus den tiefsten Fundamenten des Bewußt-
seins aufsteigt, ist die mystische Intuition als Teilhabe am göttlichen 
Sein und Wesen. Das ist die Erleuchtung des Geistes.“ 

Der amerikanische Dichter Ralph Waldo Emerson faßte das Lob 
des erkennenden Geistes in folgende poetischen Worte: „Was ist Ge-
nie anderes als reine, überpersönliche, sich ausgießende Liebe zur 
Blüte und Vollkommenheit der Dinge gepaart mit dem Verlangen, ein 
Bild und Gleichnis des Gleichen in sich selbst zu fassen? Es fragt 
nach der Ursache und nach dem (Grund des) Leben(s); es fließt von 
innen nach außen, während die einzelne Geistesgabe in einem suk-
zessiven Akt von außen nach innen schreitet. ... Das Genie verströmt 
Weisheit wie Parfüm und tut uns kund, daß es aus einem tieferen 
Quell schöpft als die vorausgegangene (Arbeit und) schöpferische 
Stille; es weiß aus sich und spricht in hohen Tönen, weil es selbst 
eine Variante dessen ist, wovon es kündet. Es ist selbst Sonne und 
Mond, Welle und Feuer und all das in musikalischer Form.“  

Es gibt nun die verschiedensten Formen von Durchbrüchen zur Er-
fahrung des Sein und der Wahrheit. Sie reichen von genialen Erfin-
dungen und Erkenntnissen, über Zustände geistiger Entrückung, Er-
leuchtung oder Erweckung bis hin zur Erfahrung göttlicher Ekstasen. 
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Ich möchte hier, um der Sichtbarmachung der Durchgängigkeit ih-
res gemeinsamen Prinzips willen, verschiedene Beispiele solcher 
transzendentaler Erfahrungen nennen.  

Ich beginne mit der „Morgenröte“ Jakob Böhmes. Der einfache 
Schuhmachermeister und Mystiker beschreibt, wie sein Geist an ei-
nem Tage geistiger Bedrückung in dem Augenblick, da sein Blick die 
Reflexion des Sonnenlichtes auf der Oberfläche eines Zinnkruges 
kreuzt, in einen Zustand der Erleuchtung erhoben wird, der sein gan-
zes Leben und seine ganze Sicht des Lebens vollkommen veränderte. 
Wie er selbst sagte, hat diese halbe Stunde alles, was er bis dahin 
dachte und zu wissen glaubte, hinweggefegt und ihm eine völlig neue 
Perspektive eröffnet. Er verwarf alles, was er bis dahin gedacht und 
geschrieben hatte, und setzte ein neues, christologisches Beginnen. 
Dieser Augenblick machte ihn zu dem, als den wir ihn und sein Werk 
heute erinnern. 

Der Zenmeister Bonsan erzählte, daß er lange nach Erleuchtung 
suchte. Eines Tages hatte er am Marktplatz folgendes Erlebnis: Er 
hörte einen Kunden mit einem Händler feilschen. Dieser wollte das 
beste Stück seiner Waren. Der Händler antwortete: Ich habe nur gute 
Stücke. Bei mir sind alle gleich gut. Als Bonsan dies hörte begriff er 
und erlangte Erleuchtung. 

Ramana Maharshi beschrieb, wie er eines Tages – im Alter von et-
wa siebzehn Jahren – plötzlich wahrnahm, wie seine Lebenskraft 
schwand und er – bei vollem Bewußtsein – Zeuge seines Absterbens 
wurde. Auf dem Boden liegend gewahrte er als bewußter Zeuge, wie 
sein Körper langsam erstarrte und seine Seele begann, aus dem Leib 
zu ziehen, ohne daß sein Bewußtsein nur im Geringsten davon beein-
trächtigt wurde. Nachdem nach einiger Zeit sein Leben in seinen 
Körper zurückgekehrt war, gewahrte er, daß diese bewußte Todes-
Erfahrung ihm spontan zur höchsten Erfahrung des Selbstes verhalf. 
Fortan verblieb er durchgehend in jenem Zustand spiritueller Ver-
wirklichung, die ihn nie mehr verließ. 

Karlfried Graf Dürckheim wiederum erzählte, wie er in frühen Jah-
ren seines Lebens eines Tages ganz unvermittelt auf ein Wort des 
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Konfuzius stieß, das ihm zum Durchbruch innerer Seinserfahrung 
verhalf. Das Wort lautete:  

„Das Wesen des Kruges  
ist nicht die tönerne Form, 
sondern die (von ihr umfaßte) Leere.“  
Dieses Weisheitswort aus dem I Ging vermittelte dem Grafen die 

Erfahrung jener Leere, von der es sprach.  
Augustinus wiederum hatte zwar Gotterkenntnis, aber sie war nicht 

vollkommen. Als sein Geist noch die Form von ‚Ich und Welt‘ besaß, 
trat er eines Tages hinaus ans Meer und sah am Strand einen Knaben 
stehen, der ein Gefäß in Händen hielt und mit traurigem Blick auf das 
Meer und seinen Horizont hinaussah. Augustin erblickte den Knaben 
mit dem Kelch, vergaß sich selbst, ging auf ihn zu und fragte ihn: 
„Mein Sohn, was ist dein Kummer? Was macht dich so traurig, daß 
du so betrübt über die Weite des Meeres blickst?“ Der Knabe antwor-
tete: „Vater, seht, ich habe nur dieses kleine Gefäß, doch liegt der 
große weite Ozean vor mir, und ich weiß nicht, wie ich ihn fassen 
könnte.“ Bei diesen Worten verließen alle Schatten den Geist Au-
gustinus', ein Licht kam über ihn, und er sprach zu dem Jungen: „So 
nimm den Kelch und wirf ihn in den Ozean!“ Damit geriet er in einen 
gottverklärten Zustand, der ihn fortan nicht mehr verließ. 

Wollen wir an der Fülle des Seins teilhaben, so bleibt uns nur den 
Kelch unseres individuellen Geistes in den Ozean zu werfen und Ich 
und Ego darin zu ertränken. Dort erfährt jeder die gleiche ungeteilte 
Fülle. 

Ähnlich, wie diese spirituellen Seinserfahrungen sind auch viele 
der großen wie auch kleineren Entdeckungen gleichsam aus dem 
Nichts geschöpft worden. Fast immer aber gibt es ein Schlüsselerleb-
nis, das den Erkenntnisakt einleitet und initiiert. 

Hier das Beispiel der Entdeckung Archimedes‘: Archimedes stand 
im Dienste Hieros, des Herrschers von Syrakus, als jener eine Krone 
aus purem Gold zum Geschenk bekam. Da der König den Verdacht 
hegte, ihr Gold könnte durch Beigabe von Silber verdünnt sein, 
wandte er sich an Archimedes und trug ihm auf, den Wert der gülde-
nen Krone zu errechnen. Archimedes, der den Wert als auch das spe-
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zifische Gewicht des Goldes, das heißt dessen Gewicht per Volums-
einheit kannte, wußte sehr wohl, wie der Wert der Krone zu berech-
nen sei. Wohl war es ein Leichtes, ihr Gewicht durch Wägung auf 
einer Waage zu bestimmen, wie aber um alles in der Welt sollte er 
das Volumen dieses filigranen Gebildes bestimmen, ohne sie zu be-
schädigen? Gewiß, könnte er das Gold der Krone schmelzen und in 
seinem flüssigen Zustand in einem Volumsmaß messen oder es zu 
einem Ziegel mit genormter quadratischer Grundfläche zusammen-
hämmern, so könnte er ihr Volumen und mit ihm auch ihren Gold-
wert leicht ermitteln. Aber was sollte er tun? Die Situation war blo-
ckiert. Wir können uns ausmalen, wie Archimedes innerlich sämtli-
che geometrischen Überlegungen durchspielte, um zu einer Lösung 
seiner Aufgabe zu gelangen. Immer wieder zum Ausgang seines 
Problems zurückkehrend und die Aufgabenstellung ins Auge fassend 
kommt er rasch ans Ende seiner Weisheit. Lösungsweg und Lösung 
liegen jenseits all der ihm bekannten Ansätze und Methoden.  

Als er nun eines Tages, wohl in gelöster Verfassung, ein Bade 
nahm, gewahrte er mit entleertem Geiste das gut vertraute Bild, wie 
sein in das Wasser tauchender Körper in Entsprechung zu seiner 
Ausdehnung den Wasserspiegel hob. In einem Geistesblitz durchfuhr 
ihn die Erkenntnis, daß das Volumen des verdrängten Wassers dem 
Volumen der Glieder seines Leibes gleich sei. Er hatte nicht nur die 
Lösung zu seiner Aufgabe, sondern darüber hinaus noch ein sicher 
schon oft beobachtetes Gesetz erstmals bewußt artikuliert. 

Immer wieder sind es triviale Dinge oder Momente, durch die uns 
universelle Gesetze aufleuchten. Wo Banales und Großes zusammen-
treffen, dort erkennt der Geist „mit ausgewog‘nem Blick, gleich Gott 
in Allem, einen Helden vergeh‘n und einen Sperling fallen.“ Auf die-
se Weise entdeckte Newton die Fallgesetze anläßlich der Beobach-
tung eines Apfels, der vom Baum fiel, und James Watt erfand die 
Dampfmaschine im Anblick eines kochenden Wasserkessels. 

Kekulé schöpfte bei seiner Erforschung der Strukturformel des 
Benzols aus einem anderen Quell. Nach mehrtägigen harten Unter-
nehmungen und Versuchen die Molekularstruktur einer Verbindung 
von je sechs Teilen Kohlenstoff mit ebenfalls sechs Teilen Wasser-
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stoff herauszufinden, geriet er alsbald in ein Dilemma. Alle ihm ver-
trauten und denkbaren (linearen) molekularen Strukturformen führten 
nicht zum Ziel. Als er nahe daran war aufzugeben, hatte er einen 
Traum von einer sich in den eigenen Schwanz beißenden Schlange. 
Mit einem Schlage erkannte er die Linearität seines Denkens als die 
Sackgasse, in die er geraten war, und die zyklische Molekularstruktur 
als die gesuchte Lösung. So kam es zur Entdeckung des Benzolrin-
ges, dessen Form als das erste wesentliche Strukturprinzip der Bio-
chemie anzusehen ist.  

Wie der Musiker auch im Schlaf all seine musikalischen Geschick-
lichkeiten und Lieder in seiner Seele trägt, so tragen auch der Physi-
ker, Chemiker oder Geometer all ihr Wissen und all ihre Theoreme 
stets in sich – ganz gleich, ob sie wachen und denken oder schlafen 
oder träumen. Darüber hinaus gelangen nicht nur all unsere inneren 
Bestände, sondern auch die ganze Weisheit des Kosmos über die In-
stanzen des Un-, Vor- und Überbewußten allezeit auf unseren ausge-
richteten empfänglichen Geist zur Wirkung – ganz gleich, ob wir 
wachen, schlafen oder träumen und oftmals sind es gerade Zustände 
völliger Entspannung oder des Überbewußten, in denen der Funke der 
Erkenntnis zündet. 

Die Liste solcher Sternstunden ließe sich beliebig fortsetzen. Alles 
in allem erkennen wir, daß neue Erkenntnisse stets ihre Stunde haben. 
Immer ist es eine gewisse „Reife der Zeit“, die gewisse Entdeckun-
gen begünstigen. Das gilt nicht nur für das einzelne Individuum, son-
dern auch für das kollektive Bewußtsein, für die Menschheit und ihre 
Epochen im Ganzen. In diesem Sinne spricht man vom Zeitgeist als 
von einer kollektiven Reife und Bereitschaft einer Epoche für be-
stimmte Erkenntnisse, Erfindungen, spirituelle, soziale oder kulturelle 
Neuerungen oder Veränderungen.      

Letztlich kommt alle Erkenntnis von Gott. Er ist es, der unseren 
Erkenntnisfortschritt lenkt und ihm seine jeweiligen Impulse gibt und 
seine Grenzen setzt.  

Um das Geschehen ein wenig systematischer zu charakterisieren, 
möchte ich noch einmal auf die komplementäre Rolle von Logik und 
Paradox, Vernunft und Intuition, Analogie und Gegensatz, Trennung 
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und Zusammenführung, Wort und Vision u. ä. m. im Erkenntnispro-
zeß verweisen. 

Einmal bedarf es der Erforschung der Tiefen, das andere Mal der 
Analyse von Fakten, einmal der gesammelten Konzentration, dann 
wiederum der schöpferische Pause. Und so hat auch jeder kreative 
Akt und jede Erfindung ihre Inkubationszeit und ihre Stunde. 

In der Tat gibt es keinen erkenntnistheoretisch privilegierten oder 
bestimmbaren Weg beim Aufsuchen von Prinzipien oder Gesetzmä-
ßigkeiten, „sondern nur die auf Einfühlung in die Erfahrung sich stüt-
zende Intuition“. (Hergrebe: Erkenntnis und Ahnung) Schon in den 
subtilen Ahnungen und Morgenröte echter Erkenntnis schwingt eine 
eigenartig kündende Tönung, ein Valeur von Selbsttranszendenz, die 
uns einen Vorgeschmack der vollen Erkenntnis verleiht. 

Die Intuition als das entscheidende kreative, innovative Moment 
der Erkenntnis ist erkenntnistheoretisch weder faßbar noch be-
schreibbar. Wohl gibt es fördernde Voraussetzungen, wie innere 
Transparenz und Reinheit sowie unsere feste Anbindung an Gott und 
das in Ihm umfaßte Reich der Ideen, aber keine Methode oder Tech-
nik das Verborgene ans Licht zu bringen. Es ist vielmehr ein sponta-
ner Akt inspirierten Bewußtseins, nenn‘ es Einsicht, Lichtblitz, göttli-
chen Funken, Eingebung, mystische oder Wesensschau oder ähnli-
ches. Die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie kann die Vorausset-
zung, Darstellung und Repräsentation von Erkenntnis, die Methodik 
der Analyse und Synthese von Erkenntnisgegenständen, die Urteils-
bildung, den formalen Aufbau der Darstellungsmittel, die Logik der 
Sprache, des Wissenschaftsaufbaus und ihrer Theorien, die pragmati-
schen, logischen, semantischen, methodischen Kriterien (Absichten, 
Bedingungen, Formen, Strukturen) und dergleichen untersuchen und 
beschreiben, nicht aber den Bewußtseinsakt selbst: dieser ist immer 
individuell, mystisch, unik, ein schöpferischer Akt, wie der der Kunst 
oder des musikalischen oder sonstigen kreativen Schaffens und seiner 
Inspiration und liegt letztlich ganz in Gottes Hand. (Vergl. Koestler: 
Der göttliche Funke) 

Oft besteht die Vorstellung, daß zuerst Beobachten, Messen und 
Protokollieren stehen, auf die die intuitive Erkenntnis gleichsam wie 
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ein zwingender Schluß vom Besonderen aufs Allgemeine folgt und 
geradezu automatisch die Einsicht in das gesuchte Prinzip mit sich 
bringt. Gewiß ist das manchmal zumindest in jener Reihenfolge der 
Fall, aber solche Ergebnisse sind meist relativ blind (abstrakt), ohne 
Wesensschau und synthetische Aussagekraft. Große und umwälzende 
Erkenntnisse erschließen sich meist in umgekehrter Reihenfolge. Zu-
erst ist da eine gewisse Ahnung, dann ein konzentriertes Suchen und 
Aufsteigen in den Begriffen, dann die intuitive Schau. Aus ungeahn-
ter Tiefe in uns und um uns steigt sie auf. Und dann erst erfolgt die 
kognitive Fassung der geschauten Ahnung oder Idee sowie deren 
systematische Darstellung und Formulierung in zentralen wissen-
schaftlichen Aussagen und Aussagengebäuden (bis hin zu deren For-
malisierung, d. h. zur Formulierung von Kalkülen und mathemati-
schen Modellen etc.). Zuletzt erst erarbeitet der Forscher ein Konzept 
zu ihrer möglichen Verifikation (entweder als Anleitung zum Nach-
vollzug (im Falle spiritueller Erkenntnis) oder zu empirischer Über-
prüfung in einem Experiment. So geschah es etwa Galilei oder Ein-
stein. 

„Ahnungen kommen über uns, ja sie können uns beschleichen, und 
sie tun es schon im Dunkeln. ... und wenn sich das Dunkel lichtet, 
ahnen wir hinter Schwaden von Nebeln ragende Gebirge, ... hinter 
Schleiern Verhülltes, ... nahendes Geschehen ...“  

Wie unsere freien Gedanken und Ideen resultieren Ahnungen nicht 
aus gewollten Akten oder Maßnahmen oder kausal-logischen Not-
wendigkeiten u.dgl., sondern stellen sich ein. Sie kommen uns zu aus 
einer verborgenen Welt oder Wirklichkeit oder „dämmern uns aus 
unbekannter Nacht“ wie aus einer kosmischen oder geistigen Reso-
nanz mit der Welt der Ideen. 

Diese Eigenmächtigkeit in der Ankunft von Gedanken oder Ah-
nungen liegt unserer Intuition eines mundus intelligibilis zugrunde, 
für dessen Eigendynamik wir gewissermaßen nur die Medien sind. 
Wir können uns ihnen öffnen, uns und unsere Empfänglichkeit für 
ihre Ankunft bereiten, aber wir können sie weder tun noch erzwingen. 
Je mehr wir sie wollen, desto mehr fliehen sie uns.  
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Ahnungen sind situationsbedingte Resonanzen unserer sensori-
schen und semantischen Registratur als Anamnesis oder „Götter-
dämmerung“ der uns an- und eingeborenen Ideen oder eines uns aus 
dem „Kosmos“ zuströmenden Wissens, Empfindungen auf dem Weg 
zu Gedanken oder Sätzen, Gefühle, denen ein gewisses Sehen eigen 
ist. Ich ahne, daß p, aber ob wirklich p, bleibt noch im Dunkel. 

Manchmal entspringt die zündende Entdeckung auch einem 
„glücklichen“ Parallelismus zwischen theoretischer Entwicklung und 
empirischer Forschung. Ich nenne dazu ein Beispiel aus der Moderne, 
das ich wieder nach Ian Hacking zitiere: 

„Es gibt einige gründliche experimentelle Forschungen, die aus-
schließlich von der Theorie herkommen. Manche bedeutenden Theo-
rien dagegen gehen aus vortheoretischen Experimenten hervor. Etli-
che Theorien verschmachten, weil das Zusammenspiel mit der wirk-
lichen Welt ausbleibt, während einige experimentelle Phänomene 
müßig bleiben, weil es an einer Theorie mangelt. Daneben gibt es 
glückliche Familien, in denen Theorie und Experiment zwar aus ver-
schiedenen Richtungen kommen, aber dennoch zusammentreffen. 
Hier sei ein Beispiel angeführt, in dem es die ganz hingebungsvolle 
Auseinandersetzung mit einer experimentellen Sonderbarkeit war, die 
zu einer unumstößlichen Tatsachenfeststellung führte, die dann ur-
plötzlich mit Theorien in Einklang stand, welche einem völlig ande-
ren Gebiet entstammten. 

In der Anfangszeit der transatlantischen Funkübertragung traten 
stets allerhand atmosphärische Störungen auf. Viele Quellen dieses 
Rauschens konnten ermittelt, aber nicht immer beseitigt werden. Ei-
nige rührten von Gewitterstürmen her. Schon in den dreißiger Jahren 
unseres Jahrhunderts ortete Karl Jansky ... ein “Zischen”, das aus dem 
Zentrum der Milchstraße kam. Es gab also im Weltraum Quellen der 
Radiostrahlung, die ebenfalls zu den vertrauten atmosphärischen Stö-
rungen beitrugen. 

Um dieses Phänomen zu untersuchen, bauten die Radioastronomen 
Arno Penzias und R. W. Wilson 1965 ein Radioteleskop um. Sie 
rechneten damit, Energiequellen zu ermitteln, und das gelang ihnen 
auch. Außerdem gingen sie sehr gewissenhaft vor. Sie stießen auf 
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einen geringen Energiebetrag, der überall im Weltraum in gleicher 
Verteilung aufzutreten schien. Es war, als wiese alles, was im Welt-
raum existiert und selbst keine Energiequelle darstellt, eine Tempera-
tur von ungefähr 4°K auf. Da das nicht sonderlich sinnvoll wirkte, 
taten sie ihr Bestes, um Instrumentenfehler ausfindig zu machen. So 
glaubten sie zum Beispiel, ein Teil dieser Strahlung könne von den 
Tauben herrühren, die auf ihrem Teleskop nisteten, und so kostete es 
sie schreckliche Mühe, die Tauben loszuwerden. Aber nachdem sie 
jede mögliche Geräuschquelle ausgeschaltet hatten, blieb immer noch 
eine gleichförmige Temperatur von 3°K zurück. Es widerstrebte 
ihnen, diese Sachlage zu veröffentlichen, weil eine völlig homogene 
Hintergrundstrahlung keinen Sinn hatte. 

Zum Glück geschah es gerade zu der Zeit, da sie sich dieses sinnlo-
sen Phänomens sicher wurden, daß eine Gruppe von Theoretikern aus 
Princeton einen Vorabdruck zirkulieren ließ, in dem in rein qualitati-
ver Terminologie folgender Gedanke dargelegt wurde: Im Falle der 
Entstehung des Weltalls aus einem Urknall müsse im ganzen Welt-
raum eine gleichförmige Temperatur auftreten, nämlich die Resttem-
peratur jener ersten Explosion. Außerdem würde man dieser Energie 
in Gestalt von Radiosignalen auf die Spur kommen. Die experimen-
tellen Arbeiten von Penzias und Wilson standen also bestens in Ein-
klang mit einer Theorie, die ansonsten reine Spekulation geblieben 
wäre. Penzias und Wilson hatten nachgewiesen, daß die Temperatur 
des Universums fast überall ungefähr drei Grad über dem absoluten 
Nullpunkt liegt. Dies ist die Restenergie der Schöpfung. Es war der 
erste wirklich zwingende Grund, an diesen Urknall zu glauben. 

... 
Die eben beschriebene glückliche Familie existiert dort, wo sich 

Theorie und geschickte Beobachtung schneiden. Penzias und Wilson 
gehören zu den wenigen Experimentatoren auf physikalischem Ge-
biet, denen der Nobelpreis verliehen wurde. Den erhielten sie nicht, 
weil sie irgendeine Anschauung widerlegt hätten, sondern weil sie 
das Universum [experimentell] erforscht haben.“ (Ian Hacking) 

Später, als der Entdeckungszusammenhang jener Phänomene Ge-
schichte gemacht hatte, ihr wahrer Kontext aber in Vergessenheit 
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geraten war, wurde jener wahre Zusammenhang so dargestellt, als 
wären die Experimente von Jansky nur deshalb durchgeführt worden, 
um zu prüfen, ob die Theoretiker recht hatten oder nicht.  

Im 6. Kapitel seines Buches stellt Hacking noch ein anderes Bei-
spiel aus der Physik dar, „in dem die Geschichte in solcher Weise 
umgeschrieben wurde, nämlich den Fall [der Entdeckung] des Myons 
oder Mesons. Zwei Gruppen von Forschern war es gelungen, das 
Myon auf der Grundlage von Untersuchungen aufzuspüren, die in der 
Nebelkammer an kosmischer Strahlung vorgenommen wurden. Als 
Hilfsmittel diente die von Bethe und Heitler stammende Formel für 
den Energieverlust. In historischen Darstellungen heißt es heute, ei-
gentlich hätten die Forscher nach Yukawas „Meson“ gesucht und 
irrtümlich geglaubt, es gefunden zu haben. Doch in Wirklichkeit hat-
ten die Forscher nie von Yukawas Vermutung gehört.“ Solche Ver-
drehungen verweisen uns auf „die ständige Tendenz der popularisie-
renden Geschichtsschreibung und des Volksmunds“, die ihre vorge-
faßten Auffassungen des wissenschaftlichen Forschungsganges nicht 
überwinden wollen.  

Nun gibt es sehr unterschiedliche Formen der Intuition. Die eine ist 
vage und unscharf, die andere bestimmt und scharf. Die eine nennen 
wir Ahnung, die andere intuitive Gewißheit. 

Echt intuitive Erkenntnis erfährt sich stets als unmittelbar evident. 
Sie trägt die Erfahrung der Evidenz in sich, birgt noetisch fontale 
Gewißheit. Solche Intuition beinhaltet epistemische Unmittelbarkeit, 
die Methode des – oft auf ihr aufbauenden – Verstandes dagegen ist 
diskursiv (mens discurrit); er schreitet von Einem zum anderen. 

Hogrebe unterscheidet verschiedene Arten und Stufen von Ahnun-
gen: sensorische, „diagnostische“, semantische, explikative Ahnun-
gen. Bei vielen Ahnungen und Intuitionen hat ihr Eintreten ein gewis-
ses spezifisches oder allgemeines Vorwissen zur Voraussetzung; ich 
kann nicht ahnen, „ob“ oder „daß“, wenn ich nichts weiß um „wie“ 
oder „was“. 

Das erste und grundlegend Definitive ist die Essenzintuition, ein 
noetischer Blick, wodurch und worunter die Einheit und das Wesen 
einer Sache im Ganzen zusammengefaßt wird; das ist epistemolo-
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gisch gestaltende Intuition, der alle sekundäre begreifende und erklä-
rende Erkenntnisartikulation nach- und untergeordnet wird. 

Explikative Intuitionen sind solche, die uns vor einem Schleier o-
der einer Wolke des Nichtwissens echte Lösungen von Problemen 
erahnen lassen. Solche Ahnungen sind typisch für die heuristischen 
Phasen aller Wissenschaften. Ein aktualisierter Wissensstand ist hier 
die Voraussetzung für die Möglichkeit solcher heuristischer Erkennt-
nisakte. 

Ahnungen ohne Hintergrundwissen sind im Bereich der Wissen-
schaften generell unmöglich, aber kein Hintergrundwissen reicht aus, 
um sie in den heuristischen Phasen (des Erkenntnisprozesses) zu er-
setzen. Ahnungen belegen auf ihre Weise, daß selbst bei umfassends-
tem Hintergrundwissen kreative Intuition für das (Auf-)Finden neuer 
Hypothesen, Theorien oder Lösungsansätze unentbehrlich ist. 

Kontext-Ahnungen helfen uns bei diffusen Daten- oder Informati-
onsmengen oder Eindrücken, deren ordnendes oder strukturierendes 
Prinzip, ihren inneren Kontext oder Zusammenhang, ein in ihnen 
herrschendes Muster oder ihre Einbettung in ein höheres System oder 
eine übergeordnete Ordnung, eine obere Gestalt zu entdecken. 

Solche Ahnungen zielen jeweils auf ein Ganzes (ολον). Alle Ver-
suche, verborgene Ordnungen oder Strukturen aufzufinden, machen 
von Ahnungen eines sinnstiftenden, konfigurierenden Ganzen Ge-
brauch.  

Da wir aber jedes Ganze, das heißt jede schließlich erkannte Struk-
tur wieder mit anderen gleichgeordneten Strukturen in übergeordnete 
Gestalten oder Konfigurationen partizipatorisch „einrücken“ lassen 
können, ist unsere Ahnung von Ganzheiten nach oben offen und 
weist final stets auf ein (oberstes) Ganzes, das sich nicht mehr mit 
anderen (gleichgeordneten) Ganzen konfigurieren läßt. Dieses ent-
spräche der reinen Idee im Sinne Platos oder dem höchsten Urbild 
aller Bilder im Sinne Eckharts. Ein solches „Superholon“ verbleibt 
uns letztes Prinzip oder „Schema“, das sich nicht mehr durch partiku-
läres oder bruchstückhaftes Wissen über unsere religiösen Erfahrun-
gen und Ahnungen hinaus auffüllen läßt. Dieses höchste Ganze ist 
das eine Eine als erster und letzter Grund der Welt.  
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Ahnungen dieser Art „sind epistemisch seriös, da sie uns dort, wo 
einschlägige Erfahrungen und Informationen fehlen, mit ... Prob-
lemlösungsideen versorgen. ... In der Tat gehören Ahnungen zu einer 
szientifischen Problemlösungs- und Erkenntnis-Kultur, die ein gutes 
Stück dessen trägt, was wir einem genialen Forscher zurechnen.“ 

Wollen wir die ernstzunehmenden Varianten von Ahnungen über-
schlagen, so können wir im Wesentlichen sensorische, diagnostische, 
explanatorische, kontextuelle und prognostische Ahnungen unter-
scheiden. 

Hogrebe bezeichnet Ahnungen deshalb als „epistemische Zustände, 
die antizipatorischen Charakter haben“. 

Ganz grundsätzlich ist Ahnung als nicht abgeschlossene Anamne-
sis zu bezeichnen, ein Wiedererinnern, das noch nicht zum Grund des 
Eidos vorgedrungen ist. 

Unter der wachen Aufsicht der Vernunft führen sie uns Schritt um 
Schritt zur vollen Wahrheit. 

Ahnungen stehen am Anfang unserer kognitiven Erkenntnis, blei-
ben aber auch dann noch ein wichtiger Aspekt von ihr, wenn wir 
kognitiv fortschreiten. Der Stufenweg intuitiver wissenschaftlicher 
Erkenntnis läßt sich etwa in folgende Schritte differenzieren: 

- Ahnungen weisen in die richtige Richtung, oder sie tun es nicht. 
- Relevant selektierte Ahnungen avancieren zu Vermutungen, und 

diese bestätigen sich, oder sie tun es nicht. 
- Relevant selektierte Vermutungen avancieren zu Hypothesen oder 

Theorien, und diese sind begründet, oder nicht.  
- Avancierte Hypothesen oder Theorien sind aus dem Logos der 

Ideen geschöpftes Wissen, und das ist begründet. 
Auf jeder dieser Stufen bedarf es der selektiven Überprüfung nach 

relevanten Kriterien. 
Hinter Ahnungen kann erkenntnistheoretisch nicht zurückgegangen 

werden und über gewisses Wissen nicht hinaus.  
Solange der Corpus unseres Wissens und unserer Erkenntnis nicht 

zu einem endgültigen Abschluß gekommen ist, möchte er von unserer 
intuitiven Sensibilität umgriffen bleiben, wenn wir für Neues grund-
sätzlich empfänglich bleiben wollen. So sorgen Ahnungen über alle 
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epistemischen Systeme und Lehren hinaus für unsere Offenheit, diese 
Bestände gegebenenfalls zur Disposition zu stellen.    

Die Ahnung bewegt sich stets am Horizont zwischen Wissen und 
Nicht-Wissen und führt uns vom Jenseits der Erkenntnis in ihr Dies-
seits. Sie entspricht dem in der Schwebe befindlichen Doxa Platos. 
Und so bildet sie auch immer ein wesentliches Element der Poesie, 
die mehr zu zeigen versteht, als wir zu sagen vermögen. (Siehe Witt-
genstein & Heidegger) 

Hierzu wieder ein Beispiel von Ian Hacking. Es handelt sich hier-
bei um das Begreifen des Lichtes als elektromagnetisches Phänomen 
durch die Theorie des Elektromagnetismus oder der Elektrodynamik. 

Hacking schreibt: „Üblicherweise beginnt der erste Ansatz bei ei-
ner hoch angesetzten, rein spekulativ angenommenen, umfassenden 
Idee, die als Hypothese an den Anfang der Forschung gestellt  wird. 
Durch entsprechend angelegte Experimente wird die Hypothese in 
ersten Grundzügen bestätigt oder verworfen und dann in immer höhe-
rem Grad theoretisch befriedigend formuliert. 

Ein gutes Beispiel bildet die Aufstellung der Theorie des Lichtes 
als elektromagnetisches Phänomen. [Die Schritte, die schließlich zu 
einer abgeschlossenen Theorie führten, waren]: 

1. Faraday postuliert, überzeugt von der Einheit der Natur, als ers-
ter einen fundamentalen Zusammenhang zwischen Elektromagnetis-
mus und Licht (als allgemeines, oberstes Prinzip).  

2. Faraday erkennt in der Entdeckung Brewsters, daß sich elektro-
magnetische Kräfte auf die Polarisierungseigenschaften des Lichtes 
auswirken. (Analogiemodell) 

3. Airy liefert ein mathematisches ad hoc Modell. (formale Pri-
märstruktur) 

4. Kelvin entwickelt ein physikalisches Modell auf der Grundlage 
eines (mechanischen) Bildes der Rotation von Gasmolekülen.  

5. Maxwell formuliert Symmetrieeigenschaften als Strukturprinzip 
der neuen elektromagnetischen Theorie. 

6. Lorentz gelingt erstmals eine vollständige Erklärung auf der 
Grundlage der Elektronentheorie.“ 
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Auf dem Weg dahin gaben sowohl das Experiment als auch die in-
tuitive Heuristik die entscheidenden Anstöße. Hacking schreibt: 

„Ein gutes Beispiel für einen bedeutenden Physiker, der von einer 
theoretischen Basis ausging“ ist A.-M. Ampere (1775-1836) „Zu-
nächst hatte er vor allem auf chemischem Gebiet gearbeitet und kom-
plexe Atommodelle angefertigt, die er benutzte, um experimentelle 
Untersuchungen zu erklären und weiter auszubauen. ... 

Ampere [war] ein großer Bewunderer Kants und behauptete, die 
theoretische Wissenschaft untersuche die Noumena hinter den Phä-
nomenen. Wir stellten Theorien auf über die Dinge an sich, die No-
umena, und seien dadurch in der Lage, die Phänomene zu erklären.  

Das entsprach zwar nicht genau den Absichten Kants, aber das 
spielt hier keine Rolle. Ampere war ein Theoretiker, und sein großer 
Augenblick kam am 11. September 1820. Er sah, wie Orsted einen 
Versuch zeigte, bei dem eine Kompaßnadel durch einen elektrischen 
Strom zum Ausschlagen gebracht wurde. Am 20. September begann 
Ampere in wöchentlichen Vorlesungen die Grundlagen der Theorie 
des Elektromagnetismus vorzuführen. Von Vorlesung zu Vorlesung 
fortschreitend, legte er sich die Theorie zurecht. 

So jedenfalls wird die Geschichte erzählt. Diese Schilderung kann 
aber, wie C. W. F. Everitt aufzeigt, nicht vollständig sein. Da Ampere 
über keine eigene nachkantianische Methodologie verfügte, habe er 
die schriftliche Darstellung seiner Untersuchungen entsprechend zu-
rechtgestutzt. James Clerk Maxwell, der auf dem Gebiet des Elekt-
romagnetismus sowohl als Theoretiker als auch als Experimentator 
Bedeutendes geleistet hat, lobt in einer vergleichenden Studie über 
Ampere und Humphry Davys Schüler Michael Faraday sowohl den 
“Induktivisten” Faraday als auch den “Deduktivisten” Ampere. 
Maxwell beschreibt Amperes Untersuchung als “eine der glänzends-
ten Errungenschaften der Wissenschaft”, sie sei “formal vollkommen 
und von unanfechtbarer Genauigkeit”, um dann “in einer Formel zu-
sammengefaßt zu werden, aus der sich alle Phänomene ableiten las-
sen”. Doch anschließend schreibt Maxwell: Während Faradays Auf-
sätze freimütig Aufschluß geben über seine gedankliche Arbeitswei-
se, “können wir kaum glauben, daß Ampere sein Gesetz wirklich mit 
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Hilfe der von ihm beschriebenen Experimente entdeckt hat. Es regt 
sich der Verdacht, er habe das Gesetz, wie er im Grunde selber sagt, 
durch einen Prozeß ausfindig gemacht, den er uns nicht zeigt, und als 
er dann später eine perfekte Versuchsreihe aufgebaut hatte, habe er 
alle Spuren des Gerüsts beseitigt, mit dessen Hilfe der Bau errichtet 
worden war“. 

... 
Ampere [wurde] von Maxwell der Newton der Elektrizität genannt. 

Dies ist eine Anspielung auf eine andere Überlieferung bezüglich des 
Wesens der Induktion, die auf Newton zurückgeht. Newton sprach 
nämlich von einer Deduktion aus den Phänomenen, womit ein induk-
tiver Vorgang gemeint war. Danach erschließen wir aus den Phäno-
menen Sätze, welche die Phänomene in allgemeiner Weise beschrei-
ben, wodurch wir die Möglichkeit erhalten, im Anschluß an einen 
Denkprozeß neue Phänomene zu erzeugen, die bislang noch nieman-
dem in den Sinn gekommen waren. Das jedenfalls war das Vorgehen 
Amperes. Er pflegte bei seinen wöchentlichen Vorlesungen gewöhn-
lich von einem Phänomen auszugehen, das er den Hörern vorführte. 
Dabei war es oft so, daß das Experiment, mit dessen Hilfe das Phä-
nomen erzeugt wurde, am Ende der vorwöchigen Vorlesung noch gar 
nicht existiert hatte. 

Eine Fragestellung, die bloß auf Theorie und Experiment bezogen 
ist, führt in die Irre, denn sie behandelt die Theorie als eine einheitli-
che Sache und das Experiment als eine andere einheitliche Sache. ...“  
In der Tat sind beide dialektisch miteinander verknüpft. 

Dementsprechend setzt Hacking fort: „[Im Zusammenhang natur-
wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts gibt es] noch weitere Kate-
gorien von Bedeutung, unter denen die der Erfindungen als wichtigste 
hervorsticht. Die Geschichte der Thermodynamik ist eine Geschichte 
der praktischen Erfindungen, die dann allmählich zur theoretischen 
Analyse führt. Ein Weg zu neuen technischen Errungenschaften ist 
das Ausgestalten von Theorie und Experiment und deren anschlie-
ßende Anwendung auf praktische Probleme. Es gibt aber noch einen 
weiteren Weg, auf dem die Erfindungen mit ihrer eigenen praktisch 
bedingten Geschwindigkeit vorangehen, während sich die Theorie 
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nebenbei entwickelt. Das offenkundigste Beispiel ist zugleich das 
beste: die Dampfmaschine.“ Ihre technische Realisation bildete die 
Grundlage der Entwicklung der Thermodynamik als physikalischer 
Theorie. 

Wie und was immer wir auf dem Wege von Empirie und Rationali-
tät erforschen, das Wesen des Gegenstandes unserer Erkenntnis selbst 
bleibt dabei stets im Dunkel der Transzendenz.  

Alle Philosophie und Wissenschaft kann nur die Morgenröte der 
Wahrheit aufzeigen, die Sonne (=Wahrheit) selbst kann aber nur im 
Licht der Sonne (=Wahrheit) geschaut werden. 

Zuweilen haben wir ein dunkles Vorgefühl oder Empfinden von 
der Wahrheit oder vom Wesen einer Sache; wir ahnen ihre Wahrheit, 
ehe wir sie mit bestimmter Gewißheit im klaren Licht reiner Erkennt-
nis fassen. (Vergl. Kant: Einleitung zur Logik) 

Die Vernunft kann den Inbegriff dieser Horizonte, das ens summ-
um, nur in reiner Schau erkennen. Sie kann ihren höchsten Gegen-
stand, das summum bonum, das Wahre, Gute und Schöne nur anzei-
gen, oder negativ bestimmen, nicht aber explizit aussprechen. 

Wo aber die Weisung auf das Wahre fehlt, da ist keine Vernunft. 
Diese Weisung, die Nötigung, das ihr nur in Ahnung vorschwe-

bende Wahre als ihren Gegenstand, als die letzte Absicht aller Be-
gierde nach Erkenntnis zu betrachten, bildet wohl das Wesen der 
Vernunft. Plato spricht im Philebos von der Philosophie als von einer 
„Kraft in der Seele, die Wahrheit zu lieben und um ihretwillen alles 
zu tun.“ (Philebos 58d)  

Weder der Verstand, dem der Begriff gehört, noch die Vernunft, 
der die Idee zukommt, sondern nur die unabhängig freie Urteilskraft 
kann mit ihrem reinen Gefühl das Ewige im Endlichen fassen. (Ja-
cobi: Von den göttlichen Dingen) 

Die Erkenntnis (des Ewigen im Endlichen) durch reines Gefühl, 
das ist Intuition.  

Einzig durch Intuition vollzieht sich die Einung von Natur und Idee 
in unserer Erkenntnis. 
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Im reinen Gefühl wird auch Gottes Sein erfahren, gleichsam als 
„unendliches Verlangen von letzter Ferne zu letzter Ferne“. (Görland: 
Religionsphilosophie) 

Im Gespür des Verborgenen liegt die Möglichkeit, daß sich Offen-
barung oder Erkenntnis vollziehe. 

Gespür, reines Gefühl und Intuition sind Medien, in denen alles in 
eins greift: Ewiges und Vergängliches, Idee und Natur, Geist und 
Leben. 

„Schauen, Wissen, Ahnen, Glauben und wie die Füllhörner alle 
heißen, mit denen der Mensch ins Universum tastet, müssen denn 
doch zusammenwirken.“ (Goethe: Briefe) 

Dem Menschen kommt nichts in der Welt zur vollen Erkenntnis, 
was ihm nicht zuvor als Ahnung aufsteigt bzw. aus einer Sinnes-
wahrnehmung inspiriert ist: „Nihil est in intellectu quod non sit prius 
in sensu.“ 

Der Geist muß sich nicht nur von seinen Vorstellungen (Doxai), 
sondern auch vom Gewußten und Bekannten lösen, um für Intuition 
empfänglich zu sein, wie er sich auch von seinen Ahnungen wieder 
lösen muß, um zur Gewißheit vollendeter Erkenntnis zu vorzudrin-
gen. Vorbedingungen hierfür sind eine harmonische Stimmung des 
Gemütes und Ausgewogenheit der Seele. 

Hierbei treten Himmel und Erde, Pflanze, Staub und Stern in einen 
schwebenden Zusammenhang; wir lassen dieses Durcheinanderbe-
wegen von Bildern und Begriffen, frischen bezuglosen Eindrücken 
und Gedanken, Ahnungen und „Ideen“ vor dem Hintergrund unserer 
Suchfrage geschehen und vertrauen auf die im Hintergrund und Un- 
und Überbewußten wirkenden, unterscheidenden und erkennenden 
Vernunft. 

Die hier bereitete, für die Transzendenz geöffnete Erkenntnisfähig-
keit unseres Geistes ist die Seele der Intuition, die die Analogien der 
erfahrbaren Wirklichkeit ergreift und aus dem Logos schaffend wirkt, 
indem „sie Nahes trennt, Entferntes zusammenfügt, und sich ein neu-
es Ganzes“ bildet. (Hölderlin) So wird der Geist zum Resonanzkörper 
allempfänglicher Intuition, die dem Himmel geöffnet ist.  
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„Das unbefangene Auge des Kindes sammelt sich Ahnungen und 
Regungen aus der Beschauung der Welt, die manches beschämen, 
was später unser Geist nur mühsam erringt.“ 

Es sind die Genien des Himmels und elysischen Musen, die uns 
hinanziehen und inspirieren und immer wieder Bilder und Ahnungen 
der Wahrheit in unsere Seele legen.       

„So müssen die Ahnungen der Kindheit dahin, um als Wahrheit 
wieder aufzustehen im Geiste des Mannes. Es verblühen die schönen 
... Mythen der Vorzeit, ... aber der Keim, der in ihnen lag, geht als 
reife Frucht hervor im Herbste. Die Einfalt der ersten Unschuld er-
stirbt, daß sie wiederkehre in der vollendeten Bildung, ... daß, was 
nur Gabe der Natur war, wiederaufblühe, als errungenes Eigentum 
der Menschheit.“ (Hölderlin: Fragment von Hyperion) 

„Alles Durchlebte ... geht noch einmal ernster und würdiger an uns 
vorüber, eine überschwengliche Zukunft legt sich, wie ein Morgenrot, 
blühend über alle Bilder, und so entsteht aus Ahnung und Erinnerung 
eine neue Welt in uns, und wir erkennen wohl all die Gegenden und 
Gestalten wieder, aber sie sind größer, schöner und gewaltiger und 
wandeln in einem wunderbaren Lichte.“ (Eichendorff: Werke, Bd 3, 
S 558) 

„... wo man gleichsam in allen Gegenständen, die man betrachtet, 
steckt und die unendlichen, unbegreiflichen Empfindungen eines zu-
sammenstimmenden Pluralis fühlt, ... wo man Figuren sieht, die zu 
jener großen Chiffrenschrift zu gehören scheinen, die man überall, 
auf Flügeln, Eierschalen, in Wolken und in Schneekristallen er-
blickt.“ (Novalis: Schriften, Bd 3, S 558 & Bd 1, S 79) 

„Schwebt nicht die ganze feste Welt mit allen unseren Empfindun-
gen“ in tief erinnerten Gefühlen. „Unter jeder Wahrnehmung ist Mu-
sik, Gedicht, Gefühl.“ (Musil: Werke, S 1368) 

So möchte sich die tiefere Logik des Herzens (Pascal) mit den In-
stanzen der Vernunft und des Verstandes, die veritas aesthetica mit 
der veritas logica verbinden, und damit die Registratur unserer Intui-
tion gegenüber der Vorherrschaft eines ordnenden Verstandes be-
haupten.  
 



489	

8. 5. 3 Wahrheit und Erkenntnis in den Sphären von Geist  
und Natur 

 
Im spirituellen Leben ist es ein ständiger Zustrom von Geist und 

Leben, Kraft und Inspiration, die uns von oben her allezeit zuteil 
werden und den Fluß unserer Wahrnehmung und unseres Lebens len-
ken. Sowohl im Werk als auch im Werden sind wir vom Himmel 
getragen. 

Im Bereich der Wissenschaften sind es Einblicke und Ahnungen in 
ontologische und entelechiale Zusammenhänge und Wesenszüge von 
Welt und Leben, die in unserer Intuition zum Durchbruch drängen. 
Hat unser Geist diese in Form vorbewußter Vorstellungen erspürt, so 
gilt es diese nun ins klare Licht kognitiven Bewußtseins zu heben. 
Erst jetzt sucht man, die gefaßten Einsichten und Gedanken begriff-
lich zu strukturieren und in Form von Aussagen und Aussagengebäu-
den, Hypothesen und Hypothesenhierarchien systematisch darzustel-
len. 

Man sucht hierbei nicht nur nach allgemeinen Struktur- und Ord-
nungseigenschaften, sondern nach transzendentalen Prinzipien und 
Gesetzen, die die gesamte Phänomenologie von Erscheinungen aus 
jenen Einsichten und dem Verständnis ihres Wesens zu erklären ver-
mögen. Diese werden oftmals erst als Hypothesen formuliert, um 
sodann durch experimentelle Untersuchungen zunehmend überprüft 
und präzisiert zu werden, bis sie schließlich als geschlossene Theo-
rien und Theoriensysteme ausgearbeitet werden. So kommt es gele-
gentlich zu zyklischen feed-back-Prozessen zwischen Hypothesenbil-
dung und der experimentellen Versuchsanordnungen, in denen die 
entsprechenden zu entwickelnden Wissenschafts-Modelle sukzessive 
vervollkommnet werden. 

Während im Bereich unseres Geistes- und Seelenlebens wie auch 
von Ethik und Spiritualität die Erkenntnis von Gesetzen direkt und 
unmittelbar auf Introspektion, innerer Erfahrung und rechter Selbst-
erkenntnis gründet, die wegen ihrer direkten Herkunft in Gott zu-
gleich auch als transzendental und allgemeingültig erkannt wird, be-
darf es in den Naturwissenschaften eines äußerst aufwendigen indi-
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rekten Weges über Beobachtung und Experiment, um zu zuverlässi-
gem Wissen über Natur und Wesen der Welt zu gelangen.  

In der Erforschung unserer Seele und unseres Geistes sind wir zu-
gleich Subjekt und Objekt der Erkenntnis, so daß wir, wo immer wir 
Gott in uns und uns in Gott erkennen, zu unmittelbarer und auch un-
mittelbar evidenter und universeller Erkenntnis gelangen. Hier bedarf 
es weder irgendwelcher Vermittlung, noch der Interpretation, son-
dern, was wir da in uns in Wahrheit erkennen, ist die Wahrheit selbst, 
wie sie der Schöpfer in uns und jedem von uns angelegt hat.  

Wie ein jeder im gleichen Bilde Gottes geschaffen ist, so gilt all 
das, was Buddha oder Lao Tzu, Sokrates oder Sri Shankara erkannten 
und lehrten, zeitlos für alle Seelen und jeden Menschen.  

Die Objekt- und Welterkenntnis der Naturwissenschaften dagegen 
ist immer mittelbar, indirekt und relativ. Sie ist primär äußerlich und 
vielfach instrumentell vermittelt. Deshalb bedarf es in den Naturwis-
senschaften sowohl umfangreicher externer Beobachtung als auch 
einer tiefen geistigen Rückbindung an die Welt der Ideen, bevor wir 
überhaupt zur Formulierung von Gesetzen gelangen können. Daran 
anschließend befleißigen wir uns der neuerlichen empirischen Verifi-
kation, und erst im Falle eines positiven Befundes wagen wir, von der 
Allgemeingültigkeit oder Wahrheit eines Naturgesetzes zu sprechen. 

Damit sind wir bei der Frage nach Struktur und Aufbau wissen-
schaftlicher Hypothesen, Hypothesenhierarchien und Theorien ange-
langt. Es sind synthetische Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, die 
diese Frage nach Form und Rahmen der Erkenntnisdarstellung sowie 
ihres inneren Zusammenhangs und ihrer formal-logischen und deduk-
tiven Struktur zum Gegenstand haben. 
 

8. 5. 4 Genese (Herleitung) und Geltung   
 
Bevor wir zur synthetischen Wissenschaftstheorie übergehen, 

möchte ich hier noch einen Gedanken an den Zusammenhang zwi-
schen Genese und Begründung von Erkenntnis anschließen. Denn oft 
liegt schon in der Genese (Herleitung) einer These oder Theorie, ins-
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besondere da, wo sie aus den Ideen hergeleitet ist, der Grund und die 
Begründung ihrer Geltung. 

Der Weg des Aufstiegs kann auf verschiedene Weisen begangen 
werden, nämlich vermittels der noetisch begründenden Vernunft, der 
Kontemplation, dem Fortschreiten in Ahnungen, oder dem unmittel-
baren Evidenzerleben reiner Intuition. In der Erkenntnis- und Wis-
senschaftstheorie bildet die Untersuchung dieses Weges des Aufstie-
ges den Gegenstand des  Entdeckungszusammenhanges der Erkennt-
nis (gegenüber der des Weges und der Mittel ihrer Darstellung und 
des Abstieges als des Gegenstandes des Begründungszusammenhan-
ges und der Erkenntnissicherung). 

Oft bildet die klare geistige Schau (ϑεορια) die erste Grundlage 
für den Entwurf einer Hypothese oder Theorie und ihres Erkenntnis-
gehaltes (επιστηµη), jedoch ermöglicht erst der noetisch-begriffliche 
Nachvollzug ihres Inhalts und ihrer Behauptung ihre formale Fassung 
in der Gestalt einer logisch durchstrukturierten wissenschaftlichen 
Theorie. Dies war beispielsweise der Weg Einsteins in der Abfassung 
seiner speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie.  

Einstein gelangte zu ihr durch klare Analyse der Begriffe von 
Raum und Zeit vor dem Auge der Vernunft. Auf gleiche Weise ge-
langte Erwin Schrödinger zu der berühmten, nach ihm benannten 
Gleichung, durch rein formale Analyse des Begriffe des mikro-
physikalischen Feldes (bzw. Wellenpakets). Erst nachdem sie ihre 
Theorien in sich schlüssig und zusammenhängend formuliert hatten, 
suchten sie nach Experimenten, mittels derer sie die Anwendbarkeit 
(nicht die Geltung!) ihrer Theorien auf die physikalische Welt der 
Erscheinungen prüfen konnten. Für Einstein war es die Beobachtung 
der Beugung des Lichtes beim Passieren von Gravitationsfeldern, 
sowie die Periheldrehung des Planeten Merkur, für Schrödinger wa-
ren es die bereits bekannten Phänomene des Photoeffekts, der statio-
nären Zustände (etwa der Elektronen im Atomverband), der Kom-
plementarität sowie die experimentell nachweisbare Heisenberg’sche 
Unbestimmtheitsrelation. 

Wolfgang Pauli sagte schlicht aber treffend, zu These oder Theorie 
gelange man durch ein „von empirischem Material inspiriertes Ver-
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stehen“. Das heißt analytisch: Von den Fakten eines (empirischen) 
Seinsbereiches ausgehend, gelangen wir zuerst zu den in der An-
schauung oder in der Vernunft geschauten Prinzipien, die wir sodann 
versuchen begrifflich abzubilden.  

Indem wir die geschauten Prinzipien in klare Begriffe und Aussa-
gen fassen, gelangen wir zur Formulierung von (universellen) Ober- 
oder Grundsätzen, Postulaten und Axiome, aus denen sich nach di-
versen deduktiven Verfahren wiederum allerlei Untersätze, sogenann-
te Schlüsse oder Konsequenzen, sprich Aussagen über die Sache 
selbst, ableiten lassen. Hierbei biden die Obersätze zusammen mit 
den Deduktionsregeln die formal-operationale Struktur (den Überbau) 
der Theorie. 

Ist der zur Herleitung einer Erkenntnis aus den reinen Ideen be-
nutzte Zusammenhang zwischen Idee und Erscheinung, Gesetz und 
Verhalten grundsätzlich vernunftmäßig nachvollziehbar (sprich ar-
gumentativ beweisbar) und ihre Darstellung logisch widerspruchsfrei, 
so kann die in der Theorie dargestellte Erkenntnis als in ihrer Herlei-
tung begründet angesehen werden. Es ist damit Evident, daß sie im 
Reich der Ideen und Prinzipien unbestreitbare Gültigkeit hat. 

Nichts destotrotz versuchen wir schließlich ihre Anwendbarkeit auf 
die empirische Welt durch Beobachtungen und Versuche zu überprü-
fen und empirisch zu bekräftigen oder zu untermauern. Dies nennen 
wir empirische Verifikation oder Falsifikation einer Theorie an der 
Realität. Damit ist aber nicht die Wahrheit, sondern nur die Anwend-
barkeit der Theorie geprüft; denn die Wahrheit erweist sich im Rau-
me der Gründe, die Anwendbarkeit jedoch im Raume der Fakten. 

Erst, wenn eine in sich konsistente, begründete Theorie dem Test 
an der ihr zugrunde gelegten empirischen Realität standhält, kann sie 
als relevant oder anwendbar angesehen werdem. Dann erst können 
wir sagen: Die Theorie ist eine Abbildung empirischer Wirklichkeit, 
und die ihr zugrundeliegenden Prinzipien sind tatsächlich jene, die 
auch dem Bereich der in ihr abgebildeten Wirklichkeit unterliegen, 
das heißt in ihm herrschen und regieren. Selah! 
	

	



493	

Weiterführende Literatur: 
 
Arthur Koestler: Der göttliche Funke; 
Sir Frederick Bartlett: Thinking; 
W. I. B. Beveridge: The Art of Scientific Investigation; 
F. Galton: Inquiries into Human Faculty; 
B. Ghiselin (Ed.): The Creative Process; 
C. Spearman: Creative Mind; 
J. Hadamard: The Psychology of Invention in the Mathematical  

Field; 
G. Polya: How To Solve It;   
Albert Einstein: Mein Weltbild; 
Konrad Lorenz: Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer  

Naturgeschichte des menschlichen Erkennens; 
R. Semon: Mneme; 
Jean Piaget: Einführung in die genetische Erkenntnistheorie; 
Henri Poicaré: Scientific Method 
Hideki Yukawa: Creativity and Intuition 
Wolfram Hogrebe: Ahnung und Erkenntnis; 
Thomas Bührke: Newtons Apfel 
K. J. W. Craik: The Nature of Explanation 
Leibniz: Meditationes de Cognitione, Veritate ed Ideis 
Paul Natorp: Platonische Ideenlehre 
A. J. Ayer: Language, Truth and Logic 

 Logical Positivism 
Alberto Coffa: The Semantic Tradition from Kant to Carnap 
Popper: Conjectures and Refutation 
 The Logic of Scientific Discovery 
Feigl: 
Hempel: 
Imre Lakatos: Proofs and Refutations 
Hilary Putnam: Mind, Language and Reality; 
 Rep:  
Colin Howson: Method and Appraisal in the Physical Sciense 
J. L. Austin: Sens and Sensibilia 



494	

Newton-Smith: The Rationality of Science 
Kripke: Naming and Necessity 
P. F. Strawson: Individuals (Einzelding und logisches Subjekt) 
Mary Hesse: The Structure of  Scientific Inference 
Mary Hesse: Forces and Fields 
Rom Harre: Causal Powers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



495	

8. 5. 5 Grund, Gesetz, Gesetzlichkeit und Begründung 
 
8. 5. 5. 1 Der Satz vom hinreichenden Grund  

oder Die Begründung des Satzes vom Grund und  
der Gesetze überhaupt 

 
Die Begründung des Satzes vom Grunde liegt im Begriff der Ur-

sache, als der vor oder über jeder Sache stehenden Vernunft (Intelli-
gentia) des Seins und des Logos. Was vor oder über allem steht, ist 
gedanklich das Eine, ontologisch aber das Sein. 

Obwohl aus der Sicht des Seins, also in relativer Setzung des Ei-
nen, das Eine als letzter Grund und letzte Ursache des Seins er-
scheint, ist es aus der des Einen selbst weder dessen Wirkung noch ist 
das Eine des Seins Grund. 

Obwohl das Sein aus dem Einen fließt, hat es doch seinen Grund 
nicht im Einen, sondern in sich selbst. 

Aus dem Einen, Absoluten, hervorgegangen, trägt das Sein alle 
Vollkommenheiten und Ideen des Absoluten, die im Absoluten selbst 
noch nicht sind, in sich. 

Im Rückbezug auf das Eine, Absolute, schauend, faßt es dessen 
verschiedene Anblicke, die es, das Sein selbst, vor aller Schau, seiner 
Herkunft aus dem Einen gemäß, als Totalität aller möglichen Be-
stimmung wirklich und notwendig in sich trägt, in Form der 
ειδη (Eide), als der vollkommenen Urbilder und Ideen alles Seien-
den. Aber erst in Hinsicht auf das Eine, Absolute, in seiner Ausrich-
tung auf dieses Eine, Absolute, werden all diese Vollkommenheiten, 
Wahrheit, Gutheit, Schönheit in ihm ausgeboren. So erweist sich Sein 
im Hinblick auf das Eine als beständiges Gebären und Geborenwer-
den. 

Auf uns Menschen übertragen bedeutet dies, daß wir ohne Ausrich-
tung auf den Logos oder Gott als der realisierten Prinzipien des Einen 
und als der Mitte unseres Seins und Lebens, weder Wahrheit noch 
Gutheit noch Sein noch Sinn noch Erfüllung noch irgend etwas Gutes 
überhaupt in uns ausgebären könnten, noch Sinn noch Erfüllung hät-
ten, noch irgend eines schöpferische Wirkens fähig wären. Es ist das 
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Spannungsfeld zwischen der unverwirklichten Potenz unserer Seele 
und der Vollkommenheit des Einen, zwischen A und Ω, zwischen 
Muladhara und Sahsrara, Malkhut und Keter, in der wir alle Tugend 
ausgebären und alle Vollkommenheit erlangen. 

Und dieses Prinzip auf die personifizierte Gottheit übertragend sa-
gen wir: Er ist Kreatur und Mensch geworden, um sich selbst in ihr 
zu finden.   

 
8. 5. 5. 1. 1 Der Grund 
 
Letzter Grund aller Begründung, allen Seins und Werdens, und jeg-

licher Bestimmung, von Koinzidenz und Koinonie, von Gesetz, Ord-
nung und Vernunft ist die obere Einheit aller Dinge und Ideen, die 
das Eine-Eine oder Absolute ist. Überhaupt kann Vernunft definiert 
werden als Streben zu jener höchsten Einheit, aus der alles ist. Ver-
nunft, Ordnung und Gesetz – sie alle gründen im Rückbezug auf je-
nes Eine-Eine (im Sinne Platos und Plotins). Wie Ordnung stets Hin-
Ordnung auf des Eine zu ist, so besteht das Gesetz in der festen (ja 
notwendigen) Rückbindung des Einzelnen und Vielen auf jenes hin. 

Aus der Rückwendung auf das Eine empfängt alles seine Be-
stimmtheit, und Bestimmtheit, auch bestimmte Unbestimmtheit, ist 
stets Ordnung. Das Eine ist der Grund aller Bestimmung im Sinne 
von Koizidenz und Koinonie. Wo dieses Eine fehlt ist alles Ausei-
nanderfall, Mangel an Bestimmung, das ist Ordnung und Gesetz. 
Deshalb ist das Eine letzter Grund und höchster Gipfel aller Bestim-
mung, aller Ordnung und aller Gesetzlichkeit. Ganz gleich ob in Wis-
senschaft, in Ethik oder Kunst, ihr gemeinsames Gesetz ist das rechte 
Maß. Alles Rechte und Gerade weist auf das Eine, zeigt seine Rich-
tung.  

Das Ungerichtete und  Krumme ist das Gesetzlose und Ungeordne-
te. Alles Schöne und Gute, wie auch das Gesetzliche in Natur und 
Leben gründet auf Maß und Proportion, als Hinordnung von Vielheit 
auf ein Zentrum, eine gemeinsame Mitte. Ebenso besteht jegliche 
menschliche Gemeinschadft in solcher Ausrichtung auf den gemein-
samen Grund und Ursprung als der gemeinsamen Mitte. 
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Was den geschaffenen Dingen die Einheit des Seins ist, ist den un-
geschaffenen Ideen die Absolutheit des Einen. Und in der jeweiligen 
Rückbezüglichkeit des Vielen auf des jeweils Eine haben die jeweili-
gen Gesetze und Prinzipien ihre allgemeinste Form und ihren univer-
sellen Ausdruck. Insbesondere das Prinzip der (transzendentalen) 
Koinzidenz der Gegensätze, als des Gesetzes von der transzendenta-
len Einheit des Vielen im Einen, ist das erste und oberste Gesetz von 
All und allem. Wie die Vielheit in der diversifizierenden Spezifikati-
on der Ideen als verschiedener Anblicke des Einen ihren Ursprung 
hat, so ist sie in der Rückbezüglichkeit der transzendentalen Koinzi-
denz im Einen aufgehoben. 

Kausalität bedeutet stets notwendige Hinordnung oder Rückbezüg-
lichkeit eines Bestimmten auf ein Bestimmendes als dessen Grund 
und Ur-Sache, als jenes der Sache (logisch) vorausgehenden, sie be-
stimmenden Grundes. Kausalität beinhaltet die gesetzmäßige, das 
heißt notwendige, auf ein jeweils oberstes Eines gerichtete oder tran-
sitiv verkettete Verknüpfung singulärer Momente, Faktoren, Prinzi-
pien oder Ereignisse. Sie beinhaltet eine eindeutige Richtung in der 
Folge der Verkettung der jeweiligen Bestimmungsgründe, nicht aber 
notwendig der Ereignisse selbst. Diese Eindeutigkeit der Richtung ist 
durch die Forderung der Transitivität gewährleistet. 

Kausalität ist also eindeutig gerichtete Sukzession in der Folge der 
Bestimmungsgründe innerhalb einer Kette oder einem Netzwerk 
(Nexus) von Bestimmungsgründen. Das besagt, daß zwar zwei ver-
schiedene Ereignisse a und b wechselseitig auf einander einwirken 
können, nicht aber in gleicher Hinsicht bzw. bezüglich ein und des-
selben Paares P(a) und Q(b) von einander bedingenden Bestim-
mungsgründen. Hier gilt entweder P(a) bewirkt Q(b), oder Q(b) be-
wirkt P(a) oder P(a) und Q(b) sind von einander unabhängig.  

Gesetzt, es gilt P(a) bewirkt Q(b), dann kann zwar nicht gleichzei-
tig Q(b) bewirkt P(a) gelten, aber wohl Q(b) bewirkt F(a). Das heißt, 
das durch den Bestimmungsgrund P von a bestimmte Merkmal Q von 
b kann zugleich Bestimmungsgrund des Merkmals F von a sein. Eine 
solche Verknüpfung ist von den Ereignissen a und b aus gesehen eine 
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Wechselwirkung, also ein zyklischer Prozeß, aus der Sicht der Ver-
kettung der Bestimmungsgründe P, Q und F jedoch linear. 

Natürlich gibt es auch Kausalverknüpfungen symmetrischer Art, 
also etwa in symmetrischer Form zwischen zwei Merkmalen P und 
Q, so daß sie wechselseitig und zugleich zu Bestimmungsgründen für 
einander werden. Das ist echte Wechselwirkung (interaction) und ihr 
Kausalnexus wird ein Wechselkausalverhältnis (intercausal relation) 
genannt. 

So sind beispielsweise die Bewegung der Erde um die Sonne und 
die der Sonne um die Erde als um ein gemeinsames (sonnennahes) 
virtuelles Zentrum zugleich und wechselseitig sowohl durch die An-
ziehung (Gravitation) der Sonne auf die Erde wie auch die der Erde 
auf die Sonne bestimmt. Wollen wir hier von einer unitären Richtung 
der Kausalzusammenhänge sprechen, so können wir dies nur in Hin-
sicht auf das allgemeine, über Sonne und Erde stehende Gesetz der 
Materie als des oberen Einen tun. In diesem Sinne ist die obige Defi-
nition auch zu verstehen. 

Was hier für die Wechselbeziehung zwischen Sonne und Erde ge-
sagt wurde, gilt gleichermaßen für die Wechselbeziehungen (Interak-
tionen) zwischen den Individuen einer Gemeinschaft und überhaupt 
jegliche Vielfalt. Der Konvergenzpunkt der einzelnen Bewegungen 
liegt nicht auf der Ebene der Einzelglieder, sondern auf einer höheren 
Ebene. Bezogen auf die menschlichen Individuen können wir diesen 
Konvergenzpunkt als Logos, Selbst oder das Ich-Bin bezeichnen, die 
zugleich gemeinsames transzendentales Oberes als auch transzenden-
tale Mitte eines jeden Einzelindividuums und aller zusammen sind. 

Er ist von gleicher Art, wie der auf der imaginären Zeitachse lie-
gende raum-zeitliche Ursprungspunkt des physikalischen Kosmos. 
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8. 5. 5. 2 Begriff und Gesetz (Idee)  
in der Erfahrungswissenschaft 
 

Plato frägt im Phaedo nach dem Grund des Werdens und Verge-
hens. Dieser wird mit der logischen Begründung des Urteils über 
Werden und Vergehen und deshalb – wegen der Identität des Verän-
derlichen mit dem Empirischen überhaupt – mit der Begründung des 
empirischen Urteils im reinen gleichgesetzt. Dies ist dashalb legitim, 
weil das Prinzip des Seienden und des Denkens, der Logos, ein- und 
dasselbe ist. Das, was dem Werden und Vergehen, das ist der Schöp-
fung im Ganzen, zu Grunde liegt, ist dasselbe wie das, was dem Den-
ken zu Grunde liegt. Das eine ist der Grund für das andere und das 
andere Nachvollzug des Ersten und – sieht man den Geist als gemein-
same Ursache sowohl der Schöpfung als auch des Denkens – auch 
umgekehrt. 

Vorwegnehmend können wir sagen: Der (gemeinsame) Grund ist 
das Gesetz. Aber bleiben wir vorerst bei der logischen Form des Ur-
teils. 

Die Ableitung und Begründung des empirischen Urteils im reinen 
Urteil findet ihren Ausgang und ihre Grundlage in der logischen Ge-
stalt des Seins-an-sich als seiendes Eines. Sein ist das Eine, Erste al-
les Denkbaren, das ist. Die Konstatierung dieser Tatsache führt zu 
dem Grundsatz des Parmenides: „Das Sein ist; das Nicht-Sein ist 
nicht.“ Das Sein ist dasjenige Eine, dem das Prädikat des Seins zu-
kommt. Es ist damit das oberste und allgemeinste Objekt von Er-
kenntnis und Urteilsbildung schlechthin. Alles sekundäre Seiende – 
ganz gleich, ob ewiges oder gewordenes Seiendes – ist gestaltliches 
Abbild jenes ersten Seins, als es sich grundlegend als Beziehung je-
nes Seienden zum Sein-an-sich, das heißt aber in anderen Worten, als 
es sich notwendigerweise als Koinonie des Sein mit einem So-Sein, 
in der sich das jeweilige Seiende erst zu dem konstituiert, was es als 
dieses oder jenes Seiende ist, darstellt. Solche Koinonie ist die condi-
tio sine qua non jedes ideellen wie auch empirischen Gegenstandes 
überhaupt und das Urbild der allgemeinen Seinsform alles Seienden; 
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das bestimmte Seiende ist somit ein logische Bild des Seins als seien-
des Eines, die Erscheinung also nichts als Abbild. 

Im Sein-an-sich als dem Grund des Seins des Seienden ist die 
Wahrheit des Abbildes, das ist der Tatsache, zuallererst gesetzt.  

Im Phaedo heißt es: „Indem ich allemal den Logos, den logischen 
Satz (das ist die logische Form des einfachen Satzes) zu Grunde lege, 
von dem ich behaupte, daß er der festeste sei, setze ich als wahr, ... 
was mit diesem (der Form nach) übereinstimmt.“ Es sind nicht die 
Escheinungen, sondern die λογοι oder transzendentalen Prinzipien 
als Bestimmungsgründe von Sein, Geist und Denken selbst, in denen 
Wesen und Wahrheit der οντα gründen.  

Es ist die Teilhabe des Seienden am Sein, die das Wesen des Sei-
enden bestimmt. Teilhabe aber besagt das Verhältnis des Falles zum 
Gesetz, daß es sich logisch ihm subsumiert. Nichts anderes „macht“ 
ein Ding zu einem wahren, runden oder schönen als die Gegenwart 
des oder die Gemeinschaft mit dem Wahren, Runden oder Schönen 
an sich. 

„Machen“ und „werden“ sind hier als rein syntaktische Partikel im 
Sinne der Behauptung der Teilhabe zu verstehen; die Ausdrücke 
„ist“, „hat“, „nimmt an“ etc. bezeichnen wie „machen“ und „werden“ 
nur das Verhältnis des Prädikats zum Subjekt. 

Das im Urteil als reiner Denksetzung (Hypothesis) Ausgesagte 
heißt dann Seinsbestimmung des Seienden und gründet auf dessen 
Eidos. 

Es bestimmt das Subjekt, als das durch die Hypothesis zu Bestim-
mende, das dadurch bestimmt wird, als es des im Prädikat ausgesag-
ten Eidos teilhaftig wird, das von ihm ausgesagt wird.  

Dieses ist zugleich Form und Idee, µορϕη und ιδεα, allgemein Be-
stimmtheit eines zu bestimmenden Unbestimmten. Vom Eidos, dem 
Urbild, als dem Prädikat, erhält das Subjekt seine Bestimmung und 
seinen Namen, das heißt, es wird zu seinem Bestimmungsgrund oder 
Wesensmerkmal. 

Das „inesse subjecto“ Leibnizens ist also ebenfalls direkt dem Pha-
edo nachgebildet. 
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In allen empirischen Urteilen der Form P(x), sprich „x ist P“, ist 
das Grundurteil „P ist – das und das“, welches festsetzt, was in dem 
Prädikat von der Idee her gedacht werden muß, in strenger Identität 
festzuhalten. 

Ist diese Identität, wie in der Idee selbst, gewahrt, so ist damit auch 
die Einstimmigkeit (Univozität) unserer Aussagen gewahrt, was so-
viel bedeutet, daß nicht derselbe Grund entgegengesetzte Folgen und 
dieselbe Folge nicht entgegengesetzte Gründe hätte. 

Genau darin aber besteht der Satz der Identität als Fundament der 
ganzen Logik. 

In diesem Lichte erweisen sich reines Denken und Erkennen for-
mal gesehen als rein tautologisch. Sie bedeuten den Umgang mit Tau-
tologien im Sinne eines Anschauens einer Sache von je zwei logisch 
gleichbedeutenden Seiten in der Form eines geistigen Vollzug und 
einer gedanklichen Setzung von Identitäten. (siehe unten: Wittgen-
stein: TLP, 6. 24, „Die Methode der Mathematik, zu ihren Gleichun-
gen zu kommen, ist die Substitutionsmethode.“)     

Das Prädikat im reinen Urteil beinhaltet reine Identität, im empiri-
schen dagegen nur Teilhabe. Sinnliche Dinge können ähnlich, ideelle 
aber nur identisch, verschieden oder verwandt sein. Ein sinnliches 
Ding kann entzwei gehen, aber Eins bleibt Eins und Zwei gleich 
Zwei. 

Das ist so kraft der Unveränderlichkeit, der Unverwechselbarkeit 
und der Unikheit der Ideen, und kraft des Nachvollzuges jener trans-
zendentalen Prädikate in der Setzung von Identität im Denken. 

Die Sicherung der Grundurteile selbst liegt allein in ihrer Konsis-
tenz untereinander. Diese erweist sich in zwei Schritten: 

1. im Abstieg, als sich unrechte Voraussetzung in der Widersprüch-
lichkeit der Konsequenzen zu erkennen gibt, 

2. im Aufstieg von Satz zu Satz, indem wir bis zur ersten voraus-
setzungslosen Setzung, zum zulänglichen Prinzip vordringen. Dieses 
ist ein Grundsatz, der grundsätzlich nicht selbst noch begründbar oder 
herleitbar ist. Einen solchen finden wir durch „Auseinanderlegen“ 
oder Analyse. Die Analyse deckt die Synthese auf. Wo keine Analyse 
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oder begründende Zerlegung mehr möglich ist, dort ist man beim 
letzten Grund angelangt. Dieser wird zulänglich genannt. 

Die logische Grundlegung des Erfahrungsurteils besteht nun – das 
hat ebenfalls bereits Plato klar erkannt – im Nachweis der grundsätz-
lichen Möglichkeit der Verbindung kontradiktorischer Prädikate mit 
demselben Subjekt. Während der tautologische, sprich mit logischer 
Notwendigkeit wahre Satz auch notwendig empirisch leer das heißt 
ohne mögliche empirische Bedeutung ist, ist der empirische Satz 
notwendig wahr oder falsch.1)  

Das ist ja auch der Begriff des Werdens und Vergehens, daß von 
ein- und demselben Subjekt einmal „P“, das andere Mal „nicht-P“ 
ausgesagt werden kann, ohne daß dabei die zugrundeliegenden 
Grundurteile noch die beiden entgegengesetzten Behauptungen ei-
nander in Frage stellen. 

In der Tautologie dagegen ist notwendig nur eine Behauptung 
wahr, die andere aber falsch. 

Kontradiktorische Urteile von demselben Subjekt sind in folgenden 
Fällen widerspruchsfrei möglich: 

1. im Falle der Gleichzeitigkeit, wenn das Gegensätzliche in je an-
derer Hinsicht (oder Beziehung) ausgesagt wird; solches nennt man 
eine relative Aussage. 

2. Im Falle der Sukzession, wenn beide Prädikate nicht zur glei-
chen Zeit, sondern in Folge ausgesagt werden, das heißt, wenn das 
Auftreten des einen das andere vernichtet, aufhebt oder ausschließt. 

Letzterer Gedanke beinhaltet gleichsam einen ersten Ansatz für die 
transzendentale Deduktion, das heißt Begründung der Zeit, insofern, 
als die Auseinanderhaltung in der Zeit die Bedingung dafür ist, daß 
kontradiktorische Prädikate ein- und demselben Subjekt sowohl in 

																																																													
1) Diese Voraussetzung einer zweiwertigen Logik ist nur in der 

Quantenmechanik nicht erfüllbar, als diese wegen des Nicht-Geltens 
der Bedingung der „unbeschränkten Verfügbarkeit“ von Primaussa-
gen eine dreiwertige Logik fordert. (Vergl. Kap. 8. 3. 4. 1. 6  Die 
Quantenlogik) 
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gleicher Hinsicht als auch identischer Beziehung – eben aber zu zwei 
verschiedenen Momenten in der Zeit – zukommen können.  

Hierbei ist zu beachten, daß nicht das Prädikat „P“ in „nicht-P“ 
übergeht, sondern das Subjekt mit dem Prädikat „P“ in dasjenige mit 
dem Prädikat „nicht-P“ übergeht. Es handelt sich somit um einen 
Wechsel der Prädikate, sprich der Teilhabe an den Ideen, im Subjekt. 
Hierbei bleiben „P“ gleich „P“ und „nicht-P“ gleich „nicht-P“, so-
wohl an sich als auch bei den Dingen, also sowohl im reinen Urteil 
als auch im empirischen. 

Dieses Prinzip gilt uneingeschränkt für alle Formen (empirischer) 
Aussagen. Sind die Aussagen quantitativer, also numerischer Natur, 
so sind die Prädikate entsprechend (dimensionierte) Zahlen. Das aus-
gesagte Attribut ist numerisch bestimmt. 

Die Bestimmtheiten selbst bleiben, was sie sind. Sie sind notwen-
dig unwandelbar beharrend, und das nicht nur in den reinen Setzun-
gen (Urteilen), sondern auch in Werden und Vergehen, indem, wenn 
eine Bestimmtheit in einem Subjekt erlischt, sie nicht selbst unter-
geht, sondern nur ihr Erscheinen. Das bedeutet, daß die Idee, das Ei-
dos selbst nicht untergeht, weder im reinen Sein noch im Bewußtsein 
oder Denken, noch im Wechsel der Erscheinungen. Alles Werden 
und Vergehen ist bloße Metamorphose, bloßer Stellenwechsel ir-
gendwelcher in ihrem transzendentalen Sein unveränderlichen Be-
stimmtheiten. 

Was aber sind die Subjekte? Das sind nichts als die an und für sich 
leeren, das heißt unbestimmten Stellen oder Orte, an denen die Be-
stimmtheiten jeweils auftreten und wieder verschwinden. Da sie 
selbst notwendig ohne Bestimmung also ohne Form, Qualität, Maß, 
Zahl oder Relation sind, bilden sie die letzten Voraussetzungen und 
den letzten Grund, das letzte unqualifizierte Subjekt oder unbestimm-
te Beharrliche, dem die jeweiligen qualitativen Bestimmtheiten beige-
legt werden. Dieses letzte unqualifizierte Beharrliche aber ist der rei-
ne leere Raum (bei Plato τοπος oder χωρα genannt) oder das reine 
universelle Bewußtsein, als Gesamtheit und Einheit aller Orte mögli-
cher Bestimmung.  
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Der leere Raum (Platos χωρα, der „Akasha“ des Shaivismus, das 
„Brahman nirguna“ des Vedanta und das Ajin Sof der Kabbalah) 
(bzw. das reine Bewußtsein) ist das eine umfassende Subjekt aller 
möglichen Bestimmtheiten, welche aus der Vielfalt der Ideen vom 
reinen ins manifeste Sein herabsteigen, um sich hierin als Seindes in 
Werden und Vergehen zu manifestieren. 

Der Raum ist die alles aufnehmende Wesenheit, die selbst von al-
len Bestimmungen unberührt, unveränderlich dieselbe bleibt, alle 
Gestaltungen (ειδος) und Qualitäten annimmt, selbst aber keine hat. 
Er ist reiner Träger oder Matrix der sich manifestierenden Formen 
und Ideen, der ein- und austretenden Bestimmtheiten. 

Das tragende Fundament dieses Raumgebens ist der Raum selbst. 
Er bildet den Bildschirm, auf den die transzendentalen Ideen vermit-
tels des Logos (Vikshepa Shakti) projiziert und abgebildet werden. 
Der Logos ist das letzte bestimmende und formgebende Prinzip, ver-
mittels dessen der leere Raum – gemäß dem durch den Logos in Kraft 
gesetzten Eidos Qualität und Form annimmt. Im Logos wird sie – die 
Idee – ausgesprochen. 

Diesen Prozeß der manifestativen Gestaltwerdung der reinen Ideen 
in Raum und Zeit, wie aber auch der denkenden Setzung im Urteil 
nennen wir das Idein. 

Explizit kann neben all diesen Bestimmungen noch das Prinzip der 
Erhaltung genannt werden, das zum einen für den Raum (als der 
Grundlage Werdens und Vergehens), zum anderen aber für die „Sub-
stanz“ all dieses Werdens und Vergehens, sprich die Fülle der Ideen, 
wie unmittelbar evident ist, notwendige Geltung hat.      

Daraus ergibt sich schon eine erste Bestimmung der Aufgabe der 
Erfahrungswissenschaften in der Darstellung aller Veränderung und 
Bewegung dergestalt, daß in ihr der Grundbestand (gleichsam die 
Substanz) des Seins in aller Veränderung, das sind die unveränderli-
chen Prinzipien und Gesetze, erhalten bleibt.  

Dieser Grundgedanke war es, der beispielsweise der Entwicklung 
der Himmelsmechanik durch Kopernikus, Galilei und Kepler zugrun-
de lag. Sie dachten jedoch die Himmelsbahnen selbst noch als ideale, 
reguläre geometrische Gestalten, reine Kreise oder Ellipsen, anstatt 
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diese nur als reine Prinzipien zu sehen. Die Erscheinungen selbst sind 
stets Superpositionen (Überlagerungen) einer solchen Vielzahl von in 
ihnen wirkenden Prinzipien, daß das einzelne in der empirischen 
Wirklichkeit niemals in Reinform, sondern nur als Näherung zu Tage 
kommt. 

Im Phaedo faßt Plato als Letztes noch die wechselseitige Verknüp-
fung verschiedener Bestimmungen in demselben Subjekt ins Auge. 
Das sind Bestimmungen, die weder identisch noch gegensätzlich, 
auch nicht voneinander unabhängig, sondern in solcher Weise zu-
sammengehen, daß eine der einen kontradizierende Bestimmung auch 
mit der anderen unverträglich ist.      

Es sind dies die καϑ αυτα συµβεβηκοτα − zu deutsch: die kon-
sekutiven Bestimmungen des Seienden. Beispiele hierfür sind 
Mensch und Geist, Hitze und Feuer, Seele und Leben, Dreiheit und 
Ungeradheit, Recht und Gerechtigkeit. Diese bilden gemäß der dia-
lektischen Verknüpfung der Ideen selbst die Grundlage für die For-
mulierungen von Gesetzen. 

Am Beispiel das Phänomens des Stoßes, des Newton‘schen Prin-
zips von actio und reactio im Raume der mechanischen Körper: Nicht 
der Zusammenprall zweier Kugeln, die wir sehen, gibt uns den Grund 
ihres Verhaltens und es zu verstehen, sondern das Gesetz.  

Woraus aber nehmen wir das Gesetz, wenn nicht aus den Erschei-
nungen der Natur oder unserer Erfahrung? Betrachten wir den kon-
kreten Vorgang, so sehen wir, wir entnehmen es den von uns selbst 
nach den reinen Ideen gesetzten begrifflichen Bestimmungen. Das 
heißt, wir entnehmen es der logischen Form der von uns selbst gebil-
deten Begriffe. 

Wie die Orte im Raum nicht durch den – in sich doch unterschied-
losen – Raum, sondern durch unser Denken bestimmt werden, so sind 
es auch die anderen Dimensionen des Seins und Werdens, die wir – 
nach den mit dem Eindruck der Erfahrung assoziierten in uns ruhen-
den Ideen – in Begriffe fassen. Das ist auch die platonische Auffas-
sung der Definition, daß wir die reinen Ideen durch sie in Begriffe 
fassen. Die Definition naturwissenschaftlicher Begriffe konstituiert 
sich in einem Dreischritt. Ausgehend von einem Bild der Erfahrung, 
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suchen wir nach der in ihr oder hinter ihr stehenden Idee – das ist 
Aufstieg -, um durch sie geleitet – im Abstieg -, zur Formulierung des 
reinen Begriffs zu gelangen.  

Das Erfahrungsbild B ist uns vermittelt durch die Sinne, der Auf-
stieg zur Idee I ist ein Akt der Vernunft, die Formulierung (Definiti-
on) des Begriffs B ein Akt des Verstandes (Ratio). Aus dem Begriff 
schließlich entwickeln wir Urteil und Gesetz, das selbst dem Reich 
der Idee angehört. Durch Subsumtion der einzelnen, der gedachten 
Gattung angehörigen Fälle unter den reinen Denkbegriff (Eidos) ge-
langen wir schließlich zur Aussage über den einzelnen Fall. 

Zwischen reinem Denkbegriff und der Gattung besteht kein unmit-
telbarerer Zusammenhang als der durch freie Zuordnung vermittels 
der Vernunft hergestellte. Das ist in grober Form der Weg erfah-
rungswissenschaftlicher Erkenntnis und Erklärung (des Falles nach 
dem Prinzip). 

Hierbei liegt alles an der Bildung und Klarheit (d. i. der semanti-
schen Reinheit und formalen Konsistenz) der reinen Grundbegriffe, 
Grundsätze und Methoden, der ersten Prinzipien und Identitäten, die 
wir heute üblicherweise als Postulate und Axiome bezeichnen. Dar-
aus folgt, „wie schon von Plato und Kant erkannt, daß wir von den 
empirischen Gegenständen nur das begreifen, was wir zuvor, unseren 
Begriffen gemäß, in sie hineingelegt haben. Aber soviel begreifen wir 
dann auch wirklich; ohne das – nichts von allem.“ (Natorp) Das aber 
haben wir vom Aufstieg zu den Ideen. 

Man sieht den Grund des So-Seins oder Sich-so-oder-so-
Verhaltens eines Dinges nicht an seiner äußeren Erscheinung; viel-
mehr liegt er im Innern seines Wesens, genauer in der Transzendenz 
seines Eidos. Gelingt es uns jedoch die Idee, nach der das Ding gebil-
det ist, das ist aber die Idee der ganzen Gattung, an sich zu fassen, so 
haben wir mit ihr den Grund wie auch den wirklichen Geltungsbe-
reich unseres Urteils bzw. des in ihm behaupteten Gesetzes. Dieses ist 
nur insofern eine wahre Darstellung des Verhaltens und der Natur der 
empirischen Welt, als es jene durch die in Urteil und Gesetz bestimm-
ten Eide und Ideen auch wirklich sind, die in ihr walten. 
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Denn die Dinge hienieden verhalten sich für sich und zueinander, 
wie die Ideen droben. Es gilt das hermetische Prinzip: Wie oben, so 
unten. Alles in dieser Welt ist nach dem Bild der oberen geschaffen, 
gebildet und gemacht. 

Die Gesetze repräsentieren also stets Notwendigkeiten im Reiche 
der Ideen. In ihnen selbst steht ihr Grund und ihre Wahrheit. Gemäß 
der Teilhabe der Dinge unten an den Ideen oben, stehen auch die 
Dinge hier unter deren Herrschaft. Was etwa für die Idee der Kugel 
gilt, wie V = r3 ⋅ π / 3, das gilt auch – näherungsweise – für alle ku-
gelförmigen  Körper und Dinge, je nach der Abweichung ihrer empi-
rischen Formbestimmtheit vom Ideal. Die Anwendbarkeit eines Ge-
setzes in der Natur bzw. seine Deutung auf diese hin basiert allein auf 
der Annahme bzw. der Gewißheit unserer Erkenntnis der Präsenz 
jener Prinzipien (in denen das Gesetz notwendig gilt) in der betrach-
teten Erscheinung und mit ihr der ganzen Gattung. Ist diese Präsenz 
vernünftig, d. h. aus dem Logos begründbar, so gilt das behauptete 
Gesetz in gleicher Notwendigkeit wie im Reiche der Ideen – abzüg-
lich der Unschärfe bzw. Abweichung des Einzelphänomens vom Ide-
al – auch in diesem. Und was – hinsichtlich der Teilhabe an Prinzip 
und Idee – für das Partikuläre gilt, das gilt auch für die ganze Gat-
tung, sofern diese auch durch jenes Eidos, an dem das besagte Prinzip 
teilhat, wirklich definiert ist. 

In formal-logischer Symbolschrift stellt sich dieser Gedanke fol-
gendermaßen dar: 

 
G = G (I)            …  Grundurteil, Gesetz; 
 
x ∈ M (I) :  G (x)  … empirisches Urteil,  

Erfahrungssatz; 
 
G ≅ G und x ≅ I  … Zuordnungsregel L; 
 
Das besagt: Das Grundurteil bzw. Gesetz G gilt für x als Näherung 

(mit der Abweichung Δ) gemäß der Abweichung des Sachverhalts x 
vom Ideal I. 
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Theoretische Begriffe und Urteile beziehen sich immer auf reine 
Ideen, empirische Aussagen dagegen auf den empirischen Sachver-
halt, das Phänomen. Die Behauptung der Teilhabe von I an x wird in 
Form einer Zuordnungsregel L , die x mit der Klasse M (I) der durch 
I konstituierten Phänomene (= Gattung) in Beziehung setzt. Darin 
besteht die eigentliche wissenschaftliche Prädikation oder Bestim-
mung des Einzeldinges, als es als “Mitglied” jener  Klasse angenom-
men (postuliert) wird.  

Damit haben wir eine erste Bestimmung erfahrungswissenschaftli-
cher Erkenntnis, die später wissenschaftstheoretisch präzisiert und 
ausgebaut sein will. 

 
8. 5. 5. 3 Empirie und Gesetz in den empirischen  

Wissenschaften  
 
Das Eidos und die noetische Begründung als Grundlage echten 

Wissens stehen im scharfen Gegensatz zu der jede vernünftige 
Grundlage entbehrenden bloßen Erfahrung (εµπειρια). 

„Das Merkmal echter Kunde (τεχνη) ist die Einsicht aus dem 
Grunde (Logos - λογος), der Ursache (αιτια), der Natur (ϕυσις) des 
Gegenstandes“. (465a, 501a) Sie kann ihre Behauptungen vernunft-
mäßig begründen (λογον δουναι) (501a), während die Empirie sich 
begnügt mit der Wahrung der Erinnerung an das oft Beobachtete oder 
das, was „gewöhnlich geschieht“ (etwa, daß die Sonne aufgeht); sie 
ist irrational (αλογον πραγµα) (465a), geht ohne Begründung zu 
Werke (466e), beruht auf bloßem Tasten und durch gut Glück Treffen 
(464c).  

Das Gesetz (νοµος) als der wahre Inhalt der Wissenschaft, als 
Grund der Harmonie der Sphären und des geordneten Laufes der 
Sterne, der Rechtschaffenheit der Menschen und ihres Wandels vor 
Gott und damit der Güte der Schöpfung im Ganzen (im Sinne des 
biblischen „Und Er sah, daß es gut war“), als das, was jedem, dem 
Einzelnen und dem Ganzen, seine Gestalt, sein Prinzip und sein Ei-
dos, verleiht, ist Ausdruck der Vollkommenheit und Unveränderlich-



509	

keit der Idee, des ehernen Prinzips hinter und in den Erscheinungen 
und Dingen.  

Das Fundament des Gesetzes ist zugleich der Ursprung der Ideen, 
das Agathon (αγαϑον) Platos; wenn aber das Gesetz seinen Grund in 
der über allen Ideen stehenden Idee des Guten hat, so fließt es als 
letzter Seins-, Wahrheits- und Erkenntnisgrund aller Dinge letztend-
lich aus dem von Plotin hervorgehobenen alltranszendenten Einen. 
Letzte Bedeutung der Idee (und des in ihr gründenden Gesetzes) sind 
ja Einheit, Identität und Ordnung sowie deren Erhalt in Wechsel und 
Werden; das heißt allgemein erkenntnistheoretisch: Einheit als 
Grundprinzip von Sein und Denken in der Auffassung des Vielen, des 
Unterschiedlichen und des Veränderlichen zu dessen Bergung in der 
Erkenntnis des Wesens (dessen, was es ist), kosmologisch: Zusam-
menhalt und Erhalt des Seienden in der Ganzheit des Seins und im 
Wandel der Dinge, ethisch: Erhalt der Integrität des Individuums und 
seiner Einheit mit dem Kosmos, sozio-politisch: Erhaltung und Voll-
endung des Sinnes und der Einheit der Gemeinschaft allen Lebens 
und der Menschheit im Besonderen. 

In jeder Wissenschaft sind zunächst die obersten Grundsätze, Pos-
tulate (αιτηµατα) oder Axiome (προτα) (als Obersätze zur Dedukti-
on) bestimmt, aus denen wir gewisse Zweitsätze ableiten bzw. von 
denen wir aufwärts zu höheren und höheren Obersätzen aufsteigen, 
bis man zu einem hinlänglichen, das heißt nicht mehr weiter voraus-
sätzlichen, ersten Satz oder Prinzip (αρχη) gelangt. Im letzten Grun-
de decken sich Grundsatz (Urteil) und Begriff, denn hier ist sein Ge-
genstand das Prinzip und das Prinzip gründet in sich selbst und nicht 
in einem Anderen.  

In anderen Worten: Da alle Allgemeinbegriffe Prädikate möglicher 
Urteile sind, folgt, daß der oberste Begriff zugleich auch Urteil ist. 

Der Sinn der reinen an sich Begriffe und deren Bedeutung im Akt 
der Erkenntnis wird dadurch verdeutlicht, daß er in einem sukzessi-
ven Verfahren in Obersätzen (siehe Logik) bis zum letzten Obersatz 
begründet wird. Die Ableitung (Deduktion) begründet die Definition. 
Also beinhaltet die Begründung aller Urteile in Grundurteilen die 
Begründung aller Begriffe in Grundbegriffen. Der hinlänglich be-
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gründete Sinn eines Prädikats, wie gut, schön, wahr oder gerecht usw. 
ist die Auffassung der Idee des Guten, des Schönen, usw. und die 
rechte Subsumtion unter die zulängliche Definition des Prädikats, das 
ist die Teilhabe (µεϑεξις) an der Idee. Darin liegt alle Antwort auf 
die Frage, warum etwas ist, was es ist etc.   ..   

Nicht ein Logos (τις λογος) ist die letzte Instanz der Erkenntnis, 
wohl aber der Logos selbst (αυτος ο λογος), das Prinzip des Logos, 
welches alle anderen Prinzipien (λογοι) und in diesen alles besondere 
Sein erst begründet. 

Deshalb heißt es: Der tiefste (lichte Ab-)Grund der Wahrheit ist das 
ewige, unwandelbare Sein, die Beziehung darauf, der (Ab-)Grund 
selber, das Gesetz. 

 
8. 5. 5. 3. 1 Gesetz (νοµος) und Gesetzmäßigkeit (νοµιµον) 
 
Das Reich der Ideen ist auch das Reich des Gesetzmäßigen und 

Vollkommenen. Die Ideen verkörpern selbst Notwendigkeiten, also 
auch ehernes Gesetz. Überhaupt gelten die Gesetze in ihrer Reinform 
und Vollkommenheit nur im Reiche der Ideen als in ihnen und in 
ihrem Zusammenhang untereinander. 

In der Betrachtung der sinnlichen Dinge sind es nicht die Prinzi-
pien und Gesetze, die deren Seins- und Verhaltensformen nicht ent-
sprechen, sondern umgekehrt die Dinge, die den Gesetzen und Prin-
zipien nur annähernd genügen. 

Da die Dingen immer eine Vielfalt von Ideen, Prinzipien und As-
pekten in in sich bergen, sie selbst gleichermaßen eine Überlagerung 
oder Superposition verschiedenster – meist nur schwer trennbarer und 
damit auch schwer überschaubarer – Prinzipien darstellen, kann auch 
nur eine Überlagerung oder Superposition einer ebenso unüberschau-
baren Vielfalt von Gesetzen ihr Verhalten exakt beschreiben. 

Ein jegliches Gesetz gilt zwar durchaus auch im Einzelding - zu-
mindest hinsichtlich seines Prinzips - in exakter Form und Weise, in 
der gesamten Differenziertheit seiner konkreten Erscheinung jedoch 
nur in gewisser Näherung.  
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Daraus folgt, daß die Naturgesetze in ihrer exakten Form jeweils 
nur einzelne Prinzipien, nicht aber das konkrete partikuläre Phäno-
men beschreiben und erklären. Sie liefern und beinhalten eine Er-
kenntnis des Dinges-an-sich (des Nuomenon), nicht aber seiner phä-
nomenalen Erscheinung. Wie die Dinge nur Abglänze der Ideen sind, 
so ist ihr Verhalten ebenfalls nur ein Abglanz ihres Prinzips, sprich 
eine Näherung an das Gesetz. Jede Umkehrung dieses Gedankens ist 
wider jeden Sinn von Logik, Einsicht und Wissenschaft.  

	
8. 5. 5. 3. 2 Die Einheit der Logik von Sein und Urteil 
 
Die allgemeine logische Form des einfachen Satzes ist Spiegelbild 

der Grundstruktur oder logischen Form alles Seins. Der Satz spiegelt 
die Struktur der Welt, ja über sie hinaus die des intelligiblen Kosmos 
der Ideen. Sie verkörpert ein universelles Prinzip. 

Diese allgemeine logische Form des einfachen Satzes gründet in 
der Natur alles Seienden als in das Sein eingefaltete Vielheit. Einheit 
und Vielheit koinzidieren im Urteil. Das hat sein Analogon im logi-
schen Aufbau der empirischen Welt. Ihre Objekte haben wir ja als 
raum-zeitliche Koinzidenzen oder Kompositionen von Akzidenzien 
entlarvt. In der Weise und Entsprechung, wie diese Akzidenzien den 
Entitäten zukommen, so werden im aussagenden Satz die ausgesagten 
Prädikate den Objekten zugeschrieben. 

Das Gleiche gilt für Relationen. 
Der Objekt-Prädikat-Satz spiegelt somit die allgemeine Form bzw. 

formale Struktur aller zusammengesetzten Begriffe, Wesenheiten, 
Dinge und Erscheinungen. Mehr noch: Seine Syntax ist eine Wider-
spiegelung der Wesensform (des Formprinzips, der ontologischen 
Seinsweise) aller Ideen, Erscheinungen und Dinge. Er ist gleichsam 
das universelle formale Bild aller ungeschaffenen und geschaffenen 
Entitäten und Gegenstände.   

Diese allgemeine Strukturform alles Seienden bildet die Grundlage 
dafür, daß Seiendes durch unseren Geist gedanklich, das heißt in Be-
griffen faßbar ist. Die Attribute sind gleichsam „die Griffe“, bei de-
nen unser Geist die Dinge ergreifen kann. Dieser allgemeinen Form 
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von Sein und Seiendem entsprechend, verleiht sie selbst den empiri-
schen Sachverhalten intelligiblen Charakter. (Siehe 8. 2. 5. 2. 1) 

Zur Beziehung zwischen der grammatischen Syntax der Erschei-
nungen und der logischen Form von Sätzen hat Wittgenstein treffen-
de Bemerkungen gemacht. Im Traktat heißt es dazu: 

4. 12 Der Satz kann die gesamte Wirklichkeit darstellen, aber er 
kann nicht darstellen, was er mit der Wirklichkeit gemein haben muß, 
um sie darstellen zu können – die logische Form. 

4. 121 Der Satz kann die logische Form nicht darstellen, sie spie-
gelt sich in ihm. Er weist sie auf. 

Die Ursache hierfür liegt im gemeinsamen transzendentalen Ur-
sprung der logischen Form des Aufbaus der Welt und der Sprache. 
Sprache und Sein, ideeller und empirischer Kosmos, sind homolog. 

5. 47 Es ist klar, daß alles, was sich überhaupt von vornherein über 
die Form aller Sätze sagen läßt, sich auf einmal sagen lassen muß. 

Sind ja schon im Elementarsatze alle logischen Operationen enthal-
ten. Denn fa sagt dasselbe wie ∃x  fx & x = a. Wo Zusammengesetzt-
heit ist, da ist Argument und Funktion, und wo diese sind, sind bereits 
alle logischen Konstanten. 

Man könnte sagen: Die eine logische Konstante ist das, was alle 
Sätze ihrer Natur nach mit einander gemein haben. 

Das aber ist die allgemeine Satzform. 
5. 471 Die allgemeine Satzform ist das Wesen des Satzes.  
5. 4711 Das Wesen des Satzes angeben, heißt, das Wesen aller Be-

schreibung angeben, also das Wesen der Welt. 
5. 472 Die Beschreibung der allgemeinsten Satzform ist die Be-

schreibung des einen und einzigen allgemeinen Urzeichens der Lo-
gik. 

5. 6 Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner 
Welt 

Der allgemeine Satz als Bild der Welt spiegelt in seiner Struktur 
die allgemeinen Strukturprinzipien der Welt. Dies mag manchem 
verwunderlich erscheinen, hat aber seinen tiefen Grund. Denn als 
transzendentale Ordnung steht die Logik vor und über der Welt. Es ist 
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nicht die Sprache ein Abbild der Welt, vielmehr ist das Wort vor der 
Welt als ihre Ursache und ihr ordnendes Prinzip. 

Das ist die Entscheidung des Nominalismusstreites. Nicht: “Res 
ante verbum”, sondern “Verbum ante res”. 

Wir können dies auch anders begründen: 
In unserer Analyse der Bewußtseinsinhalte haben wir gesehen, daß 

jedes Ding oder Ereignis von seiner strukturellen Form her ein Gefü-
ge von Eigenschaften oder Beziehungen ist. In der Sprache als Dar-
stellungsmedium von Wirklichkeit wird dieser Form durch die allge-
meine Form des Elementarsatzes entsprochen. Mit einem Wort trägt 
die Sprache (als Medium des Denkens und der Abbildung von Wirk-
lichkeit) in ihrer Syntax unwillkürlich der Struktur von Welt und 
Wirklichkeit Rechnung. 

Das gilt sowohl für die empirische Welt der Dinge, als auch für den 
Kosmos der Ideen, der die Urbilder beheimatet, nach denen die sinn-
fälligen Dinge geschaffen und gebildet sind. Gehen wir noch einen 
Schritt weiter zurück, indem wir uns erinnern, daß die Ideen doch 
nichts anderes als im Geiste gebildete Anblicke des Einen sind, so 
bilden sie das Repertoire der Selbstbestimmungen des erkennenden 
bzw. denkenden Geistes, mit denen er sich im Hinblicken auf das 
Eine selbst erfüllt. Damit sind die Ideen schon ihrem Ursprung und 
Wesen nach die Bestimmungsgründe des Seins, die der Geist sich 
selbst potentialiter und realiter zuspricht und darin die Inhalte seines 
Schauens und Denkens konstelliert. So können wir die Ideen von 
ihrem genetischen Strukturzusammenhang her als projektive Attribu-
te des Einen ansehen, durch die das Eine zum diesem oder jenem 
Anderen bestimmt wird. Danach können wir jedes Urteil und alle 
Wissenschaften rundweg als hypothetische Prädikationen des Einen 
betrachten, in denen das Eine selbst das höchste Subjekt (Objekt) 
darstellt, das in sukzessiver prädikativer Bestimmung all die Gattun-
gen, Arten und Einzeldinge generiert, und damit das Schöpfungswerk 
des Logos vom Aufbau des intelligiblen Kosmos bis hinunter zu den 
sinnlichen Gegenständen der empirischen Welt nachvollzieht.  

Der Logos als schöpferisches Wort und oberstes Bild des Einen, 
der die Ideen als dessen Anblicke aus seiner eigenen Mitte in Raum 
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und Zeit projiziert, ist somit selbst auch das Urprinzip aller Prädikati-
on, das von der Konstellation der Ideen im reinen Geiste über den 
Urakt des Denkens und der Bildung der reinen Begriffe, bis hinunter 
zu den Gegenständen alles Werdens und Wahrnehmens und der Spra-
che hinabreicht. 

Alle Urteile sind also noetische, sprich: logische Nachbildungen 
des Schöpfungsaktes des Logos in Sinne der hypothetischen Zu-
schreibung virtueller Attribute zu dem Einen als dem ersten und ur-
sprünglichsten Noeton des Geistes, das zugleich dessen eigener 
Grund und Ursprung ist. Hier hat die allgemeine Form des einfachen 
Satzes ihren eigentlichen Grund. 

Vom ersten Grundurteil der Setzung: „Das Eine ist“, über die Set-
zung des Seins und der Ideen des Wahren, Guten und Schönen, die 
Generation der Prinzipien, der Universalien und der Kategorien bis 
hinunter zu den Gattungen, Arten und Dingen ist jedes Seiende und 
jeder Satz nach ein und demselben Bild, das ist der Zuschreibung 
eines Prädikats zu einem (bereits logisch generierten oder ontologisch 
existenten empirischen) Objekt, erbaut. Denn „Sein und Denken des 
Seins sind ein und dasselbe“. 

Die Struktur des Seins, des Denkens und der Sprache sind ein und 
dieselbe. Und ihr Urbild ist die allgemeine Form des einfachen Satzes 
– und seiner möglichen logischen Verknüpfungen.  

Dementsprechend weisen erst recht die Allgemeinsätze und Geset-
ze, aber auch die empirischen Basisaussagen der empirischen Wis-
senschaften diese elementare Satzform auf. Bei letzteren spricht man 
auch von Eigenschafts- (Relations-) bzw. – wenn es sich in diesen 
Aussagen um das Erfassen aller in einem Aggregat (Objekt) zusam-
mentreffenden Attribute handelt – auch von Zustandsbeschreibungen. 
Gründen diese Eigenschaftsbeschreibungen auf Beobachtungen, so 
werden sie Beobachtungsaussagen, basieren sie auf Messungen, so 
werden sie Meßaussagen genannt. 

Wie wir im Kapitel 8. 2 Sprache und Wirklichkeit dargelegt haben, 
sind die empirischen Urteile, in denen das Prädikat schon per Defini-
tionem nicht im Subjekt enthalten sein, sondern nur durch Beobach-
tung (also a posteriori) bestimmt werden kann, grundsätzlich synthe-
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tisch, während die reinen a priori Urteile der Dialektik, der  Mathe-
matik, der Metaphysik, aber auch der rein theoretischen Teile der 
empirischen Wissenschaften meist analytischer, im Falle, daß es sich 
jedoch um nur durch transzendentale Ableitung, nicht aber aus dem 
Begriff selbst begründbare a priori Aussagen handelt (wie etwa bei 
den Axiomen der euklidischen Geometrie oder dem Kausalgesetz der 
Naturwissenschaften), auch synthetischer Art sind. (Synthetische Sät-
ze a priori sind grundsätzlich die Postulate der Wissenschaften. Sie 
sind nicht analytisch aus den Grundbegriffen, jedoch transzendental 
aus den jenen vorausgehenden Prinzipien ableitbar.) 

Zwischen dem Reich der reinen Ideen und dem der sinnfälligen 
Dinge steht noch das der Emanationen, so wie das des Begriffs 
(ορος) bzw. der Bedeutungen. McDowell sagt hierzu: „Angenommen 
es gibt eine Identität zwischen dem, was man denkt, und dem, was 
der Fall ist, und angenommen man geht davon aus, daß die Welt alles 
das ist, was der Fall ist, dann ordnet man die Welt dem unter, was bei 
Frege das Reich des Sinns und bei Brentano das Reich der Bedeutun-
gen genannt wird. Sie ist Teil dieses Reiches. 

Zum Reich des Sinns (der Bedeutungen) gehören zwar die Gedan-
ken, das heißt, das, was gedacht werden kann (das Denkbare), und 
nicht die einzelnen Akte oder Episoden des konkreten Denkens 
selbst. Die Identität zeigt, daß Tatsachen in diesem Falle Gedanken 
sind – sie sind das Denkbare, das der Fall ist. 

Gegenstände gehören aber zum Reich des Gegenstandsbezuges, 
und nicht zum Reich des Sinns. 

Freges Begriff des Sinns ist im Raum der Gründe wirksam. Bei 
dem Begriff des Sinns geht es nur um den Grundsatz: daß sich Ge-
danken (und Aussagen) unterscheiden, wenn ein Subjekt gleichzeitig 
einander widersprechende Positionen (etwa die von Affirmation und 
Negation oder der Unentschiedenheit) einnehmen kann, ohne dabei 
der Irrationalität überführt zu werden.   

 
8. 5. 5. 4 Genesis und Begründung von Erkenntnis  

(Context of discovery and justification) 
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Erkenntnis drückt sich in Urteilen aus. Als Urteil bezeichnen wir 
einen Gedanken, der die Eigentümlichkeit hat, entweder wahr oder 
falsch (oder unentschieden) zu sein. Es behauptet das Bestehen oder 
Nicht-Bestehen eines Sachverhalts. Gesucht sind aber wahre Urteile 
über Sachverhalte. Nur von wahren Urteilen sprechen wir als Wissen.  

Wissen ist bei Plato gewisse Kenntnis einer Sache, was sie ist. Es 
ist Kenntnis der Wahrheit und des wirklichen oder wahren Wesens 
jener Sache. Nur, wenn es verläßlich und dauerhaft, ja logisch not-
wendig und begründbar ist, kann es als wahr bezeichnet werden. Wis-
sen setzt also die Möglichkeit der Begründung oder Rechenschaft 
über ein behauptetes Urteil voraus.  

Wie wir von Erkenntnis und Urteil Wahrheit (oder Falschheit) aus-
sagen, so sagen wir weiter von der Wahrheit Gewißheit, Unbe-
stimmtheit oder Unentscheidbarkeit aus. Wir haben hier ein Prädikat 
zweiter bzw., wenn wir das Prädikat des Erkenntnis behauptenden 
Urteils selbst miteinbeziehen, dritter Stufe. Die erste Stufe prädiziert 
den Erkenntnisgegenstand, die zweite das Urteil, die dritte die Wahr-
heit des Urteils. 

Um sein Streben nach Erkenntnis in den von ihm gefaßten Urteilen 
erfüllt zu sehen, muß es von der Wahrheit dieser Urteile Gewißheit 
haben. Wissen von einem Gegenstand besteht somit in Urteilen, die 
wahr sind und deren Wahrheit gewiß ist. Oder kürzer ausgedrückt: 
Erkenntnis ist wahres und hinsichtlich seiner Wahrheit gesichertes 
Wissen. (Vergl. Joseph Geyser, Erkenntnistheorie, Einleitung, Kap. 1, 
§ 2) 

„Die höchste und eigentlichste Frucht des Strebens des menschli-
chen Geistes nach Erkenntnis sind die Wissenschaften. Sie sind Inbe-
griff von Erkenntnis, die geeint ist durch die Gemeinsamkeit eines 
letzten Gegenstandes (=der Gattung bzw. des Gegenstandsbereiches), 
die Identität (heute würden wir sagen die Kohärenz) der Betrachtung 
und den inneren Zusammenhang von Grund und Folge (d. h. der 
Konsistenz ihrer logischen Struktur).“ (Geyser, ebenda) 

Der Erkenntnisgang schreitet fort von der Definition des Begriffs, 
der Bildung von Urteilen, über die Behauptung der Wahrheit von 
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Urteilen bis zum Erweis der Gewißheit jener Wahrheit durch deren 
methodische Begründung.     

„Indem wir ... einen Zustand als Wissen auszeichnen, beschreiben 
wir ihn nicht empirisch; wir stellen ihn vielmehr in den logischen 
Raum der Gründe, der Rechtfertigung und der Fähigkeit der Rechtfer-
tigung des Gesagten.“ (Sellars) 

„Der logische Raum der Gründe ist ein logischer Raum, der sein 
Wesen darin hat, daß „seine Bewohner“ gerechtfertigter sind als an-
dere. 

Sinnesdaten und Beobachtungsaussagen gehören dagegen in der 
logischen Raum des Gegenstandsbezugs und der Verbindungen 
(Semantik). 

Der Raum der Begriffe bildet (zumindest) einen Teil des Raumes 
der Gründe (eventuell reicht der Raum der Gründe weiter als der der 
Begriffe).  

Was konstituiert die Struktur des Raumes der Gründe?“ (McDo-
well) 

Je nach Art und Aufbau einer Wissenschaft ist ihre Theorie entwe-
der noetisch oder empirisch zu begründen. In jedem Falle aber ist ihr 
rein theoretischer Teil stets ideell oder prinzipiell fundiert. Dennoch 
erstrebt man, so eine Theorie auch empirische Realität abbilden und 
in ihr anwendbar sein soll, daß einige ihrer Begriffe empirisch bedeu-
tet sind. Die Theorie ist sodann empirisch verifizier- bzw. falsifizier-
bar. (Vergl.: Popper: Conjectures and Refutation & Imre Lakatos: 
Proofs and Refutations)  

Daraus folgt mit Duhem, daß „die Anfechtbarkeit einer Theorie 
durch Erfahrungen nicht unter den Sätzen der Theorie verteilt“ wer-
den kann. Das heißt: Die Bedeutungen einzelner Sätze einer Theorie 
sind, sofern jene logisch konsistent ist, zwar in Hinblick auf die 
grundlegenden Beobachtungssätze der Theorie unbestimmt, in ihrem 
theoretischen Kontext und hinsichtlich ihrer ideellen Bedeutung je-
doch durchaus bestimmt. 

... 
Der Akt der Erkenntnis, der in der Tätigkeit von Vernunft und 

Anamnesis seinen schöpferischen Grund und Ursprung hat, und in 
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der Erweckung der im Schlummer liegenden Ideen seinen unmittelba-
ren Ausdruck hat, findet im Urteil seinen (vorläufigen) Abschluß.  

Nicht Doxai werden aus dem Schlummer erweckt und durch den 
Hinzutritt des Logos zu “Wissen” – Episteme – erhoben, sondern das 
“Wissen” selbst und die hinzutretende Rechenschaft der Vernunft ist 
nur die Probe darauf, daß man die Erkenntnis hat. (Natorp: Ideenleh-
re, Anhang, Phaedo) Das gedankliche Ergründen und Durchleuchten 
und in Begriffe Fassen, εννοησαι, ist der eigentlich entscheidende 
Akt der Erkenntnis, in dem der Inhalt der Erkenntnis als bewußte 
Einheit von Bedeutung (in der apperzeptiven Einheit des Bewußtseins 
selbst) erschlossen wird. Die logische Gliederung und Zusammenfü-
gung von Subjekt und Prädikat unter der Einheit des Urteils ist ihr 
faßbares Ergebnis. 

Dieser Akt besteht darin, daß wir – angeregt durch die Aisthesis 
(Wahrnehmung) – das Gleiche selbst, und so das Rote, Schöne, Gute, 
Heilige, mit einem Wort das (hinter der Aisthesis stehende) ειδος 
antizipatorisch, also gedanklich voraus (προειδοτα) erfassen, um die 
Sinnesdaten schließlich darauf zurück zu beziehen (ανοισειν) (und 
so ihren Gehalt zu Bewußtsein zu bringen) (das Aha der Erkenntnis). 

Im ursprünglichen Erkenntnisakt tritt die Begründung (oder Re-
chenschaft (αιτιας λογισµος)) nicht als Zweites zu einer etwa 
grundlos aus den verborgenen Quellen des Seele und des Geistes her-
vorbrechenden Vorstellung (δοχα) hinzu, sondern, was im Akt der 
Anamnesis aus den Tiefen des Bewußtseins aufsteigt ist selbst der 
Rechenschaft gebende Grund (αιτια). 

Nur das Verfahren der Prüfung, ob und wie das im Urteil ausgesag-
te Erkannte sich als Grund (möglicher Ableitungen oder Erklärungen) 
bewährt, das heißt in der Entwicklung des (als Hypothesis gesetzten) 
Grundes in die (aus ihm ableitbaren) Folgen, tritt hinzu und will me-
thodisch gelernt und geübt sein. Diesen Vorgang, der sich in den 
Vergleich mit den entsprechenden empirischen Fakten fortsetzt, nennt 
man Verfahren der Verifikation oder Falsifikation der gesetzten Hy-
pothesis. 

All diese Schritte setzen aber voraus, daß wir die entscheidenden 
(in der Hypothesis gesetzten und schließlich zu Axiomen (προτα) 
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entwickelten) Erkenntnisgründe, nämlich die ειδη, die im voraus 
“unser” sind, in “uns” finden. In “uns” heißt in unsrer Seele (als in 
Gott). Was hierbei von Bedeutung ist, ist dessen gewärtig zu sein, daß 
die Seele vermittels des in ihr wohnenden Logos selbst über die zu 
bestimmenden Onta urteilt und somit wahrheitsfähig ist. 

Allein die Wahrnehmung (αισϑεσις) ist es, die die Funktion des 
Denkens zu seiner Ausübung an dem Gefragten, das heißt der schwe-
benden Unbestimmtheit der Wahrnehmung, eben zu ihrer Bestim-
mung, fordert. Das beinhaltet volle Sammlung und Aufstieg des Be-
wußtseins. Während die Aisthesis rezeptiv, passiv ist, ist das erken-
nende Bewußtsein, Logos und Noesis, produktiv, aktiv. Die Aisthesis 
ist und bleibt die materiale und genetische Bedingung der Erkenntnis.  

In ihrem Aufstieg, der zugleich Abstieg ist in ihren Grund, wo sie 
das Eidos der Aisthesis zu bergen sucht, erschließt die Seele nicht nur 
den gesuchten Erkenntnisgrund, sondern, findet sie, indem sie darin 
sich auf sich selbst besinnt, in den Eide zugleich den Einheitsgrund 
der Erkenntnis wie auch den Seinsgrund ihrer selbst. Mehr noch ent-
deckt die Seele sich selbst als Eidos (αυτο το της ζωνς ειδος), und 
wird so, zugleich mit dem Ewigkeitsgrund aller Wahrheit und allen 
Seins, sich ihres eigenen Ewigkeitsgrundes bewußt. So steht sie ganz 
im Ewigen, nicht bloß ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber, so 
daß nun ganz in Eins zusammenfällt die Gewißheit um das ewige 
Sein (αιον) der Eide aller Wesen und Dinge und um das Eidos ihres 
Selbst.  

Das heißt: Was immer wir in Wahrheit erkennen, führt zur Er-
kenntnis unserer selbst und der in uns selbst wohnenden Wahrheit. 

Obwohl wir hier die reine Objekterkenntnis zum Thema haben, 
stoßen wir auch jetzt wieder auf die Frage nach dem erkennenden 
Subjekt und der ihm eignenden Selbsterkenntnis. Dies hat zwei 
Gründe: einmal, weil im Akt der Erkenntnis Objekt und Subjekt ja 
untrennbar miteinander verbunden sind und zweitens, weil sie der 
einzige Garant innerer Gewißheit und des wahren Urteils ist. 

Das will erklärt sein. Beginnen wir bei der Betrachtung der Bezie-
hung zwischen Perzeption und Apperzeption: 
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Wir sagten und wissen, daß die Aisthesis zwar nicht der Grund, 
aber der Ausgang der Erkenntnis ist. Die Aisthesis (Wahrnehmung) 
ist wie ein Stein, der durch die Fenster unserer Sinne in den See unse-
rer Seele (Sanskrit: Citta) fällt. Dort sinkt er hinab in ihren Grund. 

Jedoch nur der Mensch, der sich selber hat, und in sich selbst und 
in der Gegenwart verankert ist, hat ungetrübten Zugang zu diesem 
seinen Seelengrund. In ihm besteht eine direkte, gleichsam geradlini-
ge Verbindung des in der Wahrnehmung gesammelten Fokus seiner 
Aufmerksamkeit zum Logos als dem inneren Quellgrund, der Mitte 
und des Ursprungs unseres Bewußtseinslichtes (Griechisch: ϕος, La-
teinisch: Lux, Hebräisch: Or, Sanskrit: Citi, Jyoti). (Vergl. 8. 1. 1) 
Wache Aufmerksamkeit steht wie ein Senkblei in unserer Seele, tiefs-
ten inneren Grund und ausströmenden Gewahrsam in einem Strahl 
verbindend. Wahre Erkenntnis kann nur dort und dann stattfinden, wo 
unser bewußtes Gewahrsein bis in jenen Punkt unseres Seelengrundes 
reicht, in dem das absteigende Sinnesdatum (der Aisthesis) auf ihr 
ewiges und ursprüngliches Eidos (oder Aion) trifft. 

Das nur ist reine und vollkommene Anamnesis (Wiedererinnern) 
und echte Erkenntnis, worin der in der Wahrnehmung gebildete Ein-
druck, das Sinnes- oder Meßdatum des zu erkennenden Objekts (bzw. 
der Gehalt der anderweitig aufgefaßten Frage), auf das Urbild seines 
Seins im Grunde unseres Bewußtseins trifft. Dasselbe Eidos (oder 
Aion), aus dem das wahrgenommene Objekt hervorging (sein Sein 
hat), in ein und demselben Eidos wir es erkannt. 

Das ist auch die Essenz des Satzes von Parmenides: “Sein und 
Denken (das Seins) sind eins. 

Das aus der Tiefe aufsteigende Eidos ist die unmittelbare und ur-
sprüngliche, aus der ewigen Wahrheit emporwallende Antwort der 
Seele auf das absteigende Datum der Aisthesis, als das eigentliche 
“Aha” oder “Heureka” unserer Erkenntnis. Nur das ist vollständige 
Wiedererkenntnis, Anamnesis, worin Übereinstimmung zwischen 
Urbild (παραδειγµα) und Abbild (εικων), hinsichtlich des Gemein-
samen und Differenten (von Teilhabe und Gegenwart), erkenntlich ist 
und dieser Erkenntnis unmittelbare Evidenz zukommt. 
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„Wie oben, so unten und wie unten, so oben“, heißt es in der Tabu-
la Smaragdina des Hermes Trismegistos. Die untere Welt ist ein Bild 
der oberen und die obere klingt in der unteren wieder. Wer das er-
kannt hat, dem ist die Natur ein offenes Buch, in dem er die Geheim-
nisse Gottes und des Lebens verstehend liest.  

Grundprinzipien wirksamer Anamnesis (und Apperzeption) sind 
Resonanz und Widerhall der Aisthesis im Eidos, des Urbildes im An-
klang (µιµεσις) des Abbildes. Wo das Perzept eines Gegenstandes 
oder Sachverhalts dessen Urbild in uns wachruft, weil jenes durch es 
hindurchleuchtet, dort geschieht Anamnesis.  

Diese ist der unmittelbare und ursprüngliche Grund für die Setzung 
der Erkenntnis im bewußt gebildeten Urteil. Im Urteil erst kommt der 
Akt der Erkenntnis bzw. des Denkens zum Abschluß. In ihm ist der 
Gehalt der Erkenntnis als sicheres Wissen (επιστηµη) fundiert, in 
seiner sprachlichen Darstellung schließlich objektiviert.  

Hiermit wird auch offenbar, daß das seiende Ding, die sinnfällige 
Erscheinung, uns gleichsam als Symbol vor Augen tritt, das auf die 
hinter oder in ihm verborgene Idee, deren Abbild es oder sie ja ist, 
hinweist. Nicht die Idee ist Bild oder Symbol des Sinnengegenstan-
des, sondern sein sinnliches Bild ein Ikon der Wahrheit, ein Symbol, 
das über sich selbst hinausweisened, uns in die Welt der ewigen Wer-
te emporträgt. Das ist gerade Sinn und Bedeutung der Schöpfung als 
Weltprozeß oder kosmisches Drama, daß wir, wo wir selbst transpa-
rent geworden, durch sie, mehr aber noch durch die Formensprache 
hoher Musik und Kunst, in ihrer bezeugenden Betrachtung durch sie, 
über sie hinaus zu den ewigen Werten und Ideen der göttlich-
intelligiblen Welt emporgehoben werden. 

Die Erfahrung der Schönheit der Natur, der schönen Kunst und der 
großen Musik will die ewigen Werte in unserer Seele erwecken und 
beleben: Ehrfurcht vor Gott und Leben, Liebe zu, Hingabe an und 
Streben nach dem ewig Wahren, Schönen und Guten selbst.   

Wo wir das Eidos selbst in der Erscheinung sehen, sagen auch, daß 
wir durch die Oberfläche der Dinge hindurch in den Seinsgrund alles 
Ewigen, ihrer urbildlichen Natur in Gott, hineinschauen. Das ist 
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Transparenz zur Transzendenz, daß wir schließlich in allem Gott, und 
alles in seiner transzendentalen Vollkommenheit in Gott schauen. 

Wie es heißt: “Laß uns Dich schauen in all den Namen und Gestal-
ten, laß uns Dir dienen in all den Namen und Gestalten und ... dein 
Antlitz in unserem Herzen tragen allezeit.” (Sivananda)  

In der Tradition des Zen heißt es ganz in diesem Sinne: 
„Alle Dinge sind an sich weder tiefgründig noch oberflächlich. ... 
Wenn du Einsicht erlangt hast, dann ist alles, was du siehst, subtil. 
... 
Wie Meister Sheng sagte: ‚Es ist nicht, daß das Wissen tiefgründig 

wäre – die Dinge sind tiefgründiger als das Wissen.‘ 
Deshalb heißt es auch: ‚Die Wahrheit sucht ihresgleichen, weil sie 

nicht bezüglich zu irgend etwas ist.‘“ (Huizhong) 
„Jede Gestalt, jedes Teilchen ist ein Buddha. Eine Gestalt ist alle 

Buddhas. Alle Gestalten, alle Teilchen sind Buddhas. Dies gilt für 
alle Gestalten, Töne, Gerüche, Gefühle und Phänomene, und ein je-
des füllt alle Bereiche. [Alles ist vollkommen, alle Vollkommenheit 
ist in ihm.] 

Das ist das Grobe im Feinen, das ist die gute Sphäre. Das ist die 
Wahrnehmung jener, die sich auf dem Weg befinden ... und alles – 
Seiendes und Nicht-Seiendes – überqueren. ... 

Das ist das Nirvana jener, die sich auf dem Weg befinden. Das ist 
der unübertroffene Weg. Das ist der Zauber, der Gefährte jener, die 
ihresgleichen suchen. Das ist die höchste Lehre, die als die tiefste 
betrachtet wird.“ (Baizhang) 

Die solchermaßen erlangte Erkenntnis ist wahrlich Erkenntnis aller 
Dinge in der Wahrheit, als nach ihrer Idee. 

Ihre Festigkeit und ihren festen Grund haben Erkenntnis und Wis-
sen allein im Eidos unseres Bewußtseins. Betrachten wir Erkenntnis – 
mit Charles Saunders Peirce – als semiotischen, das heißt als Zei-
chen-Prozeß, so heißt das: der Bedeutungsgehalt der Erkenntnis, das 
ist das reine Wissen, hat seinen Grund ganz allein im pragmatischen 
oder Interpretantenbezug des erkennenden Subjekts. Der in platoni-
scher Katharsis gereinigte Peirce’sche Ideolekt ist somit nichts ande-
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res als die intelligible Welt der Ideen oder das Eine-Viele der ειδη 
(Urbilder) 

Die ungetrübte und feste Verankerung unserer Aufmerksamkeit im 
Hier und Jetzt, im immerwährenden “Nu” alles Werdens und Verge-
hens, ist die für rechte Erkenntnis und rechtes Urteil voraussetzende 
Verfassung. Verankerung im Jetzt aber ist sokratische Besonnenheit. 
Diese ist ihrerseits Frucht von Selbsterkenntnis und –verwirklichung. 

Ohne vollendete Verwirklichung gibt es keinen zuverlässigen 
Stand im zeitlosen Jetzt, ohne diesen Stand im Jetzt keinen zuverläs-
sigen Zugang zu Transzendenz und Ewigkeit(sgrund), ohne diesen 
keine zuverlässige Anamnesis im Sinne der inneren Schau der ειδη, 
und ohne diese keine Gewißheit (Evidenz) der Erkenntnis und schon 
gar nicht Sicherheit des Urteils. 

Wieder erweist sich die sokratisch-delphische Selbsterkenntnis, das 
Γνοϑι σεαυτον, als einzig tragender Felsen von Erkenntnis und Ur-
teil. Wie es von alters her heißt: “Erkenne dich selbst und du wirst 
den Ursprung der Götter und des Kosmos schauen.” Wer sich selbst 
erkennt, erkennt in sich All und alles. 

... 
Nur, wer sich selbst gefunden hat, hat Besonnenheit; wer aber Be-

sonnenheit hat, der ist wahrhaft wahrheits- und in Wahrheit urteilsfä-
hig. Die eingeborene Vernunft und Kraft des Logos ist es, die uns 
dahin führt. 

Mit der Ableitung und Begründung des wahren Urteils sind aber 
zugleich auch Möglichkeit und Grund falschen Urteilens, nämlich in 
der Verfehlung unserer selbst, festgestellt. Was aber sind Grund und 
Verfassung dessen, der Selbst und Wahrheit noch verfehlt? Seine 
Verfassung ist – wie uns die Weisen aller Zeiten lehren - die eines 
Träumenden. Sie besteht in der fälschlichen Identifikation unseres 
Bewußtseins mit Form und Namen (nama-rupa), mit Individualität 
und Erscheinung, vedantisch ausgedrückt in der Verwechslung von 
Selbst und Nicht-Selbst und Nicht-Selbst und Selbst, was “Maya” 
genannt wird. Diese Verwechslung führt einmal zum Verlust des Zu-
ganges zum Seingrund aller Dinge, Transzendenz und Ewigkeit, zum 
Zweiten aber zum fälschlichen Für-die-Idee-und-Wirklichkeit-Halten 
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von Gedankenform, Sinnesdatum, und Erscheinung, bis hin zur Ver-
haftung an die sinnfällige Welt und Körperlichkeit als Ursache des 
Ahamkara, der Ichhaftigkeit. 

Unter diesen (unglücklichen) Voraussetzungen kommt es zur Er-
hebung des Sinnlichen selbst zum zum Grund und Inhalt von Wahr-
heit, Erkenntnis und Urteil. Die so in Geist und Seele (Citta) gefaßten 
falschen, weil falsch gedeuteten Eindrücke der Erscheinungen und 
Dinge, von Gott, Welt und Ich, formieren sich zu einer ganzen Bib-
liothek, einem umfassenden Archiv falscher Vorstellungen und Bilder 
(inklusive inneren Filmen und Tonbändern), die in Ersatz und Vertre-
tung für die wahren Eide, sich zu einem Fundus falschen Wissens von 
Gott, Welt, Ich und Leben herausbilden, die schließlich unser Den-
ken, Fühlen und Handeln irreleiten. 

Dieses Archiv von falschen Vorstellungen und Bildern, das gemäß 
der Kabbalah seien Sitz in der Sefira Jesod hat, konstituiert einen 
falschen, konditionierten, für die Wahrheit blinden Ideolekt, der auch 
das Fundament der äußeren Persona, der Persönlichkeit und ihrer 
Weltanschauung bildet, auf deren Grundlage sie nun alle Ereignisse 
von Welt und Leben deutet.  

Wo also Selbsterkenntnis und Besonnenheit als Stütze rechter Ver-
faßtheit (αρητη), nämlich die unumstößliche Verankerung in Jetzt 
und Seelengrund als solche fehlen und stattdessen solche Ansamm-
lungen archivierter Vorstellungen und Bildern die klare Sicht nach 
innen teils versperren, da ist weder reine Erkenntnis noch zuverlässi-
ges Urteil möglich. Jener falsche, konditionierte Ideolekt, das in uns 
angelegte Archiv falscher Eindrücke und Bilder, bildet den Wurzel-
stock aller Auswüchse von falschen Urteilen und Entscheidungen, all 
unserer Verirrungen und Nöte. 

Dementsprechend geht das Wort: “Viele ‘wissen’ viel über Vieles, 
sich selbst aber kennen sie nicht. Deshalb ist all ihr ‘Wissen’ ohne 
jeden Wert. Wer aber Gott oder sich selbst (als letzten Erkenntnis-
grund) (gefunden) hat, der hat alles. Wer Ihn nicht hat, hat nichts.” 
(Nachman von Bratzlav & Sokrates) (Siehe Kap. 2 & 3) 

Die jenen, im Ideolekt zusammengefaßten Vorstellungen, noch vo-
rausgehenden, ihnen gegenüber gleichsam noch ursprünglicheren 
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Momente sind die – im Sanskrit – als “Samskaras” benannten sinnli-
chen Eindrücke (Englisch: impressions; bei Plato: die τυποι). So sie 
irrig sind, gründet ihr Abweichung nicht in Fehlleistungen unserer 
Sinne, sondern in mangelnder oder falscher Interpretation des hinter 
den Sinnen stehenden Gemüts. Diese (abweichenden) Samskaras sind 
es, die unseren Geist (und unsere Seele) auf falsche Fährten setzen 
und ihn zur Herausbildung einer Vielfalt falscher Vorstellungen kon-
ditionieren. Diese falsche Prägung oder Konditionierung wird 
schließlich zum Quell all der genannten Verirrungen in Erkenntnis, 
Denken und Urteil, in Rede, Tat und Leben. Wer sich selbst nicht hat, 
der hat auch nicht die Eide des επεκεινα (der Transzendentalien), das 
heißt des Wahren, Guten und Schönen (σοϕον, αγαϑον, καλον), 
des “Satyam-sivam-sundaram”. 

Weder in den sichtbaren Erscheinungen der Dinge, noch in der 
Aisthesis ihrer Wahrnehmung liegt der eigentliche Grund des Irrens, 
sondern in ihrer falschen Interpretation und ihrer mangelnden noeti-
schen (vernünftigen) Bestimmung. Die Korrektur der eigeschliffenen 
Formen falschen Denkens setzt dementsprechend den bewußten Ge-
brauch von reiner Wahrnehmung und bedeutungsbildender Vernunft 
und Unterscheidung, der Abbau des konditionierten Ideolektes dar-
über hinaus noch die entschiedene Rückbesinnung auf uns selbst, also 
echte Selbsterkenntnis voraus. 

Die “Samskaras”, also die in unserem Gedächtnis aufgezeichneten 
falschen Eindrücke sind es, die die Grundlage für unsere falschen 
Vorstellungen und Bilder von Gott, Welt und Ich, das ist der konditi-
onierte Ideolekt, bilden. Diese falschen Vorstellungen hat Plato, im 
Gegensatz zu den Urbildern und Eide wie auch zum sicheren Wissen, 
zur Episteme, “Doxa” (δοξα) genannt.     

“Doxa” umfaßt den Begriff und die Gestalt all dessen, was nicht in 
den Eide und Ideen seinen Grund hat. Die “Doxa” bezeichnet – 
gleich, ob sie wahr oder falsch ist – ganz allgemein die Vorstellung 
oder Meinung, eventuell auch den Eindruck bzw. die Aisthesis, in 
keinem Falle aber das Eidos. 

All unsere unreflektierten, das heißt ohne Gebrauch der kritischen, 
das ist unterscheidungs- und urteilsfähigen Vernunft aufgezeichneten 
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Eindrücke und Bilder sowie all die von Kindesbeinen an ungeprüft 
übernommenen und als wahr und wirklich angenommenen Ansichten, 
Auffassungen und (“Vor”-)Urteile über Gott, Welt und Dinge, Selbst 
und Leben, unabhängig davon, ob sie wahr oder falsch sind, sind Do-
xai. In ihnen aber ist, selbst, wenn sie richtig sind (also mit der Wahr-
heit übereinstimmen), die Wahrheit nicht. 

Indem nun die Doxai, in Form ganzer Archive oder Kompendien 
falscher Eindrücke, Vorstellungen und Bilder in unserem nur halb-
bewußten Wahrnehmen und Denken die Rolle der Eide (als der einzig 
wahren Wahrheits- und Ewigkeitsgründe von Sein und Erkenntnis) 
übernehmen, sich gleichsam vor sie stellen und ihre Stelle einneh-
men, werden sie zum Quell des Ausflusses all unserer falschen und 
verzerrten Urteile. Indem sich die Doxa (oder Vorstellung) also vor 
das Eidos (das Urbild selbst) stellt, sehen und erkennen wir das We-
sen des wahrgenommenen Gegenstandes oder der Erscheinung nicht 
im Licht der Wahrheit des Eidos, sondern im Irrlicht der Doxa, also 
den präkognitiv gefaßten (falschen) Vorstellungen und Eindrücken 
(Samskaras). Das ist aber nicht Wahrheitsfindung oder Erkenntnis, 
sondern Projektion. 

Um unsere irrigen Vorstellungen und Bilder zu überwinden und 
auszutilgen, bedarf es der stetigen Rückbesinnung auf uns selbst und 
die in uns verankerte intelligible Welt der Ideen, das Zurückgehen 
von Seele, Geist und Bewußtsein in seinen Grund, durch Selbst- und 
Gotterkenntnis. In der nach ihrer Wurzel ausgerichteten Unterschei-
dungskraft (κρινειν, Viveka, Buddhi) und dem sukzessiven Aus-
schluß alles Nicht-Selbst und Nicht-Das-Seins im Vollzug des “Neti 
– Neti” (des Nicht-dies-nicht-das) gelangen wir zum Eidos unserer 
Seele, dem wahren Selbst. 

Indem wir darin unseren Stand errichten, erlangen wir letztendliche 
Gewißheit um Sein und Ewigkeit sowie in Erkenntnis und Wahrheit. 
Wer selbst zur Wahrheit geworden ist, der sieht alles in ihrem Lichte. 
Das ist Vervollkommnung und Vollendung unserer Wahrheits- und 
Urteilsfähigkeit. Alles davor sind Schritte dahin. 

Unser Ausgang ist nicht völlige Unwissenheit oder Unvermögen 
des Urteils, sondern mangelnde Erkenntnis und ein mangelndes Ge-
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wahrsein der Möglichkeiten im Gebrauch von Vernunft und Unter-
scheidungsvermögen. Darüber hinaus sind es seit Urzeiten gebildete 
falsche Vorstellungen und Konditionierungen unseres Denkens, die 
uns die unmittelbare Innenschau, wie auch die Schau der Eide, aber 
auch die ungetrübte Wahrnehmung der Dinge trüben oder verstellen. 
Deshalb tut es Not diese Hindernisse durch Erkenntnis zu beseitigen. 
Die Umkehr zu unserem wahren Selbst sowie der konsequenten An-
wendung von Unterscheidungsvermögen und Vernunft in Wahrneh-
men, Denken, Entscheiden, Reden und Tun führt uns Schritt um 
Schritt, von Doxa zu Doxa bis zu ihrer letztendlichen Überwindung 
in der reinen Schau der Eide. 

Es heißt: Jede Erkenntnis (so sie wahre Erkenntnis ist) ist gut. Jede 
Anwendung unseres Unterscheidungsvermögens und unserer kriti-
schen (sprich unterscheidenden) Vernunft beinhaltet metaphysische 
Askese und philosophische Katharsis und führt uns Schritt um Schritt 
zur Wahrheit und zu uns selbst. Auf diese Weise begründen wir ei-
nem festen Stand in Gott. In Ihm ruhend finden wir Besonnenheit und 
rechtes Urteil. Wie es heißt: “Selig, die reinen Herzens sind, sie sol-
len Gott (als den einen Seinsgrund aller Ideen, Wahrheit und Er-
kenntnis) schauen.” 

Die Verfassung von Besonnenheit (σοϕροσυνη) und Weisheit 
(σοϕον, σοϕια) ist es, die uns in die Lage setzt, in allen Dingen zum 
rechten Urteil zu gelangen. 

Wissen ist nicht ορϑος δοξα (orthos Doxa), richtige Vorstellung, 
sondern unmittelbare Teilhabe am Seinsgrund (des Erkannten oder 
der Wahrheit) selbst. Aus dieser substantiellen inneren Teilhabe flie-
ßen Gewißheit und Ruhe in Erkenntnis und Leben. 

 
8. 5. 5. 4 Wahre Erkenntnis und Gewißheit des Wissens 
 
Hier ist nicht rechte Meinung oder Vorstellung (ορϑος δοξα), 

sondern Wissen im Sinne von µαϑησις, επιστηµη, γνωσις, Vidya, 
Prajna oder Vijnana, also eines Stehens in der Wahrheit gemeint. 
Denn, was wir in der Erkenntnis suchen ist ja die Gewißheit gesicher-
ten Wissen, also authentischer Kenntnis oder Wissenschaft, die im 



528	

unmittelbaren Vollzug der ewigen Wahrheitsgründe selbst ihre Be-
gründung hat. 

Hierzu gehört zuallererst die unmittelbare Erkenntnis der Höchsten 
Wahrheit als (noetische) Schau des reinen (göttlichen) Seins, seiner 
Wirklichkeit und Ordnung, im Besonderen aber die Erkenntnis und 
Verwirklichung der Idee des Guten als Voraussetzung rechten Urtei-
lens, Entscheidens und Tuns. 

Im Gegensatz zur Meinung oder Vorstellung (δοξα) hat Wissen 
(επιστηµη, vidya) einen festen Grund, ein festes Fundament in uns 
selbst. Es ist nicht aufgepfropft oder eingepflanzt, sondern integraler 
Bestandteil unserer selbst. 

Wissen klammert sich weder an die Zufälligkeiten sinnlicher Er-
fahrungen, noch frei beweglicher Vorstellungen (Phantasmen) – denn 
dort fände es weder Halt noch Gewißheit –, sondern hängt es ganz an 
seinem inneren Grund, dem Logos. Dort, wo Wissen, Erkenntnis und 
Wahrheit in uns wohnen, da können wir das Falsche – selbst wenn 
wir wollten – nicht denken, ebenso wenig wie wir vermöchten „2 + 2 
=  5“ zu denken, sobald wir den Begriff der Zahl erfaßt haben. 

Grund und Begründung echten Wissens liegen in uns. Deshalb sind 
Meinung und Dafürhalten, selbst wenn sie richtig (ορϑος) sind, auf-
gepfropft und geben weder Halt noch Gewißheit. Reine Erkenntnis 
aber, die immer auch Erkenntnis unserer selbst ist, ist im Gegensatz 
dazu unmittelbar, evident, unverrückbar, gewiß und jenseits allen 
Zweifels. Sie hat ihren Halt und ihre Stütze allein im Logos (als in 
Gott). Er, bzw. das Selbst, ist der oberste Grund allen Wissens und 
aller Erkenntnis, wie auch der des Gegenstandes des Wissens selbst. 

Hier ist die in uns wohnende Wahrheit als die Wirklichkeit aller 
Ideen der Grund (αιτια, causa) unseres (sicheren) Urteils. Deshalb, 
haben wir eine Sache einst in ihrem Sein der Wahrheit nach erkannt, 
so gibt es weder Zweifel noch Vergessen. Dem, der sie verwirklicht 
hat, bleibt sie auch unbewußt lebendig und jederzeit verfügbar. Des-
halb gleicht der Weise einem stillen See: Wirf einen Stein hinein, so 
zieht er Kreise als naturgemäße Antwort auf den Wurf. Das ist unwis-
sentliches Wissen, docta ignorantia. Dieses ist das Fundament der 
Weisheit des Weisen, die unwissentliche, aber verwirklichte Teilhabe 
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an Weisheit, Wahrheit und Sein Gottes (chokhmah ve-emet ha-
Elohim, σοϕια ο αληϑεια, sapientia et veritas, Sanskrit: Prajna, 
Satyam).  

Denn Aufstieg des Denkens und Tuns in der Wahrheit ist zugleich 
Aufstieg im Sein. „Denken und Sein sind eins.“ (Parmenides)  

 
8. 5. 6  Die Begründung von Theorien 
 
Was die Begründung von Theorien angeht, haben wir zwei diver-

gierende Ansätze. Das sind die der naiven Realisten und Empiriker, 
die allein die Fakten und Daten unserer sinnlich erfahrbaren Welt als 
real und deshalb auch als die einzigen Quellen unserer Erkenntnis 
erachten, und die Transzendentalisten oder Idealisten, die, wie wir, 
die intelligible Welt der reinen Ideen als allein wirklich und deshalb 
auch als den einzig wahren Ursprung aller Erkenntnis ansehen. Wäh-
rend die reinen Empiristen (wie etwa Francis Bacon) – und hierzu 
gehören auch die Positivisten – die Geltung einer Theorie allein auf 
die empirische Welt beziehen und demgemäß auch folgerichtig ihre 
Begründung allein auf sie stützen, sehen die transzendentalen Idealis-
ten – von Plato bis Einstein und Schrödinger – den Geltungsbereich 
einer Theorie allein im Raume der reinen Ideen angesiedelt, in denen 
auch die einzigen Gründe ihrer Begründung zu finden sind. Hier ist 
Begründung ein Akt der noetischen Vernunft, dort einer der empiri-
schen Überprüfung. Natürlich wissen auch die Idealisten sehr wohl, 
daß die Anwendbarkeit einer Theorie auf die faktisch-sinnfällige Welt 
sehr wohl der empirischen Prüfung und Bewährung bedarf. Eine 
Theorie ist dann anwendbar, wenn sich die in ihr abgebildeten, sich 
ursprünglich allein auf die Ideen beziehenden Prinzipien in ausrei-
chender Weise in der sinnfälligen Welt widerspiegeln. 

Hier – in der Prüfung der Anwendbarkeit einer Theorie – legen sie 
die gleichen Methoden zugrunde, die der reine Empiriker zu ihrer 
Rechtfertigung an der empirischen Realität gebraucht. Für den trans-
zendentalen Idealisten, der allein in den reinen Ideen die oberste 
Wirklichkeit sieht, haben die Ergebnisse empirisch-experimenteller 
Tests jedoch eine grundlegend andere Bedeutung: Sie verkörpern 
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ihnen ein Maß der Teilhabe oder Übereinstimmung der sinnfälligen 
Welt mit den der Theorie zugrundegelegten ideellen Prinzipien, nicht 
aber eines der Bestätigung oder Wahrheit der Theorie.        

Im Lager der positivistischen Realisten oder Empiristen finden wir 
ferner in Rudolf Carnap und Karl Popper die zwei wichtigsten Expo-
nenten zweier ebenfalls gegensätzlicher Auffassungen. Carnap be-
hauptet, sinnvolle Sätze müßten grundsätzlich verifizierbar sein, sonst 
würden sie nichts über die Welt aussagen. Die Verifikation aber sieht 
er gleichsam durch eine systematische Häufung positiver empirischer 
Beobachtungen (wahrscheinlichkeitstheoretisch) gewährleistet. Pop-
per dagegen meint, die Verifikationsidee sei verfehlt, denn gehaltvol-
le wissenschaftliche Theorien könnten niemals verifiziert werden, da 
deren Umfang zu groß sei, um diese Möglichkeit in Betracht zu zie-
hen. Dagegen sei es möglich, sie durch Tests auf die Probe zu stellen, 
um gegebenenfalls ihre Falschheit nachzuweisen. Ein Satz sei dann 
ein wissenschaftlicher, wenn er falsifizierbar sei. 

Diese Meinungsverschiedenheit offenbart eine tiefere Divergenz. 
Carnaps Verifikationskonzept führt von unten nach oben: Man stelle 
Beobachtungen an und finde heraus, inwieweit sie sich zur Bestäti-
gung oder Verifikation einer allgemeineren Aussage wahrscheinlich-
keitstheoretisch aufsummieren. Poppers Falsifikationskonzept führt 
von oben nach unten: Zunächst formuliere man eine theoretische 
Mutmaßung (Vermutung), dann folgere man deduktiv die Konse-
quenzen und prüfe, ob sie wahr sind. 

Nach Popper hat die Rationalität einer Theorie nichts mit der Frage 
zu schaffen, inwieweit unsere Hypothesen durch Belege gestützt 
werden, sondern sei sie allein durch die Methode bestimmt. Diese ist 
bei Popper aber die des Vermutens und Widerlegens (nach dem Mo-
dell von “trial and error”). 

Carnap vertraut auf (noetisch begründbare) Induktion, während 
Popper nur die Deduktion als logische Methode zuläßt. 

Popper und Carnap gehen aber beide davon aus, daß es eine trenn-
scharfe Unterscheidung zwischen Beobachtung und Theorie gibt. 
Beide vertreten die Anschauung, daß Erkenntnis im Großen und Gan-
zen kumulativ fortschreitet. 
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Die Prinzipien, die einer Theorie zugrunde gelegt werden, schöpft 

der Idealist aus dem Raume der Ideen, der positivistische Empiriker 
dagegen aus – wie er selbst es wohl ausdrücken würde – aus mental-
rationalen Überlegungen und Spekulationen, deren Ursprung ihn 
nicht weiter interessieren, als daß er sie als Zufälligkeiten seiner rein 
mental-kognitiven Fähigkeiten ansieht, so daß ihm auch der tiefere 
Sinn seiner Theorie verborgen bleibt. 

Je nach dem Gegenstandsbereich seiner wissenschaftlichen Bemü-
hungen, sucht der Transzendentalist oder Idealist – wir müßten ihn 
konsequenter Weise eigentlich transzendentalen Realisten oder Ideal-
realisten nennen – die zu erkennenden Gesetzmäßigkeiten und Prin-
zipien in den Ideen, die das transzendente Wesen des betreffenden 
Gegenstandes, der menschlichen Seele beispielsweise, bilden. Ist der 
Gegenstand, wie etwa in der Physik der atomaren und subatomaren 
Entitäten und Prozesse selbst wesenlos (Vergl. Kap. 6. 3. 2 (insbe-
sondere Unterpunkt 2) und 6. 4. 5 (insbesondere Unterpunkt 1. 1)), so 
werden ihre Gesetzmäßigkeiten transzendental aus analogen Prinzi-
pien abgeleitet. Die entsprechenden Begriffe der Theorie vertreten 
dann nicht wirkliche (ideelle oder empirische) Entitäten, sondern sind 
vielmehr operationale Konstrukte, die zum Einen zur (wahrschein-
lichkeitstheoretischen) Bestimmung oder Prognose empirisch be-
obachtbarer (bzw. meßbarer) Ereignisse, Prozesse und Zusammen-
hänge – und damit auch zur praktischen Anwendung der Theorie - 
tauglich sind, zum anderen aber auch als Ausgang und Grundlage für 
das philosophisch-noetische Verständnis jener Phänomena, sprich des 
wesenlosen Wesens der Materie, dienen. (Es ist insbesondere die 
Deutung der Begriffe der Komplementarität, Inkommensurabilität 
und Unbestimmtheitsrelation von „Korpuskel“ und „Welle“, die uns 
wunderbare Aufschlüsse über die Natur der Materie geben.  

Die Anwendbarkeit der Theorie ist in jedem Falle nur empirisch 
begründbar. Darin stimmen Empiriker, Positivisten, naive Realisten 
und (transzendentale) Idealisten überein. Nehmen wir das von Karl 
Popper in seiner bereits erwähnten „Logik der Forschung“ ausführ-
lich beschriebene Konzept ernst, so beginnt danach das Bemühen um 
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Erkenntnis mit dem Aufstellen einer Hypothese, die sich sodann in 
einem Experiment bewähren können muß. Stellt sie sich als falsch 
heraus, dann erzwingt das Falsifikationskonzept eine neue Vermu-
tung, die dann eine neue Thesis darstellt, die bis zu ihrer eventuellen 
Widerlegung als hypothetisch gültig angesehen werden darf. Auf 
diese Weise kann wissenschaftliche Erkenntnis nur als hypothetischer 
Natur, niemals aber als allgemeingültiges, endgültiges oder gewisses 
Wissen erachtet werden. Die eigentliche Aufgabe eines Forschers 
bestehe darin, Experimente zu entwerfen, die seine Hypothesen mög-
licherweise als Irrlicht erweisen. 

Diese Grundidee der Falsifikation hat bis heute viele Anhänger, 
obwohl zahlreiche Erfahrungen der Wissenschaftsgeschichte nicht 
mit ihr zu vereinbaren sind. Denn realiter sucht der Experimentator 
nicht nach Fakten, um eine Theorie zu widerlegen, sondern vielmehr 
um ihre Abweichung von, besser noch den Grad ihrer prognostischen 
Übereinstimmung mit der empirischen Realität zu bestimmen.  

Wolfgang Pauli hat das Unzureichende des Falsifikationskonzepts 
schon 1957 betont: Er hoffe, notierte er in seinem Aufsatz „Phäno-
men und physikalische Realität“, niemand glaube mehr, „daß Theo-
rien durch zwingende logische Schlüsse aus Protokollbüchern (empi-
rischer Daten) abgeleitet werden“. Diese Ansicht sei veraltet. 

Wie nach Planck, Einstein oder Schrödinger, kommen auch Pauli 
zufolge Theorien „durch ein vom empirischen Material inspiriertes 
Verstehen“ zu Stande, das als ein „zur Deckung-Kommen von inne-
ren Bildern [sprich: innewohnenden Ideen] und äußeren Objekten und 
ihrem Verhalten“ aufzufassen ist. Mit dieser Aussage rekurrierte der 
an eigener Praxis reich erfahrene Atomwissenschaftler eindeutig auf 
die Ideenlehre Platos: „Die Möglichkeit des Verstehens zeigt aufs 
Neue das Vorhandensein regulierender archetypischer Anordnungen, 
denen sowohl das Innen wie das Außen des Menschen unterworfen 
sind.“ 

Mit diesen Gedanken kehren wir zu den inneren Bildern zurück, 
auf die nicht nur Johannes Kepler all unsere realwissenschaftliche 
Erkenntnis zu stützen suchte, sondern in deren Abrufbarkeit er auch 
die transzendentalen Grenzen auf dem Weg zum Wissen (der Wahr-
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heit) sieht. Pauli argumentierte auf der Ebene der Psychologie. Es sei 
erwiesen, „daß jedes Verstehen ein langwieriger Prozeß ist, der lange 
vor der rationalen Formulierbarkeit des Bewußtseinsinhaltes durch 
Prozesse im Unbewußten eingeleitet wird.“ Auf dieser vorbewußten 
Erkenntnisstufe (der reinen Ahnung, Apperzeption oder Anamnesis) 
sind statt klarer Begriffe Bilder mit starkem emotionalem Gehalt 
wirksam, die nicht gedacht, sondern „malend“ geschaut werden: „Die 
gesuchte Brücke zwischen Sinnesempfindungen und Ideen oder Be-
griffen scheint durch ordnende Operatoren oder Faktoren (die ich 
nicht als „rational“ bezeichnen möchte) bedingt zu sein, von denen 
auch diese vorbegriffliche Schicht der symbolischen Bilder be-
herrscht wird.“ (Siehe Wolfgang Pauli: Physik und Erkenntnistheo-
rie). 

Dieser Aspekt des Wissens, der noch eingehender zu untersuchen 
ist, weist auf eine Grenze hin, die in uns selbst liegt. Sie geht um prä-
existente innere Bilder und um unanschauliche Momente transzen-
dentaler Ordnungsprinzipien. Für beide wurde im Laufe der europäi-
schen Geistesgeschichte der Begriff der Idee oder des „Archetypus“ 
verwendet. Kepler hat letzteren (lateinischen) Ausdruck bereits im 
17. Jahrhundert die erste wissenschaftliche Fassung gegeben. Hierin 
beschrieb er Erkenntnis als Akt, „das äußerlich Wahrgenommene mit 
den inneren Ideen zusammenzubringen“, wobei in deren Überein-
stimmung ein Licht aufleuchtet, was man treffend als „Erwachen aus 
einem Schlaf“ bezeichnen kann. Kepler war davon überzeugt, daß 
Sinneserfahrungen die „innen vorhandenen Gegebenheiten“ hervor-
locken, die „dann in der Seele aufleuchten, während sie vorher wie 
verschleiert waren“.  

Sein Brief an Joachim Tanck enthält jene denkwürdigen Worte, die 
gewissermaßen den Schlüssel zu Keplers gesamter Lebensarbeit ent-
halten: „Ludo quippe et ego symbolis et opusculum institui: ‚cabba-
lam geometricam‘ quae est de ideis rerum naturalium in geometria, 
sed ita ludo, ut me ludere non obliviscar. Nihil enim probatur symbol-
is; nihil abstrusi eruitur in naturali philosophia per symbola geometri-
ca, tantum ante nota accomodantur, nisi certis rationibus evincatur, 
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non tantum esse symbolica, sed esse descriptos connexionis rei utri-
usque modos et causas“ (Kepler: Opera I, 378)  

Hier wird, vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte des philoso-
phischen und wissenschaftlichen Denkens, die scharfe Grenze zwi-
schen dem „Symbolischen“ und „Rationalen“, zwischen dem bloß 
„analogischen“ und dem exakt-mathematischen und empirischen 
Denken gezogen. Sicherlich hat Kepler diese Grenze in seinem Werk 
nicht streng einzuhalten vermocht. Wie fließend sie für ihn selbst und 
für das gesamte Denken der Folgezeit, bis ins 18. und 19. Jahrhundert 
hinein, noch waren: dafür haben Mahnkes Untersuchungen von neu-
em den Beweis erbracht.  

Aber wir können hieraus nicht den Schluß ziehen, den er gezogen 
hat. „Es ist hiernach ganz unzweifelhaft“ – so erklärt er - „das die 
geometrische Mystik die metaphysisch spekulative Grundlage bildet, 
auf der nicht nur Keplers philosophische Weltanschauung, sondern 
auch seine bedeutsamsten mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Leistungen beruhen. Wir können sogar die einzelnen Quellen genau 
angeben, aus denen Kepler seine mystisch-geometrische Kosmoso-
phie geschöpft hat. Denn er beruft sich selbst wiederholt auf Platon, 
Proklos und andere Neuplatoniker für die Lehren von der Vollkom-
menheit Gottes und seiner Schöpfung, von der Weltseele und von der 
urbildlichen Bedeutung der Mathematik, sowohl für die wahre Wirk-
lichkeit selbst, wie für ihre Erkenntnis. Ebenso gern beruft er sich auf 
die Pythagoreer für die Lehre, daß die Geometrie den ‚Archetyp der 
ganzen Welt‘ bildet und besonders die fünf regelmäßigen Körper von 
grundlegender Bedeutung auch in der Naturwissenschaft seien.  

Als seine speziellste Quelle aber nennt Kepler unter den modernen 
Erneuerungen des Pythagoreismus den Kusaner, weil dieser nicht nur 
den geometrischen Figuren im allgemeinen, sondern auch dem be-
sonderen Unterschied der krumm- und gradlinigen eine grundlegen-
de, teils theologische, teils kosmologische Bedeutung zugeschrieben 
habe. Man würde es kaum glauben, wenn es sich nicht so bestimmt 
nachweisen ließe, daß selbst die Keplerische Vorentdeckung der 
exakt-mathematischen Formel des Newtonischen Gravitations-
gesetzes im Grunde dem mystisch-theologischen Sphärensymbol in 
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seiner Kusanischen Gestalt zu verdanken ist“ (Dietrich Mahnke: Un-
endliche Sphäre und Allmittelpunkt, S 140 ff, zitiert in: Ernst Cassi-
rer: Philosophie und exakte Wissenschaft, Mathematische Mystik und 
mathematische Wissenschaft). 

Popper hat ja – nachdem er von der empirischen Welt als einziger 
und letzter Wirklichkeit ausgeht – mit seiner Begründung des Falsifi-
kationskonzepts durchaus recht. In der Tat sind aber Gleichungen und 
Theoreme der theoretischen Wissenschaften nicht einfach von einer 
Vielzahl empirischer Fakten bzw. Beobachtungsaussagen ausgehende 
Verallgemeinerungen oder Ausweitungen auf ebenfalls wieder nur 
empirisch zu deutende Allaussagen, sondern in mathematische Form 
gefaßte Gesetzmäßigkeiten der in den hinter den Kulissen der sinnfäl-
ligen Welt wirksamen, diese durchdringenden Prinzipien. Nicht ist es 
Zufälligkeit, die die in Raum und Zeit verstreuten Fakten und Phä-
nomene beherrschen, sondern ein hinter dieser Welt stehendes, ihr 
unterliegenden und sie zusammenhaltenden transzendentes Sein. Die-
ses ist der Ort der Prinzipien und Ideen, die weder veränderlich noch 
vergänglich, sondern ewig und allgegenwärtig sind.  

Die Gesetze der Naturwissenschaften beschreiben weder physikali-
sche Realitäten, noch Vollkommenheiten der irdisch-materiellen 
Welt, sondern solche des Himmels. Seine Prinzipien sind zwar auch 
die Prinzipien dieser Welt, in vollkommener Form aber sind sie nur in 
jener wirksam. Was dort vollkommen ist, ist hier unvollkommen. 
Alles Geschaffene ist nur ein unvollkommenes Abbild des geistigen 
Kosmos. Transzendentes Sein und ewige Ideen lenken zwar die irdi-
sche Welt, ihre Heimat aber ist das Reich des Göttlichen. Wie es 
heißt: “Die Welt ist Gottes Ort, aber Gottes Ort ist nicht die Welt.” 
Nirgends wohnt und herrscht Er eigentlicher als im Raum des reinen 
Bewußtseins. 

Mit diesen Gedanken ist erneut erwiesen, daß all unser Wissen aus 
uns selbst kommt, und zwar durch eine in jedem Menschen angelegte 
Vorstellungskraft, die jederzeit in Form symbolischer Bilder ins Be-
wußtsein treten kann. Die Möglichkeit von Erkenntnis und Wissen ist 
nun zwar wegen der Unendlichkeit des Bewußtseins zwar hinsichtlich 
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seines Vorrats an Bildern unbegrenzt, wohl aber hinsichtlich unserer 
Fähigkeit, an jenes innere Reservoir heranzukommen. 

Dieser unser Zugang zum Ideolekt archetypischer Bilder ist schon 
deshalb begrenzt, als unsere Apperzeptionsfähigkeit vermittels der 
Prägung unseres Geistes durch die Grenzen unseres Denkens und 
unserer individuellen Konditionierungen (Sanskrit: Samskaras und 
Vasanas, Griechisch: „δοχα“) stark eingeschränkt und limitiert ist. 
Unser Wissens aus der Quelle des Archetypus kann nur durch wach-
sende Transparenz und Anregung unseres Geistes belebt und abgeru-
fen werden. Es erwächst aus einem Wechselspiel zwischen Bewuß-
tem und Unbewußtem, aus einem Rhythmus zwischen äußerem An-
reiz und geistiger Sammlung nach innen, begrifflicher Konzentration 
und begriff- oder absichtslosem, gelöster Aufmerksamkeit. Solche 
geistige Ausrichtung scheint grundsätzlich besser als wissenschaftli-
che Methode geeignet, als eine „Logik der Forschung“. 

Pauli zufolge ist es das ureigenste Wesen der Wissenschaft, „eine 
Sache immer wieder vorzunehmen, über den Gegenstand nachzuden-
ken, sie dann wieder beiseite zu legen, dann neues empirisches Mate-
rial zu sammeln, und dies, wenn nötig, durch viele Jahre fortzuset-
zen“. Auf diese Weise werde „das Unbewußte durch das Bewußtsein 
angeregt und, wenn überhaupt, kann es nur so zu einem Akt sponta-
ner Intuition, Anamnesis oder noetischer Einsicht kommen“. 

Mit diesem Gedanken werden ganz offensichtlich deutliche Gren-
zen gezogen und zwar für den, der Wissenschaft nur halbherzig be-
treibt und nicht wagt, sich auf sein Unbewußtes einzulassen. „Ich 
glaube, daß man Wissenschaft nicht nebenbei betreiben kann“, notier-
te Pauli. Anders formuliert: Der Verstand allein bringt mich nicht an 
die Grenzen des transzendenten Wissens. Ich muß schon mein Leben 
mit all seinen Fähigkeiten einsetzen, um dahin zu kommen – also 
auch meine Gefühle, Ahnungen, Träume, Phantasien, ja mein ganzes 
Menschsein. Um zu Wissen zu gelangen, muß ich mein Leben än-
dern. (Siehe Ernst Peter Fischer in: Grenzen des Wissens) 

An dieser Stelle könnten wir völlig gleichberechtigt mit den unter 
dem Kapitel „8. 2 Sprache und Wirklichkeit“ dargestellten Absätzen 
8. 2. 8 Sinn und Wahrheit von Sätzen abschließen:    
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„Der Weg der Wahrheit ist ein schmaler Grat. Der Mann der Tu-
gend geht ihn sicheren Schrittes und läßt keinen Zweifel offen.“  

In der inneren Verwirklichung unseres Erkenntnisstrebens und un-
serer Berufung als homo sapiens machen wir den Schritt von der 
ϑεσις zur ϑεορια, von der υποϑεσις zum ειδος und der ϑεοσις zur 
αποϑεοσις.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	

	
 
 
 
 
 
 
 

 
																																																													

1 Das ist der Schritt von der Vermutung zur Theorie, von der Hypo-
these zur reinen Idee und von der Schau Gottes zur Vergöttlichung. 
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Collins / Pinch: Frames of Meaning 
N. R. Campbell: Foundations of Science 
Rom Harré: Causal Powers. A Theory of Natural Necessity 
Mary Hesse: Forces and Fields 
Ian Hacking: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



540	

	
	

	
	
	

8. Buch: 
	

Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie  
 

Teil 3: 
 

Synthetische Wissenschaftstheorie 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



541	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 



542	

8. 6  Synthetische Wissenschaftstheorie  
 

8. 6. 1  Die operativ-operationale Theorie 
 

In jedem Bereich der spirituellen wie auch der Welterkenntnis ist 
es von zentraler Bedeutung, das gewonnene Wissen in der Form eines 
geschlossenen Systems oder Lehrgebäudes darzustellen. Der Inhalt 
bestimmt die Form. Und so fordert die Darstellung und Übermittlung 
spiritueller Weisheit und Botschaften eine völlig andere Form der 
Darstellung als die der beobachtenden Forschung, wie etwa der Bota-
nik oder der Geographie und wiederum eine andere in der Linguistik 
oder der Musiktheorie.  

Unter all den Erfahrungswissenschaften haben die Naturwissen-
schaften und in ihrem Kreis wiederum die Physik einen besonderen 
Platz eingenommen. Zum einen hat sie als Fundament aller Naturwis-
senschaften einen besonderen Erkenntniswert und damit verbunden 
auch eine besondere Rolle in der Entwicklung unseres heutigen 
Weltbildes eingenommen, und zum anderen ist sie in ihrer Methodo-
logie und zwar sowohl in der bis zur hochtechnologischen Entwick-
lung ihrer experimentellen und meßtechnischen Verfahren wie auch 
in der mathematischen Formalisierung ihrer Darstellungsmittel und 
Analyseverfahren so weit gediehen, daß sie überhaupt eine bestim-
mende Rolle nicht nur im Rahmen der Erfahrungswissenschaften, 
sondern vor allem durch die überreichen Möglichkeiten der techni-
schen Umsetzung und Anwendung ihrer Ergebnisse einen aus der 
Sicht humanistischer Werte weit überproportionalen Einfluß in Welt 
und Leben gewonnen hat.  

Die Faszination an den von ihnen vorgegaukelten Möglichkeiten 
hat vielfältig das Gefühl fürs rechte Maß verdunkelt und uns eines 
gesunden Bezugs zu unseren spirituellen und natürlichen Wurzeln 
beraubt. Das aber ist nicht der Physik und ihrer Methodik, sondern 
unseren menschlichen Schwächen zuzuschreiben, wie ja auch nicht 
das Messer dafür verantwortlich ist, wenn wir uns damit in den Fin-
ger schneiden. Es ist ein geistiges Gesetz, daß neue Möglichkeiten 
der Lebensgestaltung und dergleichen immer auch eine Herausforde-
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rung an unser eigenes geistiges und moralisches Mitwachsen in unse-
rem Menschsein mit sich bringt. Das sind aber Themen der Psycho-
logie, der Pädagogik und der geistigen Disziplin, insbesondere des 
spirituellen Gewahrseins und der geistigen Kultur von größter Bedeu-
tung, nicht aber Themen methodischer und erkenntnistheoretischer 
Wissenschaftsbetrachtung. Hier setzen wir ein intaktes Gewissen und 
Verantwortungsgefühl des Erkenntnistreibenden voraus.  

Unser Thema ist die Form und Darstellung von Erkenntnis und 
Wissenschaft als geschlossenes System unter besonderer Berücksich-
tigung der meßtechnisch und formal hochentwickelten Wissen-
schaftskörper. Erkenntniskörper und Wissenschaften sind Bilder, 
Schauung eines Geschauten. Wie der Maler dem unscharf vor seinem 
inneren Auge stehenden Bild durch Pinsel und Farbe auf der Lein-
wand als konkrete Form Gestalt verleiht, die er nach allen Seiten hin 
beschauen und betrachten kann, ohne daß sie flüchtig sich entzieht, so 
gießt der Forscher sein geistig gefaßtes Gesicht in die kristalline 
Form eines formal-logischen Systems, das er nach allen Seiten hin 
analytisch betrachten und methodischen Analysen unterziehen kann. 
Insbesondere Gegenstände (wie Atome, Biomoleküle oder ferne Uni-
versen), die sich der direkten Anschauung entziehen, können so den-
noch „angeschaut“ werden.  

Die Antike nannte solch geschlossene Systeme oder Körper wis-
senschaftlicher Erkenntnis damals schon bei Namen als 
ϑεωρια (Theoria), dem ursprünglichen Wortsinn nach als „Schau“, 
„Wonne des Schauens“ und „Augenweide“. θεωρια und νοησις be-
zeichnen die Betrachtung dessen, was der sinnlichen Wahrnehmung 
nicht zugänglich ist, vielmehr die intuitive Schau der Wirklichkeit 
und der Ideen, die auch eine eindeutige ethische Haltung und prakti-
sche Konsequenz mit sich bringt. 

Heute versteht man unter einer Theorie ein empirisch überprüfba-
res, in seiner Darstellung möglichst klar durchstrukturiertes Wissen-
schaftsgebäude. Hat sie eine explizit operative, durch meßtechnische 
und experimentelle Verfahren klar definierte Basis, und ist das Ge-
bäude ihrer Aussagen und Sätze in obersten Sätzen (Axiomen) und 
Postulaten und durch operational eindeutig bestimmte Ableitungsver-
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fahren formal-logisch exakt durchgebildet, so nennt man eine solche 
Theorie operativ-operational. Beispiele solch operativ-operationaler 
Theorien bilden Newtons klassische Mechanik, die Maxwell‘sche 
Elektrodynamik, die Relativitätstheorie Einsteins, die Schrödinger-
Heisenberg’sche Quantenmechanik, die mathematische Spiel- und 
Entscheidungstheorie, die Theorie homöostatischer Systeme nach 
Bertalanffy und viele, viele andere. Hier gewinnt die Theorie den 
Charakter eines universellen Symbols des Kosmos. In jedem Falle ist 
sie ein Bild oder Modell der Welt oder eines Weltausschnittes.  

Erst in solch klare Form gegossen, können Erkenntniswert und Er-
kenntnisgehalt der betreffenden Wissenschaften nach den ver-
schiedensten Kriterien überprüft und nach diversen Gesichtspunkten 
analysiert, interpretiert und gedeutet werden. In diese Form gefaßt 
wird Erkenntnis nach allen Seiten hin transparent und rational er-
schließbar. Die Theorie (ϑεωρια) ist somit das zentrale 
οργανον (Organon) (des kognitiven Erkenntnisprozesses und) der 
wissenschaftlichen Erkenntnis (als der Reinform kognitiver Erkennt-
nis) überhaupt. Hierbei ist die operativ-operationale Theorie ihre 
höchstentwickelte kristalline Form. Wir schauen in ihr die formale 
Ordnung der Dinge, wie die Konstellationen der Gestirn am nächtli-
chen Himmel durch das Elektronen-Teleskop.  

Die in diesen Theorien durch exakte Gleichungen dargestellten und 
nach ihrer mathematischen Form genau analysierbaren Gesetzmäßig-
keiten geben uns eine klare Sicht auf die in ihnen wirkenden Prinzi-
pien. Das Verständnis ihrer Verhaltens- und Entwicklungsgesetze ist 
dem verständigen Auge als Signatur der Wesenszüge der durch sie 
beschriebenen Dinge lesbar. So ist es gerade der Relativitätstheorie 
und der Quantenmechanik gelungen, uns das „weiche“ Wesen von 
Raum-Zeit und Materie und das des Universums als der physischen 
Form der Schöpfung aus einer neuen, nämlich naturwissenschaftli-
chen Perspektive näher zu erschließen. (In ihnen hat das Bild des 
Kosmos als Entfaltung oder Aufrollung des Logos neu Gestalt ge-
wonnen.)   
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Definition: Unter einer operationalen Theorie verstehen wir die 
systematische, formal-logisch durchstrukturierte Darstellung des ge-
samten Erkenntnisstandes und Erkenntniszusammenhanges eines 
Gegenstandsbereiches D als Ausschnitt dieser Welt in einem ge-
schlossenen, operationalen System, d. i. als formal-logischer Kalkül 
mit Axiomen und deduktiven Ableitungsregeln. Eine Theorie heißt 
operativ, wenn gewisse ihrer Begriffe durch operative Definitionen 
(z. B. Meßverfahren oder Meßvorschriften) im Gegenstandsbereich D 
empirisch bedeutet sind, so daß die Semantik (der empirische Bezug) 
der Theorie im Ganzen aus dem Kontext ihrer Begriffe eindeutig be-
stimmt ist. Eine Theorie heißt operativ-operational, wenn sie sowohl 
operational als auch operativ ist.  

Erst durch diesen ihren operativen, sprich empirischen, semanti-
schen Bezug hat sie Modellcharakter gegenüber D, das heißt, ist sie 
Modell von D, wenn gewisse empirische Beziehungen und Zusam-
menhänge im Objektbereich D in ihrem System durch bestimmte 
formale Relationen und Strukturen isomorph (umkehrbar eindeutig), 
zumindest aber homomorph (mehr-eindeutig) abgebildet werden. 
Alle oben genannten Theorien sind operativ-operational und dement-
sprechend Modelle gewisser Ausschnitte der Welt. 

Operativ-operationale Theorien bestehen im Wesentlichen aus drei 
Teilen. Es sind dies die operative Basis, der Basisteil B, der operatio-
nale oder rein theoretische Teil T, und der Zuordnungsteil C.  

Der Basisteil beinhaltet das operative Konzept, das bestimmte Be-
griffe (Terme) durch gewisse operative (d. i. experimentelle und meß-
technische) Verfahren definiert und ihnen damit eine klare Bedeutung 
verleiht. Durch ihn wird der eigentliche Realitätsbezug festgelegt. Er 
gründet auf einer fachspezifischen Beobachtungs- bzw. Meßsprache, 
der sogenannten Basissprache LB, die bis hin zu einem Meßaussagen-
kalkül durchstrukturiert sein kann. B umreißt den Gegenstandsbe-
reich, legt je nach Bereich Beobachtungs- oder Befragungsverfahren, 
Zählvorgänge, Meßvorschriften, Versuchsanordnungen und Experi-
mente, Skalierungsverfahren und Ablesezeiten fest und gibt vor, nach 
welchen Kategorien und Schemata die Ergebnisse der Beobachtungen 
oder Messungen zu protokollieren und auszuwerten sind.  
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In all dem bedient sie sich der jeweils verfügbaren Hilfsmittel und 
Methoden, die von experimentalphysikalischer Meßtechnik bis zur 
angewandten Statistik reichen. Alles in allem erarbeitet sie ein jeweils 
fachspezifisches System von Begriffen und Verfahren, die die eben 
genannte empirische bzw. operative Basis der jeweiligen Wissen-
schaft bilden. 

Das zweite ist ihr operationaler, rein theoretischer Teil, der als ge-
schlossenes formales System entwickelt werden will. Ihm liegt wie-
derum eine eigene, nämlich formale, als theoretische bezeichnete 
Sprache LT zugrunde. Diese besteht aus theoretischen Begriffen, die 
durch formale Definitionen festgelegt werden und im Kontext der 
formalen Struktur des Systems miteinander verknüpft sind. Die ihre 
Sprache und formale Struktur begründenden und stützenden  Hilfs-
wissenschaften sind die Formalwissenschaften, insbesondere die for-
male Logik, Mathematik und Geometrie.  

So, wie jede Wissenschaft ihre eigene Basissprache und ihre eige-
nen Meßtechniken erarbeitet, so entwickelt jede Disziplin ihren er-
kenntnismäßigen und logischen Erfordernissen gemäß auch ihre ei-
genen Formalismen und mathematischen Strukturen. Oftmals stehen 
ihr ganze Zweige der Mathematik zur Verfügung, deren Entwicklung 
aber ihrerseits durch die Pionierarbeit der theoretischen Wissenschaf-
ten vorangetrieben wird.  

Meist sind es ganz bestimmte Zweige der Mathematik, die den 
formalen Bedarf einer wissenschaftlichen Disziplin abdecken. Wie 
die Relativistik ihre formale Sprache in der der Höheren Algebra und 
der Differentialgeometrie findet, so hat die Theorie dynamischer Sys-
teme ihr Fundament in der Mathematik der Differentialgleichungen. 
Ein besonderes Instrument der Wellenmechanik wiederum ist die 
Fourier-Analysis etc. So entwickelt oder sucht sich jede Theorie ihre 
eigene theoretische Sprache. Darüber versucht sie ihren Formalismus 
möglichst in der axiomatisierten Form eines Kalküls auszuarbeiten, 
der aus obersten Sätzen, gleichsam als dem Modelle der Gesetzmä-
ßigkeit ihres Objektbereichs, und formalen Ableitungsregeln besteht, 
die meist der zugehörigen Hilfsdisziplin der Mathematik entnommen 
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werden. Auf diese Weise erhält die Theorie ihr kristallines, formales 
Gesicht. 

Den dritten Teil der Theorie bilden schließlich die Zuordnungs- 
oder Korrespondenzregeln LC, die LB und LT, sprich die operativen 
mit den operationalen Begriffen miteinander verknüpfen und letztere 
hierdurch erst mit der Realität ihres Objektbereiches in Beziehung 
bringen. Ohne diese Verknüpfung sind sie reine, formale Leerformen 
ohne semantischen Gehalt. Durch LC aber werden sie empirisch ge- 
und be-deutet. 

Im Falle der theoretischen Physik etwa besteht die Verknüpfung 
zwischen LB und LT aus einer Zuordnung verschiedener durch die 
Meßvorschriften von B definierten Skalen mit den Wert- oder Reali-
sationsmengen einzelner Variablen des operationalen Modells. Sol-
che nun als meßbare Größen oder Eigenschaften gedeutete Variable 
werden oft auch als Observable (sprich beobachtbare Größen) be-
zeichnet. Ihre konkreten Werte (Realisationen) werden durch LC als 
mögliche Meßwerte gedeutet und sind dimensionierte Zahlen. So 
wird der Skalenraum von LB mit dem Koordinatenraum der Observa-
blen des theoretischen Modells, die nun als Eigenschaftsvariable ge-
deutet werden, verknüpft. In der einen Richtung, von LB nach LT, 
gelesen, sind sie schlicht als Abbildungsregeln, in der anderen, näm-
lich inversen Richtung von LT nach LB, dagegen als (semantische) 
Interpretationsregeln der Theorie und der theoretischen Begriffe zu 
verstehen. 

In dieser dreigliedrigen Ganzheit sind nun die obersten im Kontext 
des operationalen Kalküls als die Axiome der Theorie, aus der Sicht 
der Zuordnung jedoch als das die innere Strukturen und Gesetzmä-
ßigkeiten des Bezugsbereiches D abbildenden Modells anzusehen. 
Die in ihnen auftretenden rein theoretischen Begriffe (wie Psi-Feld, 
Massenpartikel, Photon oder Neutron oder was auch immer), die im 
Grunde nichts anderes als Funktionen verschiedener meßbarer Zu-
standsgrößen sind, gewinnen in logischer Entsprechung zu den Din-
gen unserer sinnlichen Wahrnehmung die Bedeutung virtueller Enti-
täten, die in den Wissenschaften schließlich den Platz „realer“ Entitä-
ten einnehmen.  
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Wie wir analytisch die Gegenstände unserer Wahrnehmungen auf 
raum-zeitlich abgegrenzte Koinzidenzen reduziert haben, so reduzie-
ren sich die Gegenstände der operativ-operationalen, theoretischen 
Wissenschaften auf Zustandsfunktionen oder -vektoren, die in Über-
tragung der Begriffe aus der Welt der Anschauung sodann gerne als 
Entitäten, sprich Korpuskeln, Wellen, Feldern etc. gedeutet werden. 
In der Tat gibt es aber nur koinzidierende Zustandseigenschaften oder 
Observable, die in ihrer Koinzidenz als Zustände virtueller Entitäten 
gedeutet werden. Sie haben aber weder räumliche Gestalt noch Sub-
stanz, sondern sind und bleiben quantifizierte Qualia der Welt unserer 
Anschauung, unserer Erfahrung und unseres Lebens. 

Die theoretischen Begriffe bilden demnach Einheiten, die in den 
Theorien als Abbilder den Platz der platonischen Ideen  einnehmen. 
Desgleichen offenbaren uns die ihr Verhalten und ihre Entwicklung – 
das heißt die zeitlichen Veränderungen ihrer Zustandsgrößen (unter 
diesen oder jenen Bedingungen) – darstellenden Gesetzmäßigkeiten 
oder Naturgesetze die in ihnen regierenden Prinzipien. Diese zu 
schauen ist ja das Ziel unseres Erkenntnisstrebens. Und in dem Maße, 
in dem etwa der Raumbegriff der Antike mit der Relativistik seine 
Absolutheit und die Materie und all unser sinnenhaftes Erleben seine 
vermeintliche Substantialität verlor, in dem Maße wurde die Welt uns 
transparent für die hinter ihrer Oberfläche liegende geistige Gestalt 
und Wirklichkeit. Und so begann die Wissenschaft den Schleier der 
Isis als der sinnenhaften Erscheinung der Natur zu lüften und ihr Ge-
heimnis von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Dieses sehend er-
kennen wir uns in ihm selbst wie in einem Spiegel.  

Nun haben wir gesagt, die Theorie sei das Organon der wissen-
schaftlichen Erkenntnis. In ihrer kristallinen Form erst ist sie unserem 
Geiste greifbares Licht. Und in dieser ihrer formalen Gestalt erst sind 
ihr Wert und ihr Gehalt – und das geschieht vor aller Sinndeutung 
und Interpretation – hinsichtlich der an sie gestellten Kriterien unter-
suchbar. Als erstes gilt, daß wissenschaftliche Theorien mit intersub-
jektiver Verbindlichkeit auf empirische und formale „Wahrheit“ oder 
„Gültigkeit“ hin überprüfbar, das heißt nach gewissen operativen und 
operationalen Kriterien auf ihren empirischen Objektbezug hin sowie 
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auf ihre formale Konsistenz (Widerspruchsfreiheit) hin verifizierbar 
bzw. falsifizierbar sind. So gilt es nach Aufstellung der Theorie, sei 
es der klassischen Fallgesetze oder des relativistischen Raum-Zeit-
Modells, Versuchsanordnungen zu entwickeln, die die durch die The-
orie behaupteten und aus ihr errechenbaren Zusammenhänge bestäti-
gen oder widerlegen. So erst kam es, daß Galilei Studenten nach Pisa 
sandte, vom „Schiefen Turm“ aus die Dauer des Falls verschiedener 
Gegenstände zu messen, oder Einstein die Versuche zur Bestimmung 
der Krümmung der die Sonne nahe passierenden Lichtstrahlen zu 
bestimmen. Heute gilt die allgemeine Relativitätstheorie als eine der 
best-bestätigten Theorien. Ihre errechneten Werte stimmen mit den in 
der Messung realisierten auf mehr als zehn Kommastellen überein.  

So, wie die Semantik einer wissenschaftlichen Theorie durch deren 
empirische, sprich operative Begriffe festgelegt ist, so ist ihre lo-
gisch-operationale Struktur durch ihre formalen Axiome und Defini-
tionen bestimmt.  

 
8. 6. 2  Die an wissenschaftliche Theorien gestellten Kriterien 
 
Erst in begrifflich und analytisch klarer Form dargestellt ist eine 

wissenschaftliche Theorie oder Erkenntnis nach diversen Kriterien 
überprüfbar. Als grundlegend für Wissen und Erkenntnis gilt ihre 
Wahrheit. Wahrheit ist Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, von 
der sie spricht. Den Vorgang oder das Verfahren, eine Aussage oder 
Theorie auf ihre Wahrheit bzw. Übereinstimmung mit der Wirklich-
keit zu überprüfen, nennt man Verifikation.  

Je nachdem, ob die in der Aussage oder dem Modell abgebildete 
Wirklichkeit äußerer oder innerer Art ist, sind die Verifikationsver-
fahren unterschiedlicher Art. So kann die Verifikation etwa der vier 
edlen Wahrheiten des Buddha nur durch Introspektion und eigenen 
Nachvollzug auf dem Wege der Kontemplation und der Meditation, 
die einer naturwissenschaftlichen Erkenntnis dagegen nur durch Be-
obachtung und experimentellen und logischen Nachvollzug der die 
empirischen und theoretischen Begriffe der Theorie definierenden 
operativen und operationalen Verfahren erfolgen.  
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In jedem Falle setzt Verifizierbarkeit von Wissen und Erkenntnis 
die Möglichkeit des Nachvollzugs der Wahrheitsbehauptung voraus. 
Ohne diese Möglichkeit ist jede Aussage leere Behauptung und ohne 
Wert. Die Forderung nach Nachvollziehbarkeit von Wahrheit wurde 
oft in zwei Forderungen aufgegliedert. Man benannte sie als Kriterien 
der Objektivierbarkeit und der Intersubjektivität. Unter „Objektivität“ 
versteht man die Möglichkeit, die Aussage, Lehre oder Theorie an der 
benannten Wirklichkeit festmachen zu können, deren Übereinstim-
mung „sachlich“ überprüfen zu können. Unter Intersubjektivität da-
gegen versteht man, daß die Aussagen und Behauptungen nicht durch 
persönliche Färbungen oder Einflüsse, Emotionen, Meinungen oder 
Einflußnahmen geprägt sind, sondern von jeglichen persönlichen Zu-
fälligkeiten frei und unbeeinflußt und somit von jedem beliebigen 
(gesunden) Individuum überprüfbar und nachvollziehbar sind. So wie 
jeder in sich gehen kann und in introspektiver Selbsterforschung sei-
ne innere Welt und ihre Gegenstände erforschen kann, wenn er sich 
von emotionellen oder weltanschaulichen Färbungen seiner (Selbst-) 
Wahrnehmung und seines Denkens frei macht, so ist auch jedes Ex-
periment und jeder Meßvorgang, dem eine wissenschaftliche Theorie 
zugrunde liegt, prinzipiell von jedem beliebigen Individuum ausführ-
bar. Auch philosophische Behauptungen müssen so klar formuliert 
werden, daß sie durch jeden auf dem Weg des Denkens prinzipiell 
nachvollziehbar sind. 

Eine weitere Forderung, die das Kriterium der Verifizierbarkeit 
einschließt, ist das der Wiederholbarkeit der der behaupteten Wahr-
heit zugrundeliegenden Erfahrung. Aussagen rein partikulärer Art 
haben keinen Allgemeincharakter und damit auch keinen Erkennt-
niswert. Sie sind als zufälliger Art anzusehen. 

Oftmals spricht man auch vom Bestätigungsgrad einer Hypothese 
oder Theorie auf der Grundlage der Zuverlässigkeit (Reliability) ihrer 
Voraussagen von Ereignissen innerhalb ihres Geltungsbereiches oder 
in der statistischen Übereinstimmung von errechneten und beobachte-
ten bzw. gemessenen Werten (Trefferquote). So liegt der Bestäti-
gungsgrad der Relativitätstheorie als einer der bewährtesten Theorien 
bei einer Größenordnung von vierzehn Kommastellen (10-14).  
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Was die logische Wahrheit bzw. Zuverlässigkeit einer Theorie an-
belangt, so stellt man an sie die Forderung der formal-logischen Wi-
derspruchsfreiheit bzw. inneren Konsistenz. Darüber hinaus gibt es 
die auf jeden Formalismus bzw. Kalkül anwendbaren Kriterien der 
logischen Ableitbarkeit, Berechenbarkeit, Vollständigkeit und Ent-
scheidbarkeit. Diese Begriffe haben wir oben erklärt. Auch diese Prü-
fungen sind prinzipiell von jedermann nachvollziehbar. 

Als letztes haben wir aus pragmatischer Sicht, das ist vom Stand-
punkt der Anwendbarkeit und praktischen Umsetzungsmöglichkeit 
her, noch die Frage der heuristischen und pragmatischen Relevanz. 

Alle diese Kriterien bilden Maßstäbe für die Brauchbarkeit und 
Zuverlässigkeit von Wissen und Erkenntnis. 

Aus philosophischer und wissenschaftstheoretischer Sicht haben 
wir noch die Begriffe der extensiven Vollständigkeit und der Abge-
schlossenheit einer Lehre oder Theorie. Als vollständig im ontologi-
schen oder extensiven Sinne bezeichnen wir eine Theorie, dann und 
nur dann, wenn alle in ihrem Geltungsbereich möglichen und wirkli-
chen Ereignisse durch sie erfaßt sind. Abgeschlossen heißt eine Theo-
rie, wenn sie vollständig ist und all die von ihr erfaßten Phänomene 
innerhalb ihres Rahmens konsistent erklärbar, das heißt sämtliche in 
ihrem Geltungsbereich bestehenden Gesetzmäßigkeiten durch ihre 
formale Struktur der Theorie erfaßt werden.  

Eine Theorie oder Gesetzmäßigkeit heißt darüber hinaus allge-
meingültig, wenn es keine einschränkenden oder ausschließenden 
Kriterien für den Bereich ihrer Geltung gibt. Eine Theorie oder eine 
Gesetzmäßigkeit heißt ferner fundamental, wenn ihre Geltung sich 
auf alle in dieser Welt möglichen Objekte und Ereignisse erstreckt. 
Die Allgemeingültigkeit einer fundamentalen Theorie schließlich 
bedeutet, daß alle nur möglichen Objekte und Ereignisse der Welt 
durch ein und dieselben von der Theorie behaupteten Gesetzmäßig-
keiten und Prinzipien regiert wird. Wir sprechen dann von der Einheit 
oder Kohärenz der Welt in Hinsicht auf jene Gesetzmäßigkeiten und 
Prinzipien.  

So bezeugt die Vollständigkeit und Einheit der fundamentalen Ge-
setze der Naturwissenschaften die Einheit der Natur, wie auch die 
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Kohärenz der Gehirnfunktionen Zeugnis geben für die Einheit des 
Geistes.    

Sind Gesetzmäßigkeiten a priori evident, so nennt man sie notwen-
dig und transzendental. 

Aus spiritueller Sicht liegt der Wahrheitsgrund von physikalischen, 
psychologischen, mentalen und geistigen Gesetzen allesamt in Gott 
und der transzendentalen Ordnung der Welt und des Lebens. In Gott 
sind das Wahre, das Gute und das Schöne eins; sie sind nur verschie-
dene Anblicke ein und derselben Wirklichkeit. Deshalb haben das 
Wahre und das Gute stets auch eine ästhetische, das Schöne und das 
Wahre eine ethische Komponente etc.  

Ich möchte hier an ein Wort Heisenbergs zu Einstein erinnern, in 
dem er seine Wahrnehmung der schönen Form in Gleichungen der 
Physik zum Ausdruck bringt: „Wenn man durch die Natur auf ma-
thematische Formen von großer Einfachheit und Schönheit geführt 
wird – mit Formen meine ich hier: geschlossene Systeme von grund-
legenden Annahmen, Axiomen und dergleichen -, ... so kann man 
nicht umhin zu glauben, daß sie „wahr“ sind. ... Sie können mir vor-
werfen, daß ich hier ein ästhetisches Wahrheitskriterium verwende, 
indem ich von Einfachheit und Schönheit spreche. Aber ich muß zu-
geben, daß für mich von der Einfachheit und Schönheit des mathema-
tischen Schemas, das uns von der Natur suggeriert wurde, eine ganz 
große Überzeugungskraft ausgeht. Sie müssen das doch auch erlebt 
haben, daß man geradezu erschrickt vor der Einfachheit und Ge-
schlossenheit der Zusammenhänge, die die Natur vor einem ausbrei-
tet.“ 

Dirac, der zusammen mit Schrödinger für deren umwälzende Ar-
beit den Nobel-Preis für Physik erhielt sagte später: ‚Schrödinger 
gelangte zu seiner Gleichung durch reines Denken, indem er eine 
elegante Verallgemeinerung ... suchte, und nicht indem er sich be-
mühte, möglichst nahe an die experimentellen Befunde heranzukom-
men.‘ Als er versuchte, die Gleichung anzuwenden, kam er zu Resul-
taten, die nicht mit den Experimenten übereinstimmten. Später zeigte 
sich, daß die Abweichung dadurch zustande kamen, daß man damals 
noch nichts vom Spin des Elektrons wußte. Dirac fährt fort: ‚Ich 
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glaube es gibt eine Moral zu dieser Geschichte, nämlich, daß es wich-
tiger ist, bei seiner Arbeit die Schönheit einer Gleichung ins Auge zu 
fassen, als sie den Experimenten anzupassen. ... Hat man eine gesun-
de Einsicht, so scheint mir die Suche nach einer eleganten Lösung als 
sicherer Weg zum Erfolg. Kommt es nicht zur vollkommenen Über-
einstimmung zwischen den Ergebnissen der Theorie und dem Expe-
riment, so sollte man sich nicht sogleich vom Weg abbringen lassen, 
denn die Abweichung kann durchaus auf Umständen beruhen, die 
nicht genügend in Betracht gezogen wurden, aber in einer weiteren 
Ausarbeitung des Modells korrekt erfaßt werden können.‘ Damit wird 
deutlich, daß ein gesundes ästhetisches Empfinden ein deutliches 
Vorzeichen für die Evidenz einer wissenschaftlichen Theorie sein 
kann. 

Somit ist es durchaus legitim, das ästhetische Kriterium der Ele-
ganz einer Gleichung oder eines Modells auch als transzendentales 
Wahrheitskriterium anzusehen, das uns als Leitlicht unserer Erkennt-
nistätigkeit den Weg zu erhellen vermag. 

In der Tat hat es sich oft erwiesen, daß die adäquatesten Modelle 
von Natur und Wirklichkeit auch die elegantesten sind. Es wird darin 
erneut offenbar, mit welch wunderbarer Einfachheit und Weisheit 
Gott die fundamentalsten „Aufgaben“ der Schöpfung und des Lebens 
gelöst und eingerichtet hat. 

Veritas aethetica und veritas logica stehen auf gleichem Grund. 
 
8. 6. 3  Das Antlitz der Naturwissenschaften 
 
Ziel der Realwissenschaften ist es, einen bestimmten Ausschnitt 

oder Bereich der Wirklichkeit durch ein geschlossenes, einheitliches, 
formales System auf solche Weise stimmig abzubilden, daß alle in 
ihm möglichen oder beobachtbaren Phänomene durch es erfaßt und in 
seinem Kontext ableitbar bzw. erklärbar sind. Insbesondere die Na-
turwissenschaft hat im Laufe ihrer jüngeren Geschichte diverse Mo-
delle entwickelt, die diese Bedingung erfüllten, und damit den abge-
bildeten Bereich der Welt als Einheit, das heißt als von einer allum-
fassenden Gesetzmäßigkeit regiert, darstellt. Jedes solches Modell 
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inkludiert explizit angegebene Rahmenbedingungen, die seinen empi-
rischen Geltungsbereich klar umreißen. 

Die Entwicklung der Wissenschaft brachte es mit sich, daß nicht 
nur verschiedene Seinsbereiche (z. B. der Bewegung von Massen-
punkten, elektromagnetischer Phänomene, atomarer Prozesse, plane-
tarer Systeme etc.) durch verschiedene Modelle, sondern auch über-
greifend mehrere Seinsbereiche in einem gemeinsamen, einheitlichen 
Modell abgebildet und dargestellt wurden.  

Ein operativ-operationales Modell eines klar definierten Erfah-
rungs- oder Wirklichkeitsbereichs, das die Gesamtheit der in ihm 
möglichen Phänomene (Tatsachen oder Sachverhalte im Sinne Witt-
gensteins) erfaßt und konsistent beschreibt, wird (nach Heisenberg) 
eine abgeschlossene Theorie genannt. Beispiele solcher abgeschlos-
sener Theorien sind die klassische Mechanik, die Thermodynamik, 
die Elektrodynamik, die allgemeine Relativitätstheorie und die Quan-
tenmechanik. Ein weiteres Ziel der Naturwissenschaften ist es, alle 
physischen oder besser physikalischen Phänomene – inklusive der 
chemischen und biochemischen – durch eine einheitliche Theorie 
darzustellen. Hierfür gilt das Wort: Die Menschheit hat von jeher eine 
Erkenntnisdarstellung gesucht, in der simplex sigillum veri ist. 

 
8. 6. 3. 1 Die klassische Mechanik 
 
Seit Anbeginn der Philosophie sind Raum, Zeit und Bewegung 

zentrale Gegenstände ihres Interesses. Natur und Leben stehen in 
beständigem Wandel. Das παντα ρει des Heraklit bildet die Grun-
derfahrung von Zeit und Zeitlichkeit. Die Mechanik als Theorie der 
Natur als Bewegung hat ihren Ursprung bei Aristoteles. Er sah Raum 
und Zeit als Behältnisse, durch die alle Dinge der Natur - gleich den 
Himmelskörpern - ihre Bahnen ziehen. Galilei, Kepler, Leibnitz und 
Newton waren es schließlich, die Bewegung und Veränderung als das 
konstitutive Prinzip der Natur bestimmten und dementsprechend die 
Mechanik als fundamentale Theorie des Universums ausformuliert 
haben.  
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Die klassische Mechanik gilt als die erste abgeschlossene Theorie 
der Physik. Sie ist eine allgemeine Theorie der Bewegung von Kör-
pern. Als solche bedient sie sich vierer Begriffe. Diese sind Raum, 
Zeit, Masse und Kraft. Bewegung ist immer Ortsveränderung von 
Körpern in der Zeit. Ihr Raum ist ein dreidimensionaler euklidischer 
Raum und ihre Zeit linear und homogen. Und die klassische Mecha-
nik formuliert ihre Theorie der Bewegung in der Gestalt eines allge-
meinen Gesetzes, dem diese Bewegung genügt. Das, was Bewegung 
bewirkt, wird in ihrem Rahmen als Kraft definiert und ihre Wirkung 
auf mechanische Körper in endgültiger Form dargestellt; welche Ar-
ten von Körpern und Kräften es jedoch gibt, und was deren Natur ist, 
darüber sagt sie nichts. Das sind Begriffe jenseits ihres Bezugsrah-
mens. Dennoch ist die klassische Mechanik eine – bezogen auf ihren 
Geltungsbereich – endgültige abgeschlossene Theorie. 

Durch Einbezug der Gravitation kommt man zu einer ersten Erwei-
terung der Mechanik. 

Erst die Atomtheorie bzw. die Theorie der Elementarteilchen liefert 
ein differenziertes Konzept zu den Arten von Körpern, sprich Mas-
senpunkten und Kräften, sprengt jedoch den begrifflichen und kate-
gorialen Rahmen der klassischen Mechanik. Sie mußte ein völlig 
neues, alle Anschaulichkeit transzendierendes Konzept von Kräften 
und „Massen“ entwickeln, das uns unter den Begriffen der verschie-
denen Wechselwirkungen und Wellenpakete bekannt ist und im 
Rahmen der Quantenmechanik bzw. der Quantenelektrodynamik, 
wiederum in Gestalt einer geschlossenen Theorie, ausformuliert wur-
de.  

Bevor wir uns der Suche nach und der Untersuchung von Kraftfel-
dern zuwenden, wollen wir uns erst einmal verschiedenen formalen 
Ausgestaltungen der klassischen Mechanik widmen.  

Grundsätzlich werden klassisch-mechanische Objekte und Syste-
me, sprich materielle Körper auf ihre rein dynamischen Eigenschaf-
ten, das sind Lage und Lageveränderung oder Bewegung im Raume, 
reduziert. Hierbei werden diese Körper einfachheitshalber durch ihren 
Schwerpunkt dargestellt, so daß wir sie schlicht mit Massenpunkten 
gleichsetzen können.  
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Ein Objekt mit den Ortskoordinaten qi und den Impulskomponen-
ten pi wird durch die Hamilton’schen Differentialgleichungen 

 
d/dt qi  =∂H/∂ pi 

 
d/dt pi =  – ∂H/∂ qi. 

 
beschrieben.  

Danach ist die Gesamtheit der Eigenschaften eines Systems durch 
die kanonischen Observablen pi und qi (Impuls und Lage) vollständig 
bestimmt. Aufgrund des Kausalgesetzes lassen sich aus den zur Zeit 
t0 vorliegenden Werten für pi und qi eines Objektes sämtliche Eigen-
werte des Systems für jeden beliebigen Zeitpunkt t errechnen. 

Aber rollen wir den Gedankengang andersherum auf, indem wir 
mit der Tatsache beginnen, daß ein Massenpunkt (samt all seinen 
mechanischen Eigenschaften) in der klassischen Mechanik durch die 
Angabe seiner kanonischen Observablen p und q (Impuls und Lage) 
vollständig bestimmt ist. (Wegen ihrer komplementären Rolle im 
Lagrange-Formalismus der Mechanik nennt man q und p insbesonde-
re kanonisch konjugiert.)  

Ein System mit f Freiheitsgraden (Massenpunkten) wird dement-
sprechend durch die 2f kanonischen Variablen q1, q2, ... qf, (als ver-
allgemeinerte Koordinaten) und p1, p2, ... pf (als verallgemeinerte 
Impulse) beschrieben. Der Zustand des Systems wird sodann durch 
einen Punkt (oder Vektor) im 2f-dimensionalen Phasenraum (Darstel-
lungsraum), der von den 2f kanonischen Variablen aufgespannt wird, 
dargestellt.  

Die zeitliche Veränderung bzw. Entwicklung d/dt /q, p > seines 
Zustandes /q, p > ist durch die Bewegungsgleichung  

 
 d/dt /q, p > = /∂H/∂ p1, ∂H/∂ p2, ... 

 
∂H/∂ pf,-∂H/∂ q1,-∂H/∂ q2,... -∂H/∂ qf >, 
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bestimmt, wobei die für die Dynamik des Systems charakteristische 
Hamilton-Funktion eine reelle Funktion der 2f Zustandseigenschaften 
und der Zeit ist: 

 
H = H (/q1, q2, ... qf, p1, p2, ... pf, t >). 

 
Die Hamilton-Funktion ist, wie sich leicht nachweisen läßt, selbst 

zur Zeitvariablen t kanonisch konjugiert, da sie die Erzeugende einer 
infinitesimalen Zeittranslation ist. 

Nun sind die Gleichungen und Gesetze der Mechanik in verschie-
denen Formen dargestellt worden. Die üblichste ist die des Lagrange-
Formalismus. In seinem Bild wird ein System durch eine Lagrange-
Funktion der Form 

 
L = L (q1, q2, ... qf, d/dtq1, d/dtq2, ... d/dt qf, t) 

 
beschrieben. Seine Dynamik ist dann durch die entsprechenden Lag-
range-Gleichungen 

 
d/dt ∂ L/∂ d/dt qj  – ∂ L/∂ qj = 0,  j = 1, 2, ... f 

 
bestimmt. Unter Benutzung von Differentialquotienten für die zu qj 
kanonisch konjugierten Impulse pj  

 
pj = ∂ L/∂ d/dt qj 

 
erhalten die Lagrange-Gleichungen die Form: 

 
pj = ∂ L/∂ d/dt qj,  d/dt pj = ∂ L/∂ qj,  j = 1, 2, ... f. 

 
In diesem System wird die Hamilton-Funktion H unter Benutzung 

der Lagrange-Funktion definiert:  
 
H (/q1, q2, ... qf, p1, p2, ... pf, t >) = Σj d/dt qj pj –  
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– L (q1, q2, ... qf, d/dtq1, d/dtq2, ... d/dtqf, t)  
 

Wird H längs einer Zustandskurve im Phasenraum infinitesimal va-
riiert, so erhalten wir die wiederum die kanonische Form der oben 
angegebenen Bewegungsgleichungen: 

 
d/dtqj =∂H/∂ pj 

 
d/dtpj =  – ∂H/∂ qj   mit j = 1, 2, ... f.  

   
Sie werden auch die Hamilton’schen Differentialgleichungen des 

Systems genannt. Durch sie wird ein klassisches mechanisches Ob-
jektsystem (System von Massenpunkt) vollständig beschrieben. 

Die deterministische Kausalität des Hamilton- bzw. Lagrange-
Formalismus führt insbesondere dazu, daß die Kenntnis der Hamil-
ton-Funktion sowie sämtlicher kanonischer Observablen (Zustandsei-
genschaften) eines Systems zu einem festen Zeitpunkt t0 den Zustand 
des Systems für jeden vergangenen oder künftigen Zeitpunkt eindeu-
tig bestimmt. 

In anderen Worten erlauben Hamilton- bzw. Lagrange-
Formalismus bei Kenntnis der spezifischen Hamilton-Funktion eines 
Objektsystems (etwa als Lösung der Bewegungsgleichungen) aus den 
zur Zeit t0 vorliegenden Werten für dessen kanonische Zustandsvari-
able p und q sämtliche Eigenwerte des Systems für jeden beliebigen 
Zeitpunkt t errechnen. Die Bewegung (Zustandsänderung) des Sys-
tems ist somit durch eine eindeutige Funktion der Zeit sowie die ihr 
entsprechende Kurve im Phasenraum beschrieben. 

Damit ist die Mechanik als System abgeschlossen. 
Untersuchen wir das System nun hinsichtlich seiner Invarianzei-

genschaften, so läßt sich zeigen, daß all ihre Gesetze translations-, 
dreh- und galilei-invariant sind. Aus diesen drei Eigenschaften folgen 
Homogenität und Isotropie des Raum-Zeit-Kontinuums und hieraus 
wiederum die klassischen Erhaltungssätze für abgeschlossene Syste-
me, nämlich für Energie, Impuls, Drehimpuls und Masse. 
 



559	

8. 6. 3. 1. 1  Die Newton’sche Gravitationstheorie 
 
Betrachtet man Bewegungen von Massenpunkten, die der Wirkung 

von Gravitationsfeldern ausgesetzt sind, so kommt man unter Einbe-
zug der Newton’schen Gravitationsgesetze zu einer ersten Erweite-
rung der klassischen Mechanik.  

Im Rahmen der Newton’schen Mechanik wird ein Gravitationsfeld 
durch die Poisson’sche Potentialgleichung  

 
Δ φ =  4 π g ρ 

 
dargestellt, wobei φ als stetige und differenzierbare Funktion ein ska-
lares Feld (das Newton’sche Gravitationspotential), ρ(q) die lokale 
Dichte der das Gravitationsfeld erzeugenden schweren Massen und g 
die Gravitationskonstante bedeuten. 

Schreiben wir die Bewegungsgleichung eines Massenpunktes als 
 

d²/dt² q =  – (∂ φ/∂ qν) =  – (φ/ν) =  – grad φ ,  
 

wobei ∂ φ/∂ qν = φ/ν einen kovarianten Vektor darstellt, so ist die die 
rotationsfreie Bewegung eines beliebigen Massenpunktes beschrei-
bende Funktion und Bahnkurve q aus Potential- und Bewegungsglei-
chung eindeutig berechenbar. 

Hier haben wir ein einfaches Modell der klassischen Gravitations-
theorie, deren Formalismus aus zwei Grundgleichungen besteht, die 
alle klassisch-mechanischen in Gravitationsfeldern auftretenden Phä-
nomene beschreiben.     
 

8. 6. 3. 1. 2  Eine axiomatische Darstellung der klassischen 
Partikel-Mechanik (als Beispiel einer als Kalkül gefaßten 
operativ-operationalen Theorie der Bewegung) 

 
Bevor wir uns der Frage nach den die Bewegung von Körpern ver-

ursachenden Kräften zuwenden, wollen wir uns erst einmal der For-
malisierung der klassischen Mechanik als axiomatisches System vor 
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Augen führen. Die Ausgestaltung einer Wissenschaft als formales 
System, in dem gewisse formaler Terme durch feste Zuordnungsre-
geln mit durch Meßoperationen klar definierten empirischen Begrif-
fen verknüpft sind, haben wir eine operativ-operationale Theorie ge-
nannt. Im Falle der klassischen Partikel-Mechanik sind ihre Meßope-
rationen durch Längenmaße, Chronometer (Uhren) und Waagen, ihre 
Skalen und Maßeinheiten durch Normmaße, wie Normmeter, Sekun-
den und Gramm hinreichend bestimmt. 

Ihr Repräsentationsraum ist der euklidische Orts-Raum gegen die 
metrische Zeit und das metrische Gewichtsmaß bzw. der durch die 
Ortskoordinaten und komponentalen Impulse aufgespannte Phasen-
raum.  

In der Formalisierung der Mechanik als axiomatisches System wol-
len wir dem Ansatz von Henkin-Suppes-Tarski folgen. Dieser setzt 
Aussagen-, Prädikatenlogik, Mengenlehre und klassische Analysis 
voraus. 

Ein Quintupel LTM = <P, T, M, S, F> heißt operationales Modell 
des rein theoretischen Teiles der klassischen Partikel-Mechanik, 
wenn die Struktur von <P, T, M, S, F> folgende Axiome erfüllt: 

A 1. & A 2. P und T sind nicht-leere, endliche Mengen.  
A 3. Sind p bzw. t Elemente von P bzw. T (p ε P & t ε T), dann ist 

S(p, t) ein n-dimensionaler Vektor (Funktion), so daß d2S(p, t)/dt2 
existiert.  

(Das heißt S(p, t) ist eine n-dimensionale Funktion, die zweifach 
nach t differenzierbar ist.) 

A 4. Sind p bzw. t Elemente von P bzw. T (p ε P & t ε T), dann 
gibt es eine Funktion m(p), deren Werte m natürliche Zahlen sind, die 
der Teilmenge M von IN angehören. 

(Das heißt: Wenn (p ε P & t ε T), dann ∃ eine Funktion m(p) ε M 
wobei M Teilmenge von IN ist. 

A 5. Sind p, t bzw. z Elemente von P, T bzw. IN (p ε P & t ε T & z 
ε IN), dann sind F(p, t, i) mit i ε IN und kleiner gleich z n-
dimensionale Vektoren (Funktionen), deren Bildbereich die Pro-
duktmenge P × T × IN und deren Reihe 
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Σz ε IN F (p, t, z) 
 

absolut konvergent ist. 
A 6. Sind p bzw. t Elemente von P bzw. T (p ε P & t ε T), dann sei 
 
m(p) d2S(p, t)/dt2 = Σz ε IN F (p, t, z). 
 
Soweit die Axiome des Modells. 
 
Dieses System erhält seine semantische Bedeutung erst aufgrund 

einer Interpretation einzelner Terme durch entsprechende Zuord-
nungsregeln LC, die ihnen eine empirische (operative) Bedeutung 
verleihen. 

Ist K eine beliebige Menge von (wägbaren) Massepunkten der 
sinnlich wahrnehmbaren Welt D und das geordnete Tripel S = (P, T, 
M) ein (dreidimensionaler) Skalenraum, der durch die drei verschie-
denen auf K anwendbaren Meßverfahren Mp p, Mp t und Mp m zu 
lesen als Zählung der in K enthaltenen Elemente, als Zeitmessung 
durch Ablesung der Zeitanzeige auf einem Chronometer (einer Uhr) 
und als Wägung der einzelnen gezählten Partikel auf einer Waage 
operativ definiert ist, so ist das geordnete Quintupel <P, T, M , S, F> 
ein empirisch deutbares Modell der klassischen Partikel-Mechanik, 
wenn die Meßprozesse Mp p, Mp t, Mp m  die Meßfunktion 

 
φ:  K à (P, T, M) mit φ = (φ p, φ t, φ m) = (Mp p, Mp t, Mp m) 
 

und die Skalen 
 
(K,P, φ p), (K, T, φ t)  und (K, M, φ m) 
 

definieren und ferner die Zuordnung  
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LC: (P, T, M) à (P, T, M)  
 

ein Isomorphismus ist. 
 
Untersuchen wir das Modell nach den oben genannten Kriterien, so 

erweist sich die formale Struktur von LTM als logisch konsistent. 
Auch die Semantik des Modells, in dem die empirischen von den rein 
theoretischen Termen klar unterscheidbar sind, erweist sich als kon-
sistent. 

Es sind die Terme p, t und m, die durch die Zuordnungs- und Inter-
pretationsregeln, die die Skalenmengen P, T, M mit den Argument-
mengen P, T, M verknüpfen, operativ definiert sind. Sie sind die Ob-
servablen des Systems und werden als Anzahl der in K enthaltenen 
Massenpunkte, als Zeitmomente und Gewichte gedeutet. 

Es sind die rein theoretischen Begriffe S und F, denen keine unmit-
telbare empirische Bedeutung zukommt, die aber den Zusammenhang 
zwischen den Observablen p, t und m im Modell herstellen. Sie sind 
gleichsam die Repräsentanten der hinter den Erscheinungen liegen-
den Prinzipien und Ideen. Und die formale Konsistenz und Kohärenz 
des rein formalen Kerns der Theorie ist es, die die Einheit der Natur 
gleichsam aus der Einheit der Ideen ableitet und erklärt.  

Die in dieser Darstellung der Mechanik abgeleiteten Begriffe sind 
die von Geschwindigkeit, Beschleunigung, Impuls und Energie. Ihre 
Bewegungsgesetze schließen die Beschleunigungsgesetze sowie die 
Newton’schen Fall- oder Gravitationsgesetze mit ein, wenn sie auch 
keine explizite Fassung von Kraftfeldern inkludiert. Dieses System 
der Mechanik beschreibt sämtliche Bewegungsformen der Natur als 
naturgesetzliche Erscheinungen. Aus der Theorie gefolgert (abgelei-
tet) werden insbesondere das Additionstheorem für Geschwindigkei-
ten sowie die bedeutungsvollen drei Erhaltungssätze für Masse, Im-
puls und Energie. Damit ist die klassische Mechanik abgerundet. 

Wir haben hier diese sehr abstrakte Darstellungsform der Mechanik 
gewählt um den operativ-operationalen Charakter hoch-formalisierter 
Theorien deutlich zu machen. Der Nachteil einer solch abstrakten 



563	

Darstellung besteht darin, daß die hinter der Realität liegenden Prin-
zipien und Ideen nicht so klar ersichtlich und auch der Erkenntnis-
weg, sprich die transzendentale Begründung in Aufbau und Entwick-
lung der Theorie und ihrer theoretischen Begriffe, nicht so deutlich 
nachvollziehbar ist. Dies werden wir im Kapitel über die mathemati-
sche Theorie der dynamischen Systeme nachholen, die als eine Er-
weiterung der Mechanik als Theorie der Bewegung von Massepunk-
ten im Ortsraum zu einer allgemeinen Theorie der Zustandsverände-
rung (dynamischer) Systeme in einem wohldefinierten Zustandsraum 
anzusehen ist.   

 
8. 6. 3. 1. 3  Die Erweiterung der klassischen Mechanik 
 
Die Newton’sche Mechanik ist nun in der Form, zu der sie Cartan, 

Lagrange und Hamilton, oder Henkin-Suppes-Tarski entwickelt ha-
ben, zu dem geworden, was wir eine abgeschlossene Theorie nennen. 
Ihr Geltungsbereich ist klar definiert und sämtliche in ihm möglichen 
Phänomene sind in ihr erfaßt. Für ihren Geltungsbereich, das ist für 
die Wirklichkeit sogenannter „klassischer Körper“, entwirft sie in der 
Gestalt der Bewegungsgesetze ein abgeschlossenes Weltbild. Dieses 
Weltbild ist ein einheitliches und endgültiges Modell der Wirklichkeit 
(innerhalb des Rahmens seiner Geltung). 

Worüber sie nichts auszusagen vermag, das ist die Natur der Kör-
per und Kräfte, sowie über deren verschiedene Gattungen. Hier liegt 
eine ihrer Grenzen. Die Frage nach Arten und Natur von Körpern und 
Kräften, die jenen Bewegungsgesetzen zugrunde liegen, ist die Frage 
nach der Natur der Materie. Eine solche Theorie wäre eine „dedukti-
ve Theorie der Massen und Kräfte“. (C. F. v. Weizsäcker: Die Einheit 
der Physik)  

Der erste Ansatz einer solchen Theorie der Materie war die 
Atomtheorie, die sich später zur Theorie der Elementarteilchen aus-
differenzierte. Sie hat einmal die physikalischen Kräfte als vier ver-
schiedene Grundformen von Wechselwirkungen und die verschiede-
nen Kategorien „physikalischer Massen oder Körper“ in verschiede-
nen Gruppen von Elementarteilchen erfaßt. Ihre nähere Untersuchung 
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sprengte jedoch den Begriff der klassischen Körper und führte zur 
Entwicklung des Feldbegriffs und der Quantenmechanik. Als umfas-
sende Theorie des Verhaltens mikrophysikalischer Phänomene ist sie 
heute selbst eine abgeschlossene Theorie, aus der sich die klassische 
Mechanik als Grenzfall ableiten läßt. Wie die klassische Mechanik ist 
die Quantenmechanik eine Theorie der Bewegung beliebiger physika-
lischer Objekte. Diese Objekte sind aber nach unterschiedlichen Kräf-
ten und Parameter differenziert. So unterscheiden wir elektromagneti-
sche, gravitative, starke (d. s. Kernkräfte) und schwache Wechselwir-
kungen. Sie alle werden durch die allgemeine Schrödinger-Gleichung 
in einem komplementären Bild von Feld und Teilchen beschrieben. 
„Wenn die Quantenmechanik die richtige Theorie der Bewegung 
(besser der Zustandsveränderung) beliebiger Objekte ist, zweitens 
alle Objekte aus Elementarteilchen bestehen und drittens die Elemen-
tarteilchentheorie alle Eigenschaften (Massen und Kräfte) der Materie 
aus einem einheitlichen Gesetzesschema (einer einheitlichen Theorie) 
herleiten wird, so ... (wird) ... damit die Physik eine vollendete Ein-
heit sein. 

Eine allgemeine Theorie definiert einmal die Eigenschaften und 
Zustände ihres Objektbereiches, also den Zustands- oder Repräsenta-
tionsraum ihrer Objekte und zum zweiten eine Zahl allgemeiner Ge-
setze, denen die Zustände und Zustandsänderungen der Objekte (in 
Analogie zu den Bewegungsgesetzen der klassischen Mechanik) ge-
horchen. 

In der QM ist solch eine vollständige Kenntnis eines quantenme-
chanischen Systems nicht möglich. Sind die Obervablen q1, q2, ... qf 
eines Systems bekannt, das heißt, haben sie wohldefinierte Werte, so 
sagt man, daß es sich im Eigenzustand dieser Werte befindet. 

Die Werte der kanonisch konjugierten Eigenschaften p1, p2, ... pf 
sind in einem solchen Zustand vollständig unbestimmt. Dies wird 
insbesondere an Ort und Impuls deutlich. Ist der Impuls eines Teil-
chens bestimmt, so kommt ihm nach der de Broglie-Relation eine 
eindeutige Wellenlänge zu. Dann aber entspricht seine Wellenfunkti-
on einer periodischen Schwingung und ist somit über den ganzen 
Raum verteilt. In anderen Worten kann das Teilchen dann mit glei-
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cher Wahrscheinlichkeit an jedem beliebigen Ort im Raum angetrof-
fen werden. Sein Ort ist somit völlig unbestimmt.  

Die Schwankungen zweier kanonisch konjugierter Eigenschaften 
um ihre Mittelwerte sind durch die Heisenberg’sche Unbe-
stimmtheitsrelation nach unten beschränkt. 

Die Grundannahmen der Quantenmechanik bestehen in drei Postu-
laten. Das erste besteht im sogenannten Korrespondenzprinzip. Die-
ses besagt, daß jedes physikalische Phänomen sowohl Korpuskel- als 
auch Feld- bzw. Wellencharakter besitzt, wobei Korpuskel- und Feld-
aspekt durch eine Verbundwahrscheinlichkeit miteinander verknüpft 
sind. 

Zweitens werden sämtliche Objekt- oder System-Zustände in der 
Quantenmechanik als Lösungen einer Schrödinger-Gleichung für eine 
spezifische Hamiltonfunktion (Energiefunktion) H, die die Bedin-
gungen d/dt q = ∂ /∂ p H und d/dt p =  – ∂ /∂ q H erfüllt, in einem 
(orthogonalen) Hilbert-Raum dargestellt. Die formale Struktur des 
Hilbert-Raumes verkörpert den Repräsentationsaspekt der Quanten-
mechanik. Schrödinger-Gleichung, Hamilton- bzw. Energiefunktion 
und Hilbert-Raum bilden somit die drei Konstituenten der Quanten-
mechanik und der durch sie dargestellten Objektsysteme. Hierbei 
können die Ansätze für die Hamiltonfunktion des betrachteten physi-
kalischen Systems gemäß den allgemeinen Grundlagen der klassi-
schen bzw. relativistischen Mechanik vorgenommen werden, da die 
Energiesätze universelle Gültigkeit besitzen. (Danach ist die Summe 
der kinetischen, potentiellen etc. Energien in jedem beliebigen abge-
schlossenen System konstant). 

Grundsätzlich wird der Zustand eines quantenmechanischen Sys-
tems durch einen Vektor im Hilbert-Raum dargestellt. Hierbei gibt es 
jedoch drei gleichwertige Darstellungsformen der Quantenmechanik, 
die sich hinsichtlich der Zeitabhängigkeit der Zustandsvektoren im 
Hilbert-Raum unterscheiden. Diese sind das Schrödinger-, das Hei-
senberg- und das Wechselwirkungsbild. Während die zeitliche Ent-
wicklung eines Systems im Schrödinger-Bild in der Zeitabhängigkeit 
der vektoriellen Zustandsfunktion zum Ausdruck gebracht wird, wird 
sie im Heisenberg-Bild in der Zeitabhängigkeit der die Observablen 
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darstellenden Operatoren gefaßt, wobei die Zustandsfunktion zeitun-
abhängig ist. Das Wechselwirkungsbild schließlich hält eine Mittel-
stellung zwischen beiden. 

Im Schrödinger-Bild werden die Observablen eines Systems ent-
weder durch reelle Funktionen verallgemeinerter Koordinaten q1, ... 
qf oder durch Hermite’sche Operatoren A, B, ... sein Zustand aber 
üblicherweise durch eine zeitabhängige Wellenfunktion dargestellt. 

Der Formalismus des Schrödinger-Bildes wird durch fünf Axiome 
festgelegt. Diese lauten wie folgt: 

1. Sind q1, q2, ... qf die verallgemeinerten Koordinaten eines Sys-
tems mit f Freiheitsgraden (etwa f Partikeln), so wird sein Zustand 
durch eine komplexwertige Zustands- oder Wellenfunktion ψλ  (q, t) 
= 0 mit der Norm 

 
< λ/λ > = (ψλ, ψλ) = 1 

 
dargestellt. 

 
1. Den Zustand eines Systems mit f Freiheitsgraden und den ver-

allgemeinerten Koordinaten q1, q2, ... qf kennzeichnen wir durch eine 
komplexwertige Wellenfunktion  

 
ψλ  (q, t) = 0  

 
mit der Norm 

 
< λ/λ > = (ψλ, ψλ) = 1 

 
wobei das innere Produkt 

 
< λ/µ > = (ψλ, ψµ) =  

              
= Int ψµ* (q1, q2, ... qf, t) ψλ (q1, q2, ... qf, t) dq1 dq2 ... dqf 

 
mit   ψµ* ψλ = Σν ψµν* ψλν 
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definiert ist und ψµ* die zu ψµ hermitesch konjugierte ist. 
2. In dem durch die Wellenfunktion ψλ  gekennzeichneten Zustand 

des Systems nehmen die verallgemeinerten Koordinaten q1, q2, ... qf 
mit der Wahrscheinlichkeit 

 
ψλ* (q1, q2, ... qf, t) ψλ (q1, q2, ... qf, t) dq1 dq2 ... dqf 

 
Werte zwischen q und q + dq an. 

Im Unterschied zur klassischen Mechanik ist hier die Wellenfunk-
tion nicht von den Impulsen abhängig und zum zweiten sind die 
Meßwerte nicht eindeutig (deterministisch), sondern nur stochastisch 
bestimmt. 

3. Die Wellenfunktion ψλ , die den Zustand eines Systems darstellt, 
ist eine Lösung der Schrödinger-Gleichung 

 
i ħ ∂ /∂ t ψλ (q, t) =  H (q, p, t) ψλ (q, t), 

 
wobei der Hamilton-Operator H ein hermitescher Operator mit der 
Eigenschaft 

 
H* (q, p, t) = H (q, p, t) 

 
ist. 

Die Schrödinger-Gleichung bestimmt die dynamische Entwicklung 
des Zustandes des Systems. 

4. Die verallgemeinerten Impulse (konjugierten) werden wie folgt 
definiert: 

Der Operator pj eines verallgemeinerten Impulses ist zur verallge-
meinerten Koordinate qj derart konjugiert, daß die infinitesimale 
Transformation  
	
	 ψλ‘(q,	t) = (1 − α	i	/	ħ	P)	ψλ	(q,	t)	
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qj	ψλ‘(q,	t) = (1 − α	i	/	ħ	P)	(qj + α∂ P/∂ pj)	ψλ	(q,	t)	
	

pj	ψλ‘(q,	t) = (1 − α	i	/	ħ	P)	(pj + α∂ P/∂ qj)	ψλ	(q,	t)	
	

mit dem Hermiteoperator P der Erzeugenden 
	
	 P	=	P	(q,	p,	t),		P*	=	P,	
	

die Schrödinger-Gleichung in die Form 
 
	 i	ħ	∂ /∂ t	ψλ‘(q,	t) = 	H‘(q, p, t)	ψλ‘(q,	t),	

	
wobei yl‘(q, t) die Wellenfunktion ist, die das transformierte System 
in den ursprünglichen Koordinaten beschreibt.	

Für den Hamilton-Operator folgt  
	

i	ħ	∂ /∂ t	ψ‘(q,	t) = 	H‘(q, p, t)	ψ‘(q, t) = 
 

=  H‘(q, p, t) ψ‘(q,	t)	+ α	(∂ P/∂ t	-	i	/	ħ	[P,	H])	ψ	(q,	t),	
	

wobei [P, H] den Kommutator der beiden Operatoren P und H:  
	
	 [P, H] = PH – HP 
	

darstellt. 
Mit P = pk folgt, daß der Operator pk eines verallgemeinerten 

Impulses die Erzeugende einer infinitesimalen Translation der Orts-
variablen qk ist. Die Operatoren pk erweisen sich als selbstadjungiert. 

 
Der Energie-Operator 
	
	 i	ħ	∂ /∂ t		
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ist aufgrund der Eigenschaften der Schrödinger-Gleichung ebenfalls 
selbstadjungiert 
	
	 <	µ /	i	ħ	∂ /∂ t	/λ	>		=		

	
=	i	ħ	Int	ψµ*	(q,	t) ∂ /∂ t	ψλ	(q,	t)	dq1	dq2	...	dqf	=	

	
=	Int	ψµ*	(q,	t)	H	ψλ	(q,	t)	dq1	dq2	...	dqf	=	

	
=	Int	ψµ*	(q,	t)	H*	ψλ	(q,	t)	dq1	dq2	...	dqf	=	

	
	 	 =	<	µ /	(i	ħ	∂ /∂ t)*	/λ	>.	
	
H ist damit die Erzeugende einer infinitesimalen Zeittranslatation. 
5. In einem durch die Wellenfunktion yn (q, t) dargestellten Zu-

stand hat die durch den Operator L repräsentierte Zustandsgröße ge-
nau dann einen wohldefinierten Wert Ln, wenn die Funktion yn (q, t) 
Eigenfunktion des Operators L zum Eigenwert Ln ist: 
	
	 L ψn	(q,	t)	=	Ln ψn	(q,	t)	,	
	
	 L /ψn	(q,	t)	>	=	Ln /ψn	(q,	t)	>.	
	
Das bedeutet, daß die Messung der durch den Operator L darge-

stellten Zustandsgröße an einem durch den Zustand y (q, t) gekenn-
zeichnetem System genau dann den Wert Ln ergibt, wenn der Zustand	
ψ Eigenzustand	 ψn	von L zum Eigenwert Ln ist. 

Man nennt	ψn	(q, t) den Eigenzustand und Ln den zu ψn	(q, t) gehö-
rigen Eigenwert des Systems.  

Die Quantenmechanik ist eine der bewährtesten Theorien. Ihr An-
wendungsbereich reicht von der Plasmaphysik über die Elementar-
teilchen-, Kern- und Atomphysik bis in die Theorie der chemischen 
Bindungen, in die Biologie, Neurologie, Hirnforschung und Kosmo-
logie. Ihr Geltungsbereich ist alldurchdringend. Ziel der naturwissen-
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schaftlichen Forschung ist die Erstellung einer einheitlichen Theorie 
der Natur. Die Möglichkeit einer solchen einheitlichen Theorie setzt 
aber die Einheit der Natur voraus. Diese wiederum ist nach dem 
Koinzidenzprinzip erwiesen, als alle Dinge, die aus einem einzigen 
gemeinsamen höchsten Grund hervorkommen nicht nur diesen 
Grund, sondern auch die in ihm angelegten Prinzipien (oder Ideen) 
als gemeinsame Grundlage miteinander teilen. Sie stehen notgedrun-
gen unter der Herrschaft ein- und desselben Prinzips.  

Schließlich wird sich zeigen - und das ist eine philosophisch und 
spirituell begründete Hypothese –, daß eine verallgemeinerte physika-
lische Theorie in Form einer verallgemeinerten relativistischen Quan-
tenfeldtheorie, einer einheitlichen Feldtheorie oder Geometrodynamik 
als universelle Theorie der Natur sämtliche Phänomene und Bereiche 
der Natur in sich aufnehmen und einschließen wird, so daß die Ein-
heit der Welt auch von Seiten der Naturwissenschaft erwiesen sein 
wird.   

Unter der Einheit der Natur, der Welt oder des Kosmos versteht 
man die universelle, in allen ihren Bereichen bestehende Gültigkeit 
ihrer Gesetze, d. i. die Allgemeingültigkeit sämtlicher fundamentalen 
Prinzipien. In anderen Worten wird sich die Einheit der Natur aus 
naturwissenschaftlicher Perspektive dann erwiesen haben, wenn es 
ihr gelungen sein wird, alle ihre Phänomene aus einer einzigen ge-
schlossenen einheitlichen Theorie beschreiben und erklären zu kön-
nen. Erst, wenn wir die einheitlichen und universellen Prinzipien, die 
sie regieren, kennen und verstehen, können wir sagen, daß wir ihr 
Wesen erfaßt haben. Tatsache ist, daß wir in den umfassenden Mo-
dellen der Kosmologie und der Geometrodynamik als einer einheitli-
chen Theorie der Welt, die sämtliche Phänomene der Natur und des 
Kosmos als geometrische Eigenschaften des vierdimensionalen kos-
mologischen Raumes beschreibt, nahe an einem Abschluß der Physik 
stehen. 
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9. 0 Die Systemtheorie als allgemeine Theorie von komplexen  
Zusammenhängen und Prozessen (innerhalb und zwischen ab-
grenzbaren ideellen bzw. materiellen Gegenständen und Sachverhal-
ten und ihrer Umwelt, dem Universum) 
 

Die moderne Systemtheorie befaßt sich mit der Welt als Hierarchie 
von einander über- bzw. untergeordneten Ganzheiten, in denen die 
untergeordnete Ganzheit jeweils als integraler Teil oder Bestandteil 
der übergeordneten enthalten und eingebunden ist und umgekehrt die 
übergeordnete die untergeordnete umfaßt und einbindet.  

Solche aus Teilen oder Elementen bestehende, gegliederte geordne-
te Ganzheiten nennt man Systeme. Der Begriff συστηµα (systema), 
abgeleitet aus dem zusammengesetzten Begriff συνηισταµειν (syn-
histamein) (syn: zusammen; histamein: stehen) stammt aus der grie-
chischen Antike und bedeutet so viel wie etwas Zusammengesetztes, 
Zusammengestelltes oder Zusammengeordnetes. Insbesondere Plato, 
Aristoteles und die Stoiker benutzten den Systembegriff und verstan-
den darunter im wesentlichen „ein Gebilde, das irgendein Ganzes 
ausmacht und dessen einzelne Teile in ihrer Verknüpfung eine be-
stimmte Ordnung aufweisen“. 

Im Prinzip bewegt der Systembegriff sich schon von der Antike an, 
weg von der reinen ontologischen Vorstellung einer dinghaften Welt, 
zur Vorstellung, einer Welt der Sachverhalte. Der Begriff Sachverhalt 
legt hier die Fährte. Es geht um Verhältnisse und Sachen, um Relati-
onen und Einheiten, um Ganzheiten und ihre Teile. 

Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Beziehung zwischen 
dem System und seiner Umwelt. In der Regel stehen Systeme in ei-
nem vielfältigen Austausch mit ihrer Umwelt. So steht der Mensch 
auf allen Ebenen seiner Existenz in einem regen Stoffwechsel mit 
deren diversen Energien und Elementen. 

Der Systembegriff soll zum Ausdruck bringen, daß wir es jeweils 
mit strukturierten Ganzheiten zu tun haben, die Charakteristika (wie 
z. B. Vielfalt, Dynamik, Vernetzung, Selbstreferenz) besitzen, die 
mehr sind als die Summe ihrer Teile. 
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9. 1 Heuristische Bestimmung des Systembegriffs 
 
Ein System ist ein reales oder ideelles Ganzes, dessen Teile struk-

turell oder funktional miteinander in Beziehung stehen (Ursprung des 
Wortes ist das griechische Wort συστηµα „systema“, das soviel be-
deutet wie „aus mehreren Teilen zusammengesetztes geordnetes 
Ganzes“). Wesentliche Charakteristika eines Systems sind somit sei-
ne Elemente und deren Beziehung zueinander bzw. bei empirischen 
Systemen auch deren Interaktion miteinander. Darüber hinaus ist es 
bei empirischen Gegenständen und Sachverhalten die Systemgrenzen 
definieren, um das System als solches von der Umwelt abgrenzen und 
unterscheiden (Schaffung einer Identität des Systems) und mögliche 
Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen System und Umwelt 
erfassen zu können (geschlossenes – offenes System), aber auch um 
die Funktion und das Verhalten des Systems als solches erschließen 
und bestimmen zu können. Und schließlich ist bei dynamischen, d. h. 
inneren Veränderungen unterworfenen Systemen die Betrachtung 
dessen zeitlicher Entwicklung von entscheidender Bedeutung. (In der 
Theorie dynamischer Systeme sind insbesondere solche mit diskreten 
und solche mit kontinuierlichen Prozessen zu unterscheiden). 

Einige der klassischen Beispiele solcher Theorien dynamischer 
Systeme bilden die Newton’sche Mechanik, die Maxwell’sche Elekt-
rodynamik und nahezu alle später entwickelten physikalischen Theo-
rien von Materie, Natur und Kosmos.  

Vor Newton waren es vor allem Kopernikus, Kepler und Galilei, 
die versuchten ein mechanisches Modell der Welt, das bedeutete da-
mals des Himmelsgebäudes bzw. des Planetenumlaufs um die Sonne 
zu entwickeln. Was Kepler suchte, war eine neue Form der Physik 
und der Kosmologie, die in ihrem reinen Erkenntniswert der Mathe-
matik ebenbürtig sein [und hinter deren] spezifischer Gewißheit nicht 
zurückstehen sollte. Er wollte die gleiche Harmonie, die die Pythago-
räer in den reinen Zahlen[-verhältnissen] entdeckt hatten - ... die un-
verbrüchliche Sicherheit, die Plato der Geometrie, als der Wissen-
schaft vom immer Seienden beimaß, unmittelbar an den Erscheinun-
gen des Himmels wiederfinden. 
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Die Kugel ist der Ausdruck des kosmischen Zusammenhanges, 
aber sie ist zugleich der Ausdruck von Gottes drei-einiger Natur: der 
Vater ist der Mittelpunkt und Ursprung, der Sohn ist die allseitige 
Offenbarung der Einfachheit des Punktes in der gleichmäßigen Bie-
gung der Oberfläche, der Heilige Geist die Gleichheit des Zwischen-
raumes zwischen Zentrum und Sphäre. 

Auch Galilei war fasziniert von der Einfachheit und Exaktheit der 
Mathematik und sah in ihr das ideale Mittel, um durch sie die wun-
derbare Harmonie des Himmels sichtbar zu machen. „Der göttliche 
Geist kennt und begreift eine unendlich größere Zahl mathematischer 
Wahrheiten als der menschliche, denn er kennt und erkennt sie in 
ihrer Gesamtheit. Aber unter dem Gesichtspunkt objektiver Gewiß-
heit sind die vom menschlichen Geist erkannten wenigen Wahrheiten 
ebenso vollkommen erkannt, als sie es von Gott sind. Die mathemati-
schen Wahrheiten sind notwendig ewige Wahrheiten und wir können 
uns keinen Grad der Vollkommenheit denken, der die mathematische 
Evidenz übersteigen könnte.“ 

Schon Immanuel Kant hatte erkannt, daß alle Begriffe empirischer 
Gegenstände auf Relationen reduzierbar sind. Sie beinhalten die 
raum-zeitliche Koinzidenz unterschiedlicher Prädikate (in einem 
Ding oder Begriff). 

Die logische Form eines solchen Gegenstands- und Sachverhalts-
begriffs konstituiert den formalen Begriff des „Systems“.  

Newton, der neben Leibnitz die Bewegung und Veränderung als 
die allgemeinste Tatsache der Natur wahrnahm, suchte – auf Koper-
nikus, Kepler und Galilei aufbauend – in der Entwicklung seiner Me-
chanik, eine allgemeine Theorie der Bewegung und der bewegten 
Gegenstände, wie etwa der Himmelskörper, zu entwickeln.  

Von allen Naturtatsachen ist die Bewegung (Veränderung) die all-
gemeinste. In Newtons Mechanik gibt es keine Naturerscheinung, die 
nicht auf Bewegung und ihre allgemeinen Gesetze zurückführbar 
wäre. Die Mechanik ist gleichsam die erste Form einer Theorie dy-
namischer Systeme.  

Die viel später entwickelte allgemeine Theorie der dynamischen 
Systeme ist eine Verallgemeinerung seiner Mechanik im Sinne einer 
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Ausdehnung des Begriffs der Veränderung des Ortes eines materiel-
len Gegenstandes in seiner Bewegung auf die Veränderlichkeit jedes 
beliebigen Prädikates oder Attributes eines Objektes oder Sachverhal-
tes (wie Temperatur, Gewicht, Ausdehnung, Strahlung, Frequenz etc. 
etc.) in der Zeit. Sie ist die allgemeine Theorie des Veränderlichen 
(im Sinne Platos) überhaupt. 

Bestimmen wir das Inkrement der Veränderung dy einer Eigen-
schaftsvariablen y im infinitesimalen Zeitintervall dt, so können wir 
die Veränderung von y in der Zeit dy / dt durch eine Funktion f dieser 
Eigenschaft y und weiterer Variabler x, darstellen:		

	
dy / dt = f (y, x);   

 
Kennen wir die Anfangsbedingung der Eigenschaft y des Systems, 

y (to) = yo, so ist die Veränderung bzw. Entwicklung des Systems in 
der Zeit durch eine Differentialgleichung erster Ordnung mit An-
fangsbedingung bestimmt.  

Haben wir also ein konkretes System vorliegen, so gilt es dessen 
Struktur, d. i. die zwischen seinen Elementen bestehenden Relationen 
sowie die zwischen ihnen ablaufenden Interaktionen und seine innere 
Entwicklung zu bestimmen.   

Die Kenntnis dieser Beziehungen (Relationen) ist durch deren Re-
präsentation in Modellen objektivierbar. Anhand derartiger Modelle 
hat das handelnde Subjekt die Möglichkeit der kognitiven Antizipati-
on des Resultates seiner Handlungen und dessen Effektes, d.h. es 
kann, bevor es irgendeine Maßnahme (Aktion) real durchführt, deren 
zu erwartende Wirkung am Modell überprüfen und sich sodann für 
jene Handlung entscheiden, deren Resultat ihm den höchsten Nutzef-
fekt verspricht. Neben kognitiver Erkenntnis objektiver Sachverhalte 
ist also auch deren Umsetzung in Handlungsziele und -programme 
durch Modelle darstellbar. 

Von besonderer Bedeutung sind hierbei die symbolischen Modelle. 
Repräsentiert ein solches symbolisches Modell eine Klasse objektiver 
Sachverhalte und besitzt es insbesondere eine deduktive Struktur, so 
sprechen wir von einer Theorie. 
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9. 2 Die Theorie der dynamischen Systeme als Allgemeiform  
der Wissenschaft von Prozessen und Veränderungen 

 
9. 2. 1 Heuristische Bestimmung des Modellbegriffs 

 
Der Sinn von Modellen liegt in der Ab- und Nachbildung von 

Wirklichkeit, um an ihnen gleichsam stellvertretend Überlegungen 
anstellen und Untersuchungen durchführen zu können, die an der 
interessierenden (jeweils konkreten oder abstrakten) Wirklichkeit 
nicht anstellbar oder durchführbar sind. Ab- und nachbildbar sind 
hierbei nicht nur sichtbare, also materielle Dinge und Sachverhalte, 
sondern auch unsichtbare, ideelle bzw. intelligible Gegenstände.  

Wir bauen Modelle von architektonischen Räumen, von geistig an-
tizipierten, noch zu bauenden technischen Geräten, von Gartenanla-
gen, von chemischen oder biologischen Strukturen, von Gedanken-
konstruktionen und vielem anderen mehr. Der Instrumentenbauer 
baut Modelle von Instrumenten und der Mathematiker entwickelt 
Modelle von axiomatischen Systemen oder Kalkülen und so sehen 
wir Modelle nahezu in allen Bereichen unseres Lebens, der Wissen-
schaft, der Technik und der Erkenntnis. 

Was etwa an Hand eines Modells des Kosmos oder eines Atoms 
aufgezeigt oder untersucht werden kann, ist unmittelbar evident. We-
der der Mikrokosmos des Atoms, noch der Makrokosmos des Univer-
sums ist durch die Sinne wahrnehmbar, noch ist es in allen Bereichen 
möglich Experimente durchzuführen, um Verhalten und Verhältnisse 
von Groß und Klein genauer zu studieren und ihre Geheimnisse auf-
zudecken. 

Solche Modelle können nun je nach Zweck und Mittel der Darstel-
lung recht unterschiedlicher Art sein. So gibt es von Atomen etwa 
plastische Modelle, etwa der Art eines kleinen Planetensystems, oder 
hoch formalisierte mathematische Modelle oder auch Computersimu-
lationesmodelle, an denen man allerlei Vorgänge formal oder pro-
zessual durchspielen kann. Wiederum gibt es, je nach der hinter dem 
Verständnis des Atoms stehenden Idee das Rutherford’sche, das 
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Bohr’sche oder das Schrödinger’sche Modell, das Schrödinger- oder 
Heisenberg-Bild etc.   

In gleicher Weise aber können wir auch Sachverhalte rein geistiger 
oder ideeller Natur durch Modelle darstellen und damit veranschauli-
chen. Manches was unsichtbar oder subtil ist kann so in anderer Form 
betrachtet und verständlich gemacht werden. Wie es also möglich ist, 
ganz konkrete Sachverhalte durch sehr abstrakte Modelle darzustel-
len, so ist es umgekehrt auch möglich ganz abstrakte Sachverhalte 
durch konkrete Modelle zu veranschaulichen. 

Im Bereich des höheren Erkenntnis, der Philosophie und der Reli-
gion wird man zwar keine sinnlich faßbaren Modelle herstellen, doch 
aber auch Parabeln gebrauchen, um schließlich über das subtile Me-
dium der Vorstellung und der Anschauung dahin zu gelangen, in rei-
nen Begriffen und Ideen voranzuschreiten.  

Hierbei können auch die Parabeln, wie auch die mehr abstrakten 
Vorstellungen und inneren Bilder aber auch die reinen Begriffe als 
Modelle angesehen werden. Die in ihnen dargestellten Sachverhalte 
können sowohl den subtilen Seinsebenen, aber auch der Sphäre der 
Allgemeinbegriffe, wie der Kategorien, Gattungen und Arten, und 
darüber hinaus noch der der reinen Eide und Ideen selbst angehören. 
Im letzteren Falle bewegen wir uns im Reich der Dialektik als des 
Nachvollzuges der Dynamik und der Gesetzlichkeit des reinen Logos.  

Der formal präzisierte Modell- bzw. System-Begriff wird uns nun 
insbesondere zu einem präzisen Organon dialektischen Denkens, das 
uns verhilft – ähnlich den Kategorien der reinen Vernunft (eben der 
Dialektik selbst) –, alle möglichen Bereiche des Seins und des Den-
kens in höchst transparenter und klarer Form nach seinen Begriffen 
aufzuschließen. Dialektisches Denken und System-Denken können 
als eins verstanden und gesetzt werden.   

Wir gebrauchen also Modelle, um konkrete (empirische) oder ide-
elle Sachverhalte darstellen bzw. Gedanken, die ihrerseits als ideelle 
Bilder realer bzw. vorgestellter Sachverhalte anzusehen sind, objekti-
vieren, das heißt veranschaulichen oder kommunizieren oder an 
ihnen, ganz gleich ob instrumentell oder rein formal, stellvertretend, 
operieren zu können. Was den Modell-Begriff aber ganz allgemein 
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konstituiert, ist seine abbildende Funktion in der Beziehung zu dem 
von ihm dargestellten Sachverhalt.  

Um die Darstellung (Ab- oder Nachbildung) eines Gegenstandes 
oder Sachverhaltes als Modell bezeichnen zu können, muß sie zu 
diesen Sachverhalten bzw. deren gedanklichen Bildern ein bestimm-
tes Verhältnis aufweisen. Es genügt hierbei jedoch nicht, daß dieses 
Verhältnis, wie etwa bei der Zuordnung eines Symboles oder Na-
mens, rein willkürlicher Art ist, sondern muß dieses durch eine be-
stimmte Übereinstimmung, Ähnlichkeit oder Entsprechung zum Ori-
ginal bestimmt sein. 

Konvention: Als “Modelle” bezeichnen wir materiale oder geistige 
Bilder oder Repräsentationen empirischer oder ideeller Sachverhalte, 
wenn sie diese in ihren wesentlichen Zügen abbilden. 

Innerhalb derartiger Ausschnitte, die durch die phänomenologisch-
umgangssprachliche Bestimmung einer Menge A von realen oder 
vorgestellten Objekten bzw. Ereignissen festzulegen sind, herrschen 
nun stets ganz bestimmte Beziehungen oder Relationen. Die Gesamt-
heit R dieser Relationen bildet die Struktur des Objektbereichs A, die 
durch das Modell repräsentiert werden soll. Bezugsfeld bzw. Objekt-
bereich eines Modells ist also ein relationales System: 

 
A	=	(A; R)	

 
Die (reale oder konstruierte) Ordnung innerhalb von Systemen be-

ruht auf Gesetzmäßigkeiten, die im Zusammenspiel der Verhaltens-
möglichkeiten bestimmte regelmäßige Strukturen oder Muster bilden, 
die – sofern alle Parameter bekannt sind – grundsätzlich 
zu vorhersagbaren Wirkungen führen. Diese Strukturgesetze bestim-
men den Komplexitätsgrad des jeweiligen Systems.  

Die Beziehungen zwischen den Komponenten des Systems und 
seiner Umwelt sind grundsätzlich informationeller, materieller oder 
energetischer Natur und bewirken diverse Formen von Interaktionen 
oder Wechselwirkungen.  

Ein solches System kann sowohl ein Atom, ein Molekül, ein tech-
nisches Gerät, ein Organismus, ein Kunstwerk, eine Fabrik, eine Ge-
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sellschaftsformation, der Kosmos, als auch ein formaler Kalkül, ein 
Märchen, ein EDV-Programm oder ein Gesetzbuch sein. Die Abbil-
dungsfunktion des Modells besteht nun in der Regel nicht in einer 
Übereinstimmung per se, sondern nur hinsichtlich bestimmter Merk-
male oder Aspekte, also so, daß im Modell von gewissen Merkmalen 
des Originals, wie etwa Qualität (z. B. Farbe) oder Größe abgesehen 
werden kann. Grob gesprochen geht es um die Erhaltung oder Wie-
dererkennbarkeit der Gestalt des Originals im Modell. Dies wird al-
lein durch bestimmte perzeptionelle, gedankliche oder instrumentelle 
Operationen und Vereinbarungen von seiten des Subjekts (Inter-
pretanten) gewährleistet. 

Ergänzung 1 (Subjektbezug): Modelle sind Abbildungen bzw. Re-
präsentationen von realen oder ideellen Sachverhalten jeweils nur für 
die sie benutzenden Subjekte und dies stets vermittels spezifischer, 
kognitiver oder instrumenteller Leistungen jener.  

Daraus ergibt sich unmittelbar, daß Modelle Zeichencharakter ha-
ben und somit nach den Kategorien der Semiotik unterscheidbar und 
klassifizierbar sind. 

Gemäß dieser Voraussetzung der Notwendigkeit eines Interpretan-
tenbezuges ist z. B. ein mathematischer Kalkül nur dann eine Theo-
rie, also Modell eines empirisch-relationalen Systems, wenn be-
stimmte seiner Terme semantisch interpretiert, d.h. mit Objektbedeu-
tungen belegt sind. Eine derartige semantische Interpretation eines 
mathematischen Systems wird, wie wir in Kap. 8. 6. 1 klargestellt 
haben, erst durch einen Satz von Zuordnungsregeln LC hergestellt, 
der gewiße theoretische, durch den Kalkül definierte und empirische, 
also durch operative Verfahren definierte Begriffe, miteinander ver-
knüpft. 

Eine weitere allen Modellen gemeinsame Eigenschaft besteht somit 
darin, daß sie die von ihnen abgebildeten Sachverhalte und Objekte 
nicht in toto, das heißt nicht in ihrer totalen qualitativen und struktu-
rellen Komplexität erfassen und abbilden, sondern ihnen in der Regel 
nur hinsichtlich einzelner Aspekte entsprechen. Bei der Darstellung 
eines relationalen Systems durch ein Modell wird nicht nur - und 
zwar je nach Zweck der Darstellung - von einer Vielfalt an Systemei-
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genschaften abstrahiert, sondern können diejenigen Systemeigen-
schaften, die vom Modell erfaßt werden sollen, vielfach auch nur 
approximativ wiedergegeben werden. 

Ergänzung 2 (Abstraktion und Idealisierung): Modelle erfassen nur 
diejenigen Eigenschaften des durch sie repräsentierten relationalen 
Systems, die für die Absicht des sie benutzenden Subjekts wesentlich 
oder zweckmäßig sind, und diese jeweils nur mit jener Präzision, als 
für jenen Zweck erforderlich. 

Alles in allem sind also Modelle durch perzeptive, kognitive oder 
instrumentelle Operationen eines Subjekts erzeugte, je nach dessen 
Intention idealisierte (also von bezüglich dieser Intention als irrele-
vant angesehenen Merkmalen absehende) Abbildungen relationaler 
Systeme. 

Semiotisch gesprochen sind Modelle syntaktische Systeme, die 
aufgrund ihres Abbildungsverhältnisses zu bestimmten Systemorigi-
nalen Bedeutungsträger sind. Modelle können daher stets als Zeichen 
betrachtet werden, nicht jedoch umgekehrt Zeichen immer als Model-
le. Modelle bilden also eine echte Teilklasse der Klasse der Zeichen 
und besitzen damit sämtliche ein Zeichen konstituierenden Merkma-
le. 

Nach dieser Bestimmung läßt sich der Modellbegriff zeichentheo-
retisch präzisieren: Danach sind Modelle Mittel, die einen, durch ei-
nen sie gebrauchenden Interpretanten in ihrem Interpretantenbezug 
festgelegten, Objektbezug besitzen. Nach ihrem Mittelbezug sind sie 
relationale Systeme, in ihrem Objektbezug Abbilder und in ihrem 
Interpretantenbezug Mittel zum Zweck der Darstellung, der Ideation 
oder der Vermittlung. 

Da Modelle wegen ihres Systemcharakters, analog dem empiri-
schen Urteil, syntaktisch-strukturell keineswegs analytisch (im Sinne 
Kants), also weder tautologisch noch kontradiktorisch, sondern, weil 
in ihrer Semantik empirisch festgelegt, stets synthetisch sind, sind sie 
im Interpretantenbezug als abgeschlossen, also dicentisch anzusehen. 
Wegen ihrer partiellen strukturellen Übereinstimmung mit dem dar-
gestellten Objekt können sie im Objektbezug nur Icons sein, währens 
sie im Mittelbezug als offen zu betrachten sind. 
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Sie können, je nachdem auf welcher Grundlage das Abbildungs-
verhältnis des Modells zum Original beruht, Quali-, Sin- oder Legi-
zeichen sein. Formale Modelle sind demnach stets Legizeichen.   

Zusammenfassend heißt das, daß Modelle jedenfalls dicentische 
Icons, je nach ihrer materialen Abbildungsbeziehung aber Quali-, 
Sin- oder Legizeichen sind.  
 

9. 3 Formale Definition des Modellbegriffs 
 
Nach diesen heuristischen Vorüberlegungen zum intensionalen 

Gehalt eines zweckmäßigen Modellbegriffs soll dieser nun streng 
formal definiert werden. Wir unternehmen hierbei drei Schritte, die 
uns beginnend bei der Definition des Begriffs des relationalen Sys-
tems über die der relationen- bzw. strukturtreuen Abbildung direkt 
zum Modellbegriff führen. 

 
9. 3. 1 Systemdefinition 
 
Definition 1: Unter einem System A verstehen wir eine geordnete 

Zusammenstellung konkreter (materieller, ideeller), abstrakter oder 
logischer Objekte, d.h. eine Menge A von Objekten, über der eine 
Menge R von Relationen besteht, so daß also gilt: 
	
∀ R	ε R		∃	k	ε IN:	R	⊂	Ak		
	

Da A	somit durch	A und R vollständig bestimmt ist, schreiben wir: 
	
A	=	(A, R).	

	
R heiße auch die Struktur des Systems. Ist ferner	Ao	Teilmenge 

von A:	Ao ⊂	A, Ro	Teilmenge von	R:	Ro ⊂ R,	und ist	R’	die 
durch	Ro	auf	Ao	induzierte Struktur: 
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R’ =	{R	/	R	=	R’’	∩	Aok,	R’’	ε Ro,	R’’	⊂ Aok,	k	ε IN}, 

so wird das System	A'	=	(Ao, R’)	Teil- oder Subsystem des Systems 
A genannt. 

 
Jedes System konstituiert sich somit aus zwei Komponenten, einer 

Objektmenge und einer auf ihr liegenden Struktur. Die Definition 
beider Komponenten ist prinzipiell auf zwei verschiedene Arten leist-
bar: 

a) durch entscheidbare Bedingungen bzw. Prädikate, welche ange-
ben, wann ein Objekt zu A bzw. ein Tupel von Objekten zu einer 
Relation aus R	gehören soll, so daß also	A und die Relationen aus	R 
sich als Lösungsmengen von mit jenen Prädikaten gebildeten Aussa-
geformen konstituieren oder 

b) durch extensionale Umschreibung des Objektbereichs sowie der 
in ihm herrschenden Relationen, d.h. durch Aufzählung der Objekt-
menge A bzw. die	R	konstituierenden Objekte bzw. Objekttupel. 

Bei konkreten, insbesondere materiellen Systemen ist eine Teil-
menge Ro	der ansonsten noch undefinierten Systemstruktur stets be-
reits durch die extensionale Umschreibung der jenes System konstitu-
ierenden Objektmannigfaltigkeit	 A festgelegt. Die Struktur jedes 
konkreten Systems enthält also eine nicht-leere Teilstruktur, die – 
obwohl sie subjektiv völlig unbestimmt sein mag – nicht definitorisch 
bestimmbar ist, da sie durch die in	 A herrschenden Ge-
setzmäßigkeiten objektiv vorgegeben ist. Das gleiche gilt für die bei 
realen Systemen stets interessierenden Interdependenzen zwischen 
den Elementen des Systems und den Objekten deren jeweiliger Um-
gebung. 

Diese invarianten Relationen, also durch objektive Ge-
setzmäßigkeiten determinierten Objektbeziehungen sind von zentraler 
praktischer Bedeutung, da sie es sind, die die Möglichkeiten des pla-
nenden Subjekts festlegen, die übrigen, nichtdeterminierten Objekt-
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beziehungen, insbesondere solche zum Subjekt selbst, zielgerichtet zu 
verändern und einzurichten. Die invarianten Strukturen von Realsys-
temen, die für das Subjekt nur empirisch, d.h. auf den Wegen der 
Erfahrung und des analytischen und induktiven Denkens kognitiv 
bestimmbar sind, deren Kenntnis jedoch für jede Praxis von grund-
sätzlicher Bedeutung ist, bilden den Gegenstand der sich aus dem 
Zweck der praktischen Erkenntnis herleitenden Institution der analy-
tischen theoretischen Wissenschaft. 

Die Definition abstrakter Systeme hingegen geschieht hinreichend 
unter dem Aspekt der Systemstruktur. Objektmannigfaltigkeiten als 
Strukturträger sind - soweit mit der Strukturdefinition verträglich - 
frei substituierbar. Existiert eine nicht-leere Klasse beispielsweise 
materieller Objektmannigfaltigkeiten, die als Träger einer abstrakten 
Struktur funktionieren, so nennt man sie Strukturmodell jener Klasse 
materieller Systeme (siehe unten). 

Ein logisches System schließlich wird definiert durch einen Satz 
von Operationsregeln (Schlußformen) über einer Menge ebenfalls 
wohldefinierter logischer Objekte (z.B. Terme, Aussagen, Zahlen). 

 
9. 3. 2 Modelldefinition 
 
Definition 2: Eine Relation R in A	 heißt k-stellig genau dann, 

wenn gilt: 
	 	
R	⊂	Ak	= k-faches kartesisches Produkt von	A  
	

bzw. 
	
R	ε P(Ak) 	(Potenzmenge von Ak).	
	
Ist	A	=	(A, R)	ein System, so ist	Rk	=	R Durch P(Ak)	die Menge al-

ler in	A herrschenden k-stelligen Relationen und es gilt: 
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∃	m	ε IN:	R =	U	k=1	bis m	Rk &	Rm	≠	∅ 

	
Diese Zahl n, die also gegeben ist durch das Minimum der Menge 
 

{n	/	n	ε IN	&	R =	U	k=1	bis	n	(R Durch	P(A(k))}	
	

heiße die Ordnung des Systems. 
Die Struktur	R	eines Systems zerlegt sich somit in eine höchstens 

abzählbare Menge von Relationsklassen	Rk,	 k	ε IN,	die ihrerseits je-
weils höchstens abzählbar viele und zwar genau lk	ε IN	U	{0}	Relatio-
nen umfassen mögen. Wir bezeichnen diese mit R(k)ik,	ik	=	1,	...	mk.	
	
Definition 3: 
	
A	=	(A, R)	und	B	=	(B, S)	seien zwei Systeme. Existiert nun eine Bi-

jektion σ	 von	R auf	 S,	 dann heiße eine Abbildung	ϕ	 von A	 in B: 	
(ϕ: A in B)	ein Homomorphismus von	A	in	B,	wenn für alle	R(k)ik	ε	R 
mit	ik	=	1,	...	mk	&	k	=	1,	...	m)	gilt	
	
∀(ξ1, ... ξk)	ε Ak:	[(ξ1, ... ξk)	ε R(k)ik	=>	(ϕ(ξ1), ... ϕ(ξk))	

ε σ(R(k)ik)	ε S]	
 
B heißt dann das strukturtreue oder homomorphe Abbild von A, 

symbolisch:	A	~	>	B.	Ist	ϕ	ferner bijektiv, also umkehrbar relationen-
treu, so heiße ϕ	ein Isomorphismus. 

Definition 4: Ein relationales System B =	(B, S)	heiße Modell von	
A	=	(A, R),	wenn B homomorphes Bild von A bzw. zumindest eines 
Teilsystems Ao von A ist. 

 
Korollar: 
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Wegen der Transitivität der	Homomorphie	(A	~	>B	&	B	~	>	C	=>	A	~	
>	C)	ist ein Modell C von B stets auch Modell von A, wenn B Modell 
von A ist. 
	
9. 3. 3 Die Darstellung von Objekten, Ereignissen, Erkennt-

nissen und Handlungen in formalen Systemen: die operativ-
operationale Theorie 

 
Ausgehend von klaren Begriffen des relationalen Systems und des 

formalen Modells können wir nun auch die Darstellung theoretisch-
wissenschaftlicher Erkenntnis in Form operativ-operationaler Theo-
rien in systemtheoretischen bzw. modelltheoretischen Begriffen for-
mulieren. In wissenschaftlichen Theorien sind nun insbesondere jene 
Beziehungen von hervorragendem Interesse, die in gewisser Hinsicht 
invariant sind. Solche invariante Beziehungen lassen sich in Form 
von Gesetzen, also Allaussagen formulieren. Von besonderem Inte-
resse sind hierbei die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten und Bewe-
gungsformen sowohl des Verhaltens als auch der Entwicklung diver-
ser empirischer Systeme. ... 

Von besonders hoher praktischer, weil hochgradiger operationaler 
Relevanz sind nun diejenigen Zeichensysteme, die den reinen Abbil-
dungsaspekt von Modellen durch die additive Erweiterung um ein 
operationales Instrumentarium transzendieren. Diese Klasse von Zei-
chensystemen transzendiert den reinen Modellbegriff bereits auf der 
Ebene der Pragmatik, die ja durch den operationalen Zweck bestimmt 
ist. Operationale Systeme dienen nämlich nicht nur der Repräsenta-
tion, sondern darüber hinaus bereits expliziten antizipatorischen Zwe-
cken, wie etwa der Prognose oder Simulation objektiver Sachverhalte 
oder der Entscheidung für bestimmte Handlungsziele bzw. Strategien. 
Diese Pragmatik wird durch zwei Voraussetzungen gewährleistet: 

1. im semantischen Aspekt durch ein homomorph abbildendes Re-
präsentationskonzept (Modellierungskonzept) und 

2. im syntaktischen Aspekt durch ein instrumentelles Ope-
rationskonzept, das es gestattet, reale Vorgänge oder deren Ergebnis-
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se durch ersatzweise symbolische Manipulationen am Modell kogni-
tiv zu antizipieren. 

Im folgenden wollen wir uns mit derjenigen Klasse von ope-
rationalen Zeichensystemen näher befassen, die die bezüglich der 
beiden Forderungen bisher höchste Entwicklungsstufe erreicht haben, 
nämlich der operativ-operationalen Theorie. Sie besteht aus drei Tei-
len: 

1) einem operativen Konzept Lo, welches ihren Objektbereich 
strukturtreu abbildet, 

2) einem operationalen Konzept LT, welches ein formales System 
mit Deduktionsstruktur definiert und 

3) einem Zuordnungskonzept LC, welches LT mit Lo verknüpft. -

Das Objekt- bzw. Bezugsfeld einer Theorie ist stets ein Teil oder 
Ausschnitt der Realität. Innerhalb einer operativ-operationalen Theo-
rie interessiert dieser Ausschnitt ferner nur in Bezug auf bestimmte 
Alternativen individuell und gesellschaftlich motivierter Objektmani-
pulationen in ihm. Das operative Bezugsfeld einer Theorie ist also 
durch die Definition eines Objektbereichs (domain of objects) und 
einer Klasse von (Objekt-) Manipulationen (domain of manipulati-
ons) festzulegen, die zusammen ein empirisch relationales System	A	=	
(A, R) konstituieren.	

Diese Festlegungen (operativen Konventionen) geschehen in-
nerhalb eines sprachlichen Systems Lo. Alle Terme dieses Systems 
müssen semantisch belegt sein. Das ist genau dann der Fall, wenn alle 
elementaren Sätze in Lo durch eine Tarski'sche Wahrheitsfunktion 
ωT, d.h. eine Tabelle empirischer Wahrheitsbedingungen semantisch 
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belegt sind. Dadurch wird A innerhalb der Theorie symbolisch reprä-
sentiert: 

In Richtung von A nach Lo gibt	ωT	die Bedingung der sprachlichen 
Repräsentation objektiver Sachverhalte an, in Richtung von Lo nach 
A dagegen die der operativen Erfüllung symbol-sprachlicher Sätze. 
Im ersten Fall handelt es sich um die Bedingungen der sprachlichen 
Konstatierung (Deskription) objektiver Sachverhalte, im zweiten 
entweder um die der Verifikation eines Satzes oder um die seiner 
Aktualisierung (Präskription). 

Das für eine operativ-operationale Theorie wesentliche operative 
Verfahren ist die Messung. Jede Messung bzw. jedes Meßverfahren 
Mes besteht aus einer Sequenz von Operationsakten, die durch einen 
Satz von Meßregeln (Meßkonzept) Ap festgelegt sind: Mes = Mes 
Ap. Die Besonderheit des Messens besteht nun darin, Objekten bzw. 
Ereignissen des Bezugsfeldes A operativ rationale Zahlen zuzuord-
nen. Diese Zuordnung beruht auf der operativen Anwendung des 
Meßkonzepts auf Elemente aus A:	

MesAp(a) = r	ε ΙR	mit a	ε	A. 
Allgemein besteht die Messung somit aus standardisierten instru-

mentellen Verfahren, die bei Anwendung auf empirische Objekte 
bzw. Ereignisse des Bezugsfeldes	A dieses in die Menge IR der reel-
len Zahlen abbilden. Das einem Meßverfahren entsprechende Zahlen-
system IB heiße Bildbereich von Ap bzw. Skalenraum oder Skalen-
menge. Die auf dem Skalenraum definierte Variable X heiße Eigen-
schaftsvariable bzw. Merkmalsdimension, der konkrete Meßwert da-
gegen Eigenschafts- bzw. Merkmalsausprägung. Meßkonzepte stellen 
somit allgemein operative Definitionen von Eigenschaften bzw. 
Merkmalen in	A dar. 

Angewandt auf	A erzeugt das Meßverfahren eine rechtseindeutige 
zweistellige Relation	ϕ	in	A mal IR. Bedeutet A die Variable für die 
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Elemente aus A (Objektvariable), so ist	ϕ	definiert als die Menge der 
Paare (A, Mes (A)) für ∀A	ε	A:	
	
ϕ:=	{(A, X) / (A, X) = (A, Mes (A)) & A e	A}.	
	
Das Tripel U =	(A, R, ϕ)	heiße sodann die zu dem operativen Sys-

tem (A,	Mes) gehörige Skala. 
Da ϕ	rechtseindeutig ist, können wir für (a, r)	ε ϕ bzw. (A, X)	ε ϕ	

die Funktionsschreibweise r	=	ϕ	 (a)	bzw. X	=	ϕ (A)	einführen. Dem-
entsprechend schreiben wir für ϕ in	A mal	IR	auch	ϕ: = A à IR.	

Das operative Konzept einer Theorie besteht jedoch nicht aus nur 
einem Meßkonzept, sondern stets aus einem Tupel von Meßkonzep-
ten Api, i = 1, ..., n. Diese definieren ein n-Tupel von Meßverfahren, 
welches seinerseits ein n-Tupel von Eigenschaftsvariablen Xi, i = 1, 
..., n, sowie von Meßfunktionen	ϕi,	i	=	1, ..., n konstituiert.	

Eine bestimmte Kombination jener Meßverfahren sei im folgenden 
Meßprogramm genannt. Jede einmalige Anwendung eines aus m Ver-
fahren bestehenden Meßprogramms auf den Objektbereich A erzeugt 
dann eine Realisation eines Eigenschaftstupels (Xi1,...,Xim). 

Analog hierzu erzeugt die l-malige Anwendung eines Meßpro-
gramms l Realisationen ein und desselben Eigenschaftstupels, die in 
Gestalt einer Matrix darstellbar sind: 

 
(ri11, ..., rim1)  
(ri12, ..., rim2) 
...... 
...... 
(ri11, ..., riml). 

 
Auch hier können wir wieder eine Meßrelation einführen. Da sie 

nun nicht mehr eine eindimensionale Messung repräsentiert, wollen 
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wir sie durch	φ	darstellen. Es gilt also	φ in Am	mal IRm, bzw. da	 	φ	
wiederum rechtseindeutig ist: 
	
φ:  Am	à	IRm	
	
bzw. falls das betreffende Meßprogramm nur auf einer Teilmenge 

Am(unten)	aus	Am definiert sein sollte: 
 
φ:  Am(unten)	à	IRm	
Das hiermit definierte Tripel	 	U	=	(A, IR, φ)	mit	φ in	Am	mal Irm	

heiße dementsprechend die zu dem operativen System	(A,	(Mes i1, ..., 
Mes im)) gehörige m-dimensionale Skala. 

Das Bild von	Am(unten) unter	φ,	das die Menge der durch das zu-
gehörige operative System (Meßprogramm) konstituierten Meß-
ergebnisse (Meßdatentupel) darstellt, bildet eine Teilmenge im m-
dimensionalen Skalenraum, d.h. eine m-stellige Relation in	IR.	

Wir schreiben für sie: 
 
S:=	φ	[Am(unten)] in Irm. 
	
S	 heiße insbesondere eine operativ definierte numerische Eigen-

schaftsrelation. 
Konkret ist nun ein Meßprogramm aber nur in endlichen Stichpro-

ben, A* in	Am(unten) realisierbar. Das Ergebnis dieser Realisation, 
welches aus einem Satz von 1 Meßdatentupeln besteht, ist formal 
durch den Ausdruck	φ	 [A*]	darstellbar und bildet eine konkret reali-
sierte endliche Teilmenge der formal definierten Eigenschaftsrelation 
S: 
	
φ	[A*]	in	S,	
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d.h. eine durch die konkrete Anwendung des betreffenden Meßpro-
grarnrns auf die 1 Objekttupel der Stichprobe A* erzeugte Individua-
tion der formalen Relation S. S wird also durch	φ	 [A*]	partiell kon-
kretisiert, d.h. für das Erkenntnissubjekt auf dem Weg konkreter Er-
fahrung partikulär kognitiv bestimmt. 

Die Menge M der Meßprogramme einer Theorie, die nichts anderes 
als operative Tarski'sche Wahrheitsbedingungen symbolischer Ob-
jektdarstellungen sind, ist somit als ein in Gestalt von Skalen U =	(A, 
IR, φj),	j	=	1,	...	J,	formal dargestelltes Repräsentationskonzept aufzu-
fassen, welches das den Bezugsbereich der Theorie konstituierende 
empirisch-relationale System A =	 (A, R)	 in ein numerisch--
relationales System B = (IR, S) mit S = (S1, ... SJ) abbildet:	
	
φj:  Amj(unten)	à	IRmj.	
	
Kann vorausgesetzt werden, daß die durch die Messungen re-

alisierten Meßwerte und Meßdatentupel frei von operativen Artefak-
ten sind, also ausschließlich durch die Struktur des empirischen Ob-
jektsystems A determiniert sind, so kann ins' besondere angenommen 
werden, daß die Meßrelationen	 φj relationentreu (homomorph) sind 
und das numerisch-relationale System B Modell des Objektsystems A 
ist. Diese Homomorphie aber bildet gerade die Voraussetzung dafür, 
daß empirische Relationen durch operative Verfahren extensional 
repräsentiert und dadurch kognitiv erfahrbar werden. Die empirischen 
Relationen in A sind dennoch, d. h. trotz des durch M definierten 
Abbildungsverfahrens, vorerst kognitiv unbestimmt, da noch keine 
Information über die den intensionalen Gehalt jener Relationsbegriffe 
bestimmenden Gesetzmäßigkeiten vorliegt, aus der ihre extensionalen 
Umfänge in toto bestimmbar wären, d.h. mittels welcher auf dem 
Weg rein logischer Deduktion entscheidbar wäre, welche Datenkons-
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tellationen effektiv zu einem bestimmten Sj gehören und welche 
nicht. Diese Entscheidung ist aber vorerst nur operativ möglich. 

Die Basissprache Lo, die im wesentlichen das Skalensystem	U =	
(Uj),	 j	 =	 1,	 ...	 J	umfaßt, dessen Semantik durch die in M gegebenen 
Meßverfahren in der Funktion als Tarski'sche Wahrheitsbedingungen 
festgelegt ist, arbeitet damit ausschließlich auf einem Niveau elemen-
tarer Prä- und Reskriptionen. Lo besitzt keine deduktive Struktur in 
dem Sinn, daß neue faktische Information aus konstatierten Fakten 
gewinnbar wäre. Weder Meßdaten noch Objektrelationen sind inner-
halb von Lo deduzierbar. 

Um diese kognitive Unbestimmtheit überwinden und empirische 
Ereignisse und Beziehungen antizipieren zu können, ist es erforder-
lich, ein deduktiv-algorithmisches System LT aufzubauen, welches es 
gestattet, die Strukturelemente des Repräsentations systems B von A 
aus formalen Aussageformen, die den intensionalen Gehalt der Struk-
turbegriffe zum Ausdruck bringen, als deren Lösungen abzuleiten. 
Ein solches System samt jenen Aussageformen nennen wir operatio-
nales Modell von A. 

Operationale Modelle empirischer Systeme sind aber stets nur in-
nerhalb eines Kalküls formulierbar. Dieser Kalkül muß sodann 

1. Systembegriffe enthalten, mittels derer	A abbildbar ist und 
2. über Deduktionsregeln verfügen, mittels derer 
a) die Erfüllung der allgemeinen Aussageformen (Gesetze) durch 

bestimmte Zahlentupel (Konstante) entscheidbar ist und 
b) innerhalb des Modells B symbolische Operationen - -

interpretierbar als Prognosen, Systemprozesse, Sy-
stemmanipulationen bzw. -eingriffe etc. - durchführbar sind. 

 
Ein Kalkül besteht aus vier Teilen: 
1. einer Menge	B von Grundzeichen - interpretiert zum einen Teil 

als Variable für Objekte, Prädikate, Mengen und Aussagen, zum an-
deren als logische Funktoren, Objekte bzw. Terme; 
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2. einer endlichen Menge von Regeln zur Konstruktion so-
genannter einschlägiger, aus Grundzeichen zusammengesetzter Sym-
bolsequenzen; 

3. einem Prädikat, welches einige, also eine Teilmenge dieser ein-
schlägigen Symbolsequenzen als primitive 

- interpretiert als Primformeln - auszeichnet und 
4. einer Menge OR von Operationsregeln, welche aus ein-

schlägigen Symbolsequenzen stets wieder einschlägige Symbolse-
quenzen erzeugen. 

Während das Grundrepertoire	B des operationalen Teils LT einer 
Theorie im wesentlichen Mengen-, Element- und Relationenvariable 
und -konstante umfaßt, bestehen die Primformeln aus 

a) Aussageformen für Meßaussagen der Form (Xi1, ... Xin) 
und 
b) formalen Definitionen, durch welche die formalen Eigenschaften 

bestimmter Mengen, Relationen und Systeme festgelegt werden. Ins-
besondere gehören auch jene Definitionen hierher, die den intensio-
nalen Gehalt der Strukturbegriffe des numerischen Repräsentations-
systems B festlegen, also die invarianten Beziehungen des Objektfel-
des A intensional bestimmen. 

Von den einschlägigen Symbolsequenzen sind nun ferner die-
jenigen von besonderem Interesse, die operational entscheidbar sind, 
d.h. entweder Primformeln oder in endlich vielen Schritten aus ihnen 
herleitbar, operational erzeugbar sind. Dieser Begriff der logischen 
Entscheidbarkeit bildet zusammen mit den die invariante Struktur von 
A bzw. B intensional bestimmenden Gesetzen die Voraussetzung für 
kognitive Entscheidbarkeit des extensionalen Gehalts jener Struktur-
begriffe, d.h. für die Antizipierbarkeit empirischer Datenkonstellatio-
nen und damit objektiver Sachverhalte. 

Um diesem pragmatischen Obligat, das auf einem homomorphen 
Abbildungsverhältnis des operationalen Systems zu seinem Objektbe-
reich beruht, Genüge zu leisten, muß LT durch eine feste Zuordnung 
mit dem operativen System Lo verknüpft sein. Diese Zuordnung wird 
innerhalb einer Theorie durch ein System LC von Korrespondenzre-



592	

geln bewältigt, die im wesentlichen aus Substitutionsschemata beste-
hen, welche Primformeln für operative Aussagen (Variable für Meß-
aussagen) durch Konstante - d.h. durch in Lo protokollierte Konsta-
tierungen - ersetzen. LC besteht also in der Behauptung des Enthal-
tenseins aller Ergebnisse der innerhalb beliebiger zulässiger Stich-
proben realisierter Meßprogramme in den entsprechenden operational 
definierten Relationen, d.h. in den Lösungsmengen der universellen 
Aussageformen (Gesetze) von LT. 

Die Konstruktion eines operationalen Modells basiert stets auf ei-
ner extensionalen Verallgemeinerung einer durch die Menge operativ 
gewonnener Meßdatentupel erfüllten Bedingung auf den ganzen Ob-
jektbereich. Sie repräsentiert einen induktiven Schluß, der in der Er-
zeugung bzw. Selektion ent scheidbarer Aussageformen (den nomo-
logischen, explikativen Sätzen) besteht, deren Lösungsmengen die 
realisierten Mengen von Meßdatentupeln umfassen. Von Interesse 
sind dementsprechend nur solche Objektbeziehungen, die überhaupt 
durch Aussageformen beschreibbar sind, d.h. ganz bestimmte Invari-
anzeigenschaften aufweisen. Über die Zweckmäßigkeit bzw. erkennt-
nistheoretische Tragfähigkeit von einzelnen Meßprogrammen kann 
daher stets nur innerhalb LT entschieden werden. 

Der pragmatische Wert eines operativ-operationalen Modells läßt 
sich anhand des folgenden Schemas aufzeigen: 

Ist das mathematische (operationale) System Modell eines Objekt-
systems A, so führen die den objektiven Bedingungen eines operati-
ven Prozesses in A entsprechenden symbolischen Argumente zu in 
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LT ableitbaren Konklusionen, die in jedem Fall den Ergebnissen die-
ses operativen Prozesses entsprechen. Das obige Schema läßt sich 
unter. Berücksichtigung des operativen Repräsentationssystems fol-
gendermaßen verfeinern: 

Bekannt seien beispielsweise die initialen Daten (Anfangszustand 
und inputs) eines objektiven Prozesses, zu ermitteln seien die termi-
nalen Daten (Endzustand und outputs) desselben Prozesses. Die ope-
rativen und operationalen Prozesse und deren Beziehungen zu dem 
objektiven Prozeß des empirischen Systems lassen sich - eingebunden 
in den Graphen der Abbildungs- und Zuordnungsrelationen zwischen 
Objekt-, Meßsystem und operationalem Modell, durch folgendes 
Schema veranschaulichen: 
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Hier wird deutlich, daß unter Voraussetzung des Postulates der 
Homomorphie zwischen A und G operatives Experiment und operati-
onale Prognose äquivalente Prozeduren sind. Das operationale Mo-
dell ermöglicht den im Repräsentationsrelativ allein nicht möglichen 
Schluß von initialen auf terminale Daten. 
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9. 4  Allgemeine Theorie dynamischer Systeme  
verschiedener Seinsbereiche 

 
Die Systemtheorie ist eine Ausformulierung der Grundprinzipien 

der (platonischen) Logos- und Ideenlehre (=Prinzipienlehre) in lo-
gisch-mathematischer Form d.i. in der Sprache von (Prädikaten- und 
Klassen-) Logik und Mathematik. 

Nach Ehrenfeld ist eine Ganzheit oder Gestalt durch die Kriterien 
der Abhebbarkeit (gegen den Hintergrund), Zusammengehörigkeit 
(seiner Aspekte und Teile) und der Transponierbarkeit konstituiert. 

 
9. 4. 1 Die allgemeine Form der Theorie dynamischer Systeme: 
 
Ganz allgemein verstehen wir unter einer Theorie der dynamischen 

Systeme die exakte Wissenschaft des Veränderlichen im Sinne Pla-
tos. ... Wie wir gesehen haben konstituiert Veränderung das Prinzip 
der empirischen Dinge. Veränderlichkeit bildet das allem Gemeinsa-
me des Reiches der Natur. Veränderung bildet gleichsam ihr allge-
meinstes Prinzip.  

 
9. 4. 1. 1 Der Systembegriff 
 
Definition 1: Unter einem relationalen System S, kurz System, ver-

steht man ein geordnetes Dupel (Paar) bestehend aus einer Menge M  
von Objekten (oder Eigenschaften, Begriffen, Zeichen oder Zahlen), 
meist Objekt- oder Grundmenge genannt, und einer Menge S von 
Relationen, die über der Grundmenge M definiert sind:  
	

	 S	=	(M, S).		
 

Wie M als Grund- oder Elementenmenge des Systems bezeichnet 
wird, so nennt man S die Systemstruktur. 

Je nach der ontologischen bzw. entelechialen Natur der Objekte, 
das ist des Ausschnittes D der Welt, dem sie angehören, ob sie physi-
kalischer, chemischer, biologischer, wirtschaftlicher, ideeller, semio-
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tischer oder formaler Natur sind, spricht man von physikalischen, 
chemischen, biologischen, wirtschaftlichen, ideellen etc. Systemen. 
Manchmal definiert man ein System als Menge von miteinander ver-
knüpften Elementen, wie etwa ein elektronisches Gerät, ein anderes 
Mal als Menge von in einer bestimmten Beziehung zueinander ste-
henden Eigenschaften oder Meßgrößen, wie etwa ein termodynami-
sches System, indem beispielsweise Druck und Temperatur in einer 
festen Beziehung zueinander stehen. 

Weiters können die über der Grundmenge herrschenden Relationen 
recht unterschiedlicher Art sein und ihrerseits die verschiedensten 
Eigenschaften haben. Sie können zwei-, drei- oder n-stellig, symmet-
risch, asymmetrisch, transitiv, reflexiv etc. sein oder materialer oder 
formaler Natur sein.   

Der Systembegriff ist auf allen ontologischen und entelechialen 
Ebenen anwendbar, da seine Form die formale Struktur aller zusam-
mengesetzten Dinge und Erscheinungen erfaßt. Mehr noch: Der Sys-
tembegriff ist eine Widerspiegelung der allgemeinen Struktur des 
elementaren Satzes und damit wie dieser eine Widerspiegelung der 
Wesensform (des Formprinzips, der ontologischen Seinsweise) aller 
Dinge. Er ist gleichsam das universelle formale Bild aller geschaffe-
nen Dinge und Erscheinungen.   
	
9. 4. 1. 2 Der Modellbegriff 
 
Definition 2: Ein relationales System	M	=	(G; Q)	heißt Modell eines 

anderen relationalen Systems S =	 (M, S),	wenn es eine Abbildung f 
von M auf	G,	f:	M	à	G	gibt, so daß	f	(M)	Teilmenge von G ist und Q 
isomorph zu S ist. 

 
Ist f isomorph (bzw. homomorph), so heißt M isomophes (bzw. ho-
momorphes) Modell von S. 
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Operativ-operationale Theorien sind Modelle eines Ausschnittes D 
der Wirklichkeit, deren Abbildung durch eine jeweils festgelegte Ska-
la definiert ist. Diese sind ihrerseits durch operative Definitionen von 
Meßverfahren bestimmt.  

Die mathematische Theorie dynamischer Systeme ist Prototyp phy-
sikalischer Theorien schlechthin.   

 
9. 4. 1. 3 Die mathematische Theorie dynamischer Systeme 

 
Darstellung von empirischen Objekten, Systemen, Entitäten und 

Seinsbereichen durch formalisierte Theorien und Modelle 
Wie wir im Zusammenhang unserer Betrachtungen von Sprache 

und Wirklichkeit gesehen haben ist jedes Ding oder Ereignis von sei-
ner strukturellen Form her ein Gefüge von Eigenschaften oder Bezie-
hungen. In der Sprache als Darstellungsmedium von Wirklichkeit 
wird dieser Form durch die allgemeine Form des Elementarsatzes 
entsprochen. Mit einem Wort trägt die Sprache (als Medium des 
Denkens und der Abbildung von Wirklichkeit) in ihrer Syntax not-
wendig der Struktur von Welt und Wirklichkeit Rechnung. (Wie soll-
te dies auch anders sein!) Dies geschieht dadurch, daß Dinge und 
Ereignisse durch Objektbegriffe (Eigennamen und Substantiva), Ei-
genschaften und Beziehungen durch ein- oder mehrstellige Prädikate 
(Relationen), und das Zukommen solcher Eigenschaften oder Bezie-
hungen zu Objekten oder Ereignissen durch elementare Sätze in der 
Form der Prädikation abgebildet oder wiedergegeben werden.   

(Erste Verallgemeinerung: nicht nur Veränderung des Ortes, son-
dern auch jeder beliebigen zeitvarianten (Zustands-)Eigenschaft, so 
daß wir hier nun Singularitäten (Einzelobjekte) bzw. (Objekt-
)Systeme durch Zustände in einem n-dimensionalen Zustandsraum 
darstellen. etc. ... z.B.: Klassische Mechanik als Spezialfall der Theo-
rie dynamischer Systeme.)  

 
9. 4. 1. 3. 1 Deterministische Systeme 
 
Einführung von Raum und Zeit: 
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Repräsentation der Objekte durch Punkte (q, t) = (q1, q2, q3, t) in 
Raum und Zeit; 

Abbildung der Objektmenge K auf den 4-dimensionalen kartesi-
schen Raum 

 
 R = IR4 = IR x IR x IR x IR 
 

mit 
 
 (q, t) = (q1, q2, q3, t) e R. 
	
Haben wir N verschiedene unabhängige Meßoperationen Mi, i = 1, 

2, ... N, die wir auf der Objektmenge K durchführen können, so wer-
den durch sie N verschiedene Meßgrößen oder Observable zi, i = 1, 2, 
... N, definiert. Sind diese zi sämtliche an dem Objekt k aus K be-
obachtbaren Eigenschaften, die das Objekt k eindeutig und vollstän-
dig beschreiben, so nennt man sie die Zustandseigenschaften und die 
N – dimensionale Zahl  
	
	 /z>	=	(z1,	z2,	...	zN)	ε IRN	
 

den Zustandsvektor oder einfach den Zustand von k. 
Somit wird ein zur Zeit t am Ort q befindliches Objekt k = k(q, t) 

durch die operative Definition der N Meßvorschriften auf einen N – 
dimensionalen Zustandsraum	 IRN	abgebildet. /z> nennt man den Zu-
stand des Objekts oder Systems. Sind die Observablen zi ferner räum-
lich und zeitlich variabel oder veränderlich, so werden sie als raum- 
und zeitabhängige Größen dargestellt: 
	
	 zi	=	zi	(q,	t),	i	=	1,	2,	...	N.	
	
Der Zustand /z> ist damit insgesamt als raum- und zeitabhängig 

anzusetzen: 
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	 /z>	=	/z(q,	t)>	=	(z1(q,	t),	z2(q,	t),...	zN(q,	t))	
	
	 R	à	IRN.	
	
Aus erkenntnis- und wissenschaftstheoretischer Sicht ist nun nicht 

nur die Konstatierung bestimmter Eigenschaften bzw. Meßwerte und 
Zustände von Objekten, sondern vor allem die zeitliche Veränderung 
dieser Zustände sowie die wechselweise Abhängigkeit einzelner Zu-
standsgrößen untereinander, und die Wirkung von äußeren Einflüssen 
auf sie von Interesse. So besteht die Frage, ob diese zeitlichen Verän-
derungen, wechselseitigen Abhängigkeiten und externen Einflußwir-
kungen gesetzmäßigen Charakter oder gar gesetzmäßige zusammen-
hänge aufweisen. Aus philosophischer Sicht sind diese Gesetzmäßig-
keiten von besonderem Interesse, da sie Einblick in das Wesen der 
Dinge und die in und zwischen ihnen bestehenden Beziehungen und 
ihr Verhalten geben. Das Wesen der Dinge offenbart sich gerade in 
derem Verhalten, und die Gesetzmäßigkeiten, die dieses Verhalten 
regieren, aber insbesondere die in diesen Gesetzmäßigkeiten herr-
schenden und sichtbar werdenden Prinzipien und Ordnungen sind es, 
die es enthüllen.  

Umgekehrt ist es das intuitive Erfassen dieses inneren Wesens ei-
ner Sache, die dem Forscher Einsicht in ihr Gesetz verleiht, das er 
sodann sucht in wissenschaftlicher oder insbesondere mathematischer 
Sprache zum Ausdruck zu bringen. Eine solche geschlossene wissen-
schaftssprachliche bzw. mathematische Formulierung der Gesetzmä-
ßigkeiten von Verhaltens- und Wirkzusammenhängen in einem be-
stimmten Objektbereich K unter Angabe ihrer expliziten Bedingun-
gen nennt man je nach Evidenz oder Grad ihrer Verifikation eine Hy-
pothese oder Theorie. 

Auf diese Weise werden umgangssprachlich gefaßte Beobach-
tungsaussagen des Typs  

   
 Vp: P (O),  
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(sprich: „(Nach dem Zeugnis des Beobachters Vp kommt dem Objekt 
O das Prädikat P zu“) in quantifizierbare operative Meßaussagen der 
Art 

 
 Mp: O		à	p	ε	IR	 	
	

oder    
 

Mp:  O(t) = p(t)	ε	IR	
	

übertragen, die ihrerseits im Rahmen des formalen Kontextes des 
gegebenen Wissenschaftsgebäudes in operationale Aussagen der oben 
besprochenen Art, also Zustandsaussagen 

 
	 /O	(q,	t)>	=		/z	(O	(q,	t)>		=		/z(q,	t)>	=		
	

=	(z1(q,	t),	z2(q,	t),...	zN(q,	t))	
	

übersetzt werden. 
In beiden Fällen wird in diesem Schritt von dem eventuellen Ein-

fluß des Beobachters bzw. Meßprozesses auf das Objekt und der 
eventuellen Färbung der Beobachtungstatsache oder eines eventuellen 
Ablesefehlers durch den Protokollanten abstrahiert. Dieser Schritt, in 
dem in der Aussage über das Objekt vom Prozeß der Beobachtung 
bzw. der Messung (und damit vom Einfluß des Subjekts auf das beo-
bachtete Objekt) abgesehen wird, wird als Schnitt bezeichnet. Hierbei 
geht man davon aus, daß die während der Beobachtung bzw. Mes-
sung einer Eigenschaft des betreffenden Gegenstandes festgestellte 
Tatsache P (O) bzw. z (O (q, t)) = z, auch nach der Entkopplung von 
Objekt und Subjekt erhalten bleibt.  

Kann man davon ausgehen, daß Beobachtung oder Messung keinen 
Einfluß auf daß Objekt nehmen, so spricht man vom klassischen Fall. 
Diesen Fall haben wir beispielsweise in der klassischen Mechanik, 
der Thermodynamik und Elektrodynamik. Im Falle der Mikrophysik 
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– insbesondere der Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie – der 
Relativitätstheorie und der Soziologie ist diese Voraussetzung einer 
Nicht-Einflußnahme aus jeweils unterschiedlichen Gründen nicht 
gegeben, so daß das Beobachtungs- bzw. Meßergebnis als Aussage 
über das gekoppelte System Subjekt-Objekt zu betrachten ist. Der 
vollzogene Schnitt vührt hierbei zu einer Reduktion der konstatierba-
ren Aussage über das betreffende Objekt.  

Allein diese Zusammenhänge bilden reichen Stoff wissenschafts-
theoretischer und philosophischer Überlegungen, die wir hier erst 
einmal überspringen. (Vergleiche hierzu: Bohr, Heisenberg, 
Weizsäcker, Pauli, Peter Mittelstädt: Philosophische Probleme der 
modernen Physik, und Werner Leinfellner: Einführung in die Er-
kenntnis- und Wissenschaftstheorie, sowie W. L.: Der Aufbau wis-
senschaftlicher Theorien etc.) 

Über die Repräsentation von Objekten durch eine Reihe von koin-
zidierende Eigenschaften und Zustandsgrößen hinaus sind nun im 
Wesentlich die Beziehungen zwischen Objekten, zwischen deren Ei-
genschaften sowie zwischen den Eigenschaften von Eigenschaften 
und jenen zwischen Beziehungen von Interesse. So, wie wir Eigen-
schaften von Objekten durch Prädikatbegriffe darstellen, werden Be-
ziehungen durch Relationsbegriffe repräsentiert, wobei Relationen 
selbst ja nichts anderes als zwei- oder mehrstellige Prädikate sind. 

So, wie wir einem Objekt O das einstellige Prädikat P zugeordnet 
haben, so kann eine Reihe von 2 oder mehr (n) miteinander in Bezie-
hung stehenden Objekten Oi, oder Eigenschaften Pi, mit i = 1, 2, ... n, 
durch eine zwei- bzw. n-stellige Relation Rn dargestellt werden. Eine 
Beziehungsaussage, die das Bestehen einer solchen Relation zwi-
schen den n Elementen oder Eigenschaften eines Sachverhaltes be-
hauptet, kann symbolsprachlich in der Form:	
	
Rn (O1, O2, ... On), Rn (/z1>, /z2>, ... /zn>)  
bzw. Rn (P1, P2, ... Pn) 
 

geschrieben werden. Ist die Relation hierbei durch eine formale oder 
mathematische Form darstellbar, was dann der Fall ist, wenn eine 
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gewisse Invarianz oder Gesetzmäßigkeit in ihnen hervortritt, so 
spricht man von einer logischen oder mathematischen Beziehung. In 
den meisten Fällen haben diese Beziehungen die Form mathemati-
scher Gleichungen. 

Ein geordnetes Paar bestehend aus einer Menge M von Objekten 
oder Objekteigenschaften und einer Menge S von über	M definierten 
Relationen Rij ε S (wobei i deren Stelligkeit und j deren Eigennamen 
darstellen) wird ein System S genannt, wobei die Grundmenge M die 
Basis oder Menge der Systemelemente und S als dessen Struktur be-
zeichnet wird:  
	
	 S	=	(M, S).		
 
Ein System ist somit eine durch eine Menge von Relationen geord-

nete Menge von Elementen (Objekten oder Eigenschaften). 
Ist K nun wiederum eine bestimmte, durch ein Klassenprädikat de-

finierte Klasse von Objekten O oder Systemen S, der unser wissen-
schaftliches Erkenntnisinteresse zugewandt ist, so nennt man K das 
Bezugsfeld oder den Geltungsbereich der über ihr aufgerichteten 
Theorie. Wie bereits gesagt, interessieren in der Regel nicht nur sin-
guläre Zustände von Objekten oder Systemen, sondern die zeitlichen 
Veränderungen verschiedener Eigenschaften oder Zustände, sowie 
die Zusammenhänge zwischen ihnen und insbesondere, ob diese Ver-
änderungen, Verhaltensweisen und Zusammenhänge gesetzmäßiger 
Natur sind. 

Wir haben den Zustand /z> eines Objekts oder Systems durch einen 
zeitabhängigen Zustandsvektor		
		 	 	
	 /z>	=	/z	(q,	t)>	=	(z1	(q,	t),	z2	(q,	t),	...	zN	(q,	t))		
	

dargestellt. Die (infinitesimale) zeitliche Veränderung dieses System-
zustandes wird mathematisch durch die erste Ableitung der zeitab-
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hängigen Zustandsgrößen nach der Zeit beschrieben. Sie kommt im 
Differential 
	
	 d/dt (/z (q, t)>) = (d/dt z1 (q, t), d/dt z2 (q, t), ... d/dt zN (q, t))   
	

zum Ausdruck. Nun gilt für deterministische dynamische Systeme, 
daß diese zeitliche Veränderung des Systemzustandes in Relation zu 
den Zustandsgrößen des Systems selbst sowie zum Vektor /x(q, t)> 
der Einflußgrößen x1(q, t) bis xL(q, t) der Umwelt des Systems steht. 
Das ist ein ganz elementarer Wesenszug deterministischer dynami-
scher Systeme schlechthin. Darüber hinaus läßt sich diese Relation 
für den Fall einer gesetzmäßigen Beziehung dieses Zusammenhanges 
durch eine mathematische Funktion	ϕ	als Lösung der Gleichung 
	
	 d/dt (/z (q, t)> ) = ϕ	(/z (q, t)>, /x(q, t)>) 
 

darstellen. Es handelt sich hierbei um eine gewöhnliche Differential-
gleichung erster Ordnung. Man nennt /x> den Imputvektor des Sys-
tems. Bewirkt der Zustand des Systems seinerseits einen Einfluß /y> 
auf seine Umgebung, wie es in der Regel bei allen offenen mit ihrer 
Umgebung in Austausch oder Wechselwirkung (z. B. in Stoffwechsel 
oder Energieaustausch) stehenden Systemen der Fall ist, so nennt 
man den Einflußvektor /y> den Output- oder Wirkvektor des Sys-
tems. Dieser Output steht nun wieder in Relation zum Systemzustand. 
Bei deterministischen Systemen ist er ebenfalls durch eine mathema-
tische Funktion F der Zustandsgrößen beschreibbar. Unser System S, 
d. h. seine Zustandsveränderung und sein Verhalten ist somit durch 
die beiden Gleichungen 
	
	 d/dt (/z (q, t)> ) =	ϕ	(/z (q, t)>, /x(q, t)>) mit /z (q, 0)> = z (q) 

und 
 
 /y (q, t)> ) = F (/z (q, t)>) 
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(wobei /z (q, 0)> = z (q) den Ausgangszustand des Systems als An-
fangsbedingung unserer Differentialgleichung darstellt) vollständig 
bestimmt. Die beiden Funktionen ϕ und F charakterisieren das Ver-
halten und die Natur der Gesetzmäßigkeit unseres Systems. ϕ wird 
insbesondere auch als die charakteristisch Funktion des Systems be-
zeichnet. Anhand ihrer formalen Eigenschaften lassen sich die Eigen-
schaften des Systems diskutieren.  

Ist nun	ϕ	eine lineare Funktion, so ist die obige Systemgleichung in 
der Form: 
	
	 d/dt /z(q, t)> =	A (t) /z(q, t)> + B (t) /x(q, t)>	
	

darstellbar. Diese Gleichung ist für jede meßbare Eingangsfunktion x 
lösbar. 

Für zeitinvariante Systeme, sprich für Systeme mit zeitlich invari-
antem Verhalten, also konstanten Übergangseigenschaften und Über-
gangskoeffizienten	A (t)	=	A	und	B (t)	=	B liefert unsere Systemglei-
chung für den zeitabhängigen Systemzustand folgende Exponential-
funktion als Lösung: 
	
	 /z(q, t)>	=	eA	t /z(q)> + (Int (0 –>	τ))	(eA	(t	-	τ)	B /x(q,	τ)>)	dτ.

	  
Setzt man  
 
 /x> = 0, 
 

das heißt, betrachtet man das System unter der Voraussetzung, daß 
seine Umgebung keinen Einfluß auf seine Zustandsentwicklung und 
sein Verhalten nimmt, so liefert die hieraus resultierende vereinfachte 
Gleichung 
	
	 d/dt /z(q, t)> =	ϕ (/z (q, t)>) =	A (t) /z(q, t)> = A /z(q, t)>		
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für die Zustandsfunktion /z(q, t)> des Systems die einfache Exponen-
tialfunktion                                                              
	
	 /z(q, t)>	=	eA	t /z(q)>  
	

als deren Lösung. Diese reduzierte Form der Zustandsgleichung und 
ihrer Lösung spiegeln uns die sogenannte Eigengesetzlichkeit des 
Systems, die unter der Voraussetzung solcher Isolation des Systems 
allein dessen innere Dynamik bestimmt. Sie ist das wesentliche dem 
System innewohnende und alleinige seinen Charakter und sein Ver-
halten bestimmende innere Prinzip.  

Die oben angegebene allgemeine Form der Zustandsgleichung für 
deterministische dynamische Systeme repräsentiert die universelle 
Form der Bewegungs- und Veränderungsgesetze solcher Systeme 
jeglicher Seinssphäre. Sie gilt auf galaktischer, solarer, molekularar, 
atomarer und subatomarer Ebene und regiert physikalische, chemi-
sche, biologische, physiologische und ökonomische Systeme gleich-
ermaßen. Sie sind anwendbar in Steuerungs- und Regelungstechnik, 
in Leitsystemen der Flugsicherung und Raketensteuerung, der Homö-
ostase und der Prognose- und Simulationsverfahren etc. etc. Sie be-
schreiben alle Formen dynamischer Veränderungen einschließlich 
Wachstums- und Entwicklungsprozesse und Wirkzusammenhänge in 
allerlei Systemen und Seinsbereichen.  

In Relationsschreibweise verkürzt sich obige Darstellung der Zu-
standsgleichung samt Outputfunktion deterministischer dynamischer 
Systeme in die Form: 
	
	 R	L+N+M	/x,	z,	y,	q,	t>,	
	

wobei L, N und M die Dimensionen der Zustandsvektoren /x>, 
/z> und /x> darstellen. Das ist ihre allgemeine, jedoch völlig unspezi-
fische und deshalb auch nichtssagende Form. Suchen  wir dagegen 
von der allgemeinen Betrachtung auf spezifische Seinsbereiche über-
zugehen, so spezifizieren sich die Zustandsgleichungen in der einen 
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oder anderen Richtung, d. h. sie konkretisieren sich in der einen oder 
anderen Form. 
 

9. 4. 1. 3. 2 Stochastische Systeme 
 

Neben den Systemen und Prozessen deterministisch bestimmter 
Gesetzlichkeit und Dynamik, gibt es auch Systeme die in ihrem Ver-
halten probabilistische Komponenten besitzen. Sie werden als 
stochastische Systeme bezeichnet. Ihr Verhalten und ihre Dynamik 
wird ihrer allgemeinsten Form nach durch eine Wahrscheinlichkeits-
verteilung W für die Realisierung ihrer möglichen Zustandsvektoren 
/z(t)> dargestellt. W ist analytisch als Funktion des Initialzustands 
und der Eingangsgrößen anzusetzen: 

 
 W (/z(t)>) = W (/z(t)>, /x(t)>, t). 
 
Für den Fall eines Systems mit einem Freiheitsgrad sind alle Grö-

ßen skalar (eindimensional). Die zu der zeitinvarianten Wahrschein-
lichkeitsverteilung W gehörige Dichtefunktion f notieren wir sodann 
als: 

 
 f (z(t) / x(t), t). 

 
Die Wahrscheinlichkeit W ([z`, z´], t) für das Hineinfallen eines 

Meßwertes von z(t) zur Zeit t in das Intervall [z`, z´] errechnet sich 
sodann durch das Doppelintegral 

 
 Int[z`, z´] dz IntIR dx g(x, t) f (z / x, t), 
 
wobei g die Dichtefunktion der Eingangsgröße x darstellt. Zentra-

le Bedeutung für die Analyse stochastischer Systeme besitzen Erwar-
tungswert, Kovarianz und Autokorrelation der Zustandsgrößen des 
Systems.  Mit einer Dichtefunktion f (z(t), t) erhalten wir für den zeit-
abhängigen Erwartungswert E der Zustandsgröße z(t): 
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	 E [z(t)] = IntIR f (z(t), t) z dz. 
 

Ist f (z‘, t‘ / z, t) die Dichte der Übergangswahrscheinlichkeit des 
Systems vom Zustand z zur Zeit t in den Zustand z‘ zur Zeit t‘, so ist 
die Autokorreletion zwischen z und z‘ gegeben durch 

 
 E [z‘, z] = IntIR IntIR z z‘ f (z‘, t‘ / z, t) f (z, t) dz dz‘. 
 
Nun heißt das Verhalten eines stochastischen Systems stationär, 

wenn seine Dichtefunktion zeitinvariant ist, und Gauß’sch stationär, 
wenn es normalverteilt ist, d. h. seine Dichte die exponentielle Form  

 
 f (z(t)) = (1	/	(√2π)	σ)	e− (1/2σσ) (

z(t
) − µ)(

z(t
) − µ)

		 
	 	
wobei	µ	den Erwartungswert und	σ2 die Varianz von z darstellen. 

Ein stationärer Gauß’scher Prozeß heißt insbesondere ein Wiener-
Prozeß, wenn er a) einen deterministischen Anfangszustand V(0), b) 
einen verschwindenden Erwartungswert	E	[V(t)]	=	0,	c)	V(t)	stetig und 
d) dV(t) stationär und unkorreliert sind. 

Eine besonders interessante Variante stochastischer Prozesse bil-
den nun Systeme mit deterministischem Übergangsverhalten, das 
jedoch durch einen stochastischen Prozeß additiv beeinflußt wird. 
Das bedeutet, daß die deterministische Komponente	φ(/z	(t)>,	/x(t)>)	
der Zustandsänderung d/dt /z (t)> durch eine stochastische Quelle – 
etwa ein durch	ξ(t)	repräsentiertes weißes Rauschen - überlagert wür-
de. Mit 

 
	 d V(t) =	ξ(t)	dt 
	

für den Wiener’schen Rauschprozeß, und der deterministischen Ver-
haltensgleichung 

	
	 d/dt (/z (t)> ) =	ϕ	(/z (t)>, /x(t)>) 
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erhalten wir durch additive Überlagerung von	φ	mit	ξ(t):	
	
	 d/dt (/z (t)> ) =	ϕ	(/z (t)>, /x(t)>) + C (t) ξ(t)			
	

und durch Substitution von d V(t) =	ξ(t)	dt erhalten wir die exakte 
Gleichung  

 
d /z (t)>  = ϕ	(/z (t)>, /x(t)>) dt + C (t)	dV(t).  

	
Diese Gleichung heißt stochastische Differentialgleichung des Sys-

tems. Ihre lineare Variante hat die Gestalt: 
 

d	/z(t)>	=	A (t)	/z(t)>	+	B (t) /x(t)>	+	C (t)	dV(t)	
	

deren Lösung /z(t)> ein Gauß’scher Markoff-Prozeß mit normalver-
teilter Übergangswahrscheinlichkeit ist. 

Diese Ansätze entbehren jeder Vollständigkeit. Sie sind nur in ih-
ren Grundbegriffen rudimetär skizziert, um zumindest eine Ahnung 
von dem Charakter ihrer formalen Struktur zu vermitteln. Ihr Ver-
ständnis setzt tiefere Kenntnis der Mathematik stochastischer Prozes-
se voraus. In der Tat vermittelt die Theorie deterministischer dynami-
scher Systeme in höherem Maße Einsicht in Natur, Prinzip und Ge-
setzmäßigkeit, in Verhalten und Entwicklung dynamischer Systeme.      
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9. 4. 1. 4 Philosophische Ausdehnung des Systembegriffs auf 
nicht-physikalische Seinsbereiche 

 
Man kann nun dynamische Systeme durch mathematische Analyse 

ihrer Zustandsfunktionen oder -gleichungen hinsichtlich verschiede-
ner ihrer Eigenschaften, wie z. B. ihrer Stabilität, ihrer Wachstumsei-
genschaften oder ihrer Optimierbarkeit bezüglich bestimmter vorge-
gebener Kriterien untersuchen und allerlei Aussagen über ihr Verhal-
ten unter verschiedenen äußeren Einflüssen machen. Man kann an 
Modellen Simulationen oder Prognosen durchführen und durch Vari-
ation der Parameter zu verschiedensten Erkenntnissen um seine Exis-
tenz- oder Funktionsbedingungen gelangen.  

Ganz allgemein lehrt uns die Theorie dynamischer Systeme, daß, 
wenn uns das inneres Gesetz bzw. die charakteristische Funktion j, 
sowie die Anfangsbedingungen /Z(q(o), to)> eines Systems bekannt 
sind, wir daraus auf sein Verhalten und seine Entwicklung schließen 
können. Die Quantenphysik tut dies für Elementarteilchen, Atome, 
Moleküle u. dgl., die Biologie für homöostatische Prozesse in Bioor-
ganismen und die Astrophysik und Kosmologie für das Universum 
als Ganzes. Ihre kosmologischen Modelle versuchen die Entwicklung 
des Kosmos aus seinem Anfangszustand, etwa dem „big bang“ (Ur-
knall), abzuleiten. Mit einem ersten Ur-Teilchen hat alles begonnen.  

Bei offenen, in eine Umgebung gebettete und mit ihr in Austausch 
befindlichen dynamischen Systemen ist es möglich, dieses durch An-
nahme eines Schnittes als geschlossene Einheit zu betrachten und so 
auf dessen innterne Struktureigenschaften, sein Verhalten und seine 
Funktionen hin zu untersuchen. Eine solche Idealisierung ermöglicht 
es, gewisse Hypothesen über die Eigendynamik des Systems aufzu-
stellen und sein Verhalten und seine entwicklung durch Näherungs-
modelle zu simulieren. Solche Schnitte sind tatsächlich Idealisierun-
gen die der Realität nur selten entsprechen, da die dieversen Einflüsse 
und Wirkungen aus der Umwelt in den meisten Fällen nicht elimi-
nierbar sind. Vor allem bei mechanischen und elektrodynamischen 
Systemen haben wir außerdem stets mit Energieverlusten zu rechnen, 
die auf den Entropiesatz zurückzuführen sind. Grundsätzlich besteht 
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zwischen Systemen und ihrer Umwelt ein Austausch energetischer 
und informationeller Art, der jeweils auf den Zusatand und die Ver-
fassung des jeweiligen Systems zurückwirkt. 

Diese Gedanken systemtheoretischer Betrachtung lassen sich 
grundsätzlich auch auf geistige Systeme, wie etwa Seelen oder Mo-
naden und damit den Weg und Entwicklungsgang des Menschen 
durch die Evolution übertragen.  

Im Anfang, als wir uns als individuelle geistige Wesen aus dem 
Verband der Weltseele herauslösten, waren unsere Existenz und un-
ser Leben noch unmittelbarer Ausdruck der schöpferischen Kraft des 
Logos. Jeder Seele waren von Anfang an vier Dinge eigen. Diese 
waren und sind Unterscheidungsvermögen, Lebenskraft, Individuali-
tät und freier Wille und stammen von unserer ursprünglichen unmit-
telbaren Teilhabe am Logos. Wir waren ausgesät wie eine Saat von 
Lichtfunken, die in mehrere Hüllen gekleidet darin erst unter die 
Herrschaft der Materie gerieten. Jede Hülle ist selbst ein komplexes 
System, ein Organismus, der mit diversen Organen ausgestattet ist, 
die von Leneskraft durchflossen die dieversen Lebensprozesse voll-
ziehen. Erst durch unsere Verkörperung in ihnen stehen wir in einem 
unmittelbaren Stoffwechsel mit den Elementen der jeweiligen Sphäre, 
der die betreffende Hülle angehört. Es sind dies mentale, emotionale, 
ätherische und physische Welt. Der Kern selbst – die Monade – ist 
ein Funke des absoluten Geistes und durch ihn haben wir direkten 
Anteil an ihm und seinem Logos. Wegen dieser doppelten Teilhabe 
sowohl am reinen Geist als auch den Sphären der Stofflichkeit sagen 
wir dasß wir Wesen eines doppelten Ursprungs sind. Und dieser dop-
pelte Ursprung ist es, wesewegen sich unser Leben in einem Span-
nungsfeld von Geist und Materie, Licht und Soff, entfaltet.  

Als Wesenheiten des Lichtes stehen wir unter dem Einfluß und 
dem Sog des Logos, und wegen unserer Teihabe an der Stofflichkeit 
auch in dem der Materie. I. a. W.: Unser Geist zieht uns hinan ins 
Licht, der Affinität unserer Leiblichkeit mit der Hyle wegen aber nei-
gen wir zur Verhaftung an die sinnfällge Welt der Erscheinungen. 
Und es ist die dritte Instanz, unser in unserem Herzen verwurzeltes 
Unterscheidungsvermögen, das Hegemonikon, aus dem heraus wir 
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unser jeweiliges Wollen und Tun lenken. Durch unser Unterschei-
dungs- bzw. Urteilsvermögen (das Wahrnehmung, innere Stimme, 
Gewissen, und Vernunft umfaßt) ist es uns gegeben, den aus der 
schöpferischen Kraft in uns aufwallenden Lebensimpuls nach unse-
rem freien Willen in diese oder jene Richtug, zum Aufstieg im Licht 
bzw. der Verhaftung an Welt und individuelles Ich zu lenken.  

Diese zwei, unsere Urteilskraft und unsere beständig neu in uns 
aufsteigende schöpferische Kraft sind es, die die Grundlage unseres 
inneren und äußeren Lebens als Mensch ausmachen und bedingen. 
Sie bilden die Grundlage unseres Wahrnehmens, Unterscheidens, 
Handelns und unserer Verwirklichug. Vermittels des bewußten und 
verantwortlichen Gebrauchs unseres Unterscheidungs- und Entschei-
dungsvermögens werden wir schließlich zum Lenker unseres Le-
benswagens und zum Schmied unseres Schicksals. 

Wie in der Mechanik eine Kraft den Bewegungen der Dinge Ge-
schwindigkeit und Richtung verleiht und damit deren Bahnen durch 
Raum und Zeit eindeutig bestimmt, ist es in unserer Seele unsere be-
wußte eigenveranwortliche Ausrichtung und Wahl, die unseren Le-
bensweg und unsere Entwicklung bestimmt. Während das Verhalten 
und die Entwicklung der leblosen Körper wie auch der „niederen“ 
Lebewesen allein durch die Gesetze der Materie – Physik, Chemie 
und Biologie – bestimmt sind, liegt der Lebens- und Entwicklungs-
gang des Menschen ganz in seiner eigenen Hand. Es obliegt seiner 
Wahl und bewußtesn Entscheidung, welchen Weg er geht.  

Obwohl die Bestimmung des Menschen schon in seinem Kern an-
gelgt ist, ist der Gang seiner Verwirklichung das Ergebnis eines sub-
jektiven Bewußseinsprozesses. Es ist seine jeweilige Wahl zwischen 
Licht und Stoff, Sein und Schein, Leben und Tod, welche unser 
Schicksal und dessen Gang bestimmt.   

Es sind Lebensimpuls und Dynamik unseres göttlichen Kerns, die 
evolutionäre Kraft unserer Monade, die uns innerlich drängen und 
treiben. Wie der Lebenskeim im Weizenkorn, so treibt die Kraft des 
Logos unser Wesen zur Verwirklichung seiner göttlichen Vollkom-
menheit. Die Monade ist gleichsam der innerste und oberste Motor 
unseres gesamten geistigen, seelischen und leiblichen Lebens. Und 
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sein Gesetz und seine Dynamik wirken bis hinunter ins unterste 
Glied.  

Der Zenit und Gipfel unseres Menschseins ist zugleich unsere obe-
re Wurzel, aus der der ganze Baum, Sphäre um Sphäre der Schöpfung 
durchdringend, sich nach unten hin entfaltet. Wir können auch sagen 
der Logos als oberste und gemeinsame Wurzel aller Wesen und Din-
ge im Grunde des absoluten Geistes ist jener eine Quell und Ursprung 
allen Lebens, das durch den Weinstock Christi in die einzelnen See-
len strömt, sie zur Entfaltung drängt und sie gedeihen und wachsen 
läßt. 

In anderen Worten: Als Abbilder unseres Schöpfers tragen wir das 
Urbild göttlicher Vollkommenheit inbildlich in unserer Seele und 
dieses drängt unseren Geist zur Verähnlichung und unsere darin ma-
nifeste Abbildlichkeit zur Verebenbildlichung Gottes. Über die Ent-
bildung aller Bildhaftigkeit – d.i. die Erlösung aller falschen Identifi-
kationen und Vorstellungen – kehren wir wieder zurück in die bildlo-
se Gottheit. Unsere Individualität ist ja ein durch Dihairese aus der 
Weltseele hersaugelöstes atomos Eidos, das gerne in seinem Ur-
sprung aufgeht. 

In der Freiheit und Verantwortlichkeit unseres Entscheidens lenken 
wir den Kurs unseres Lebens und unserer Entwicklung. Die „Steue-
rungseinheit“ unseres „Systems“ ist die Bewußtseinszentrale unseres 
Geistes als der innersten und obersten Instanz unseres bewußten, ver-
antwortlichen Menschseins. Hier in der innersten Kammer unseres 
Herzens lesen wir die Navigationsinstrumente unseres Gewissens und 
unserer inneren Stimme und entscheiden wir über den Kurs unseres 
Lebens. In dem Maße, als wir dem inneren Rufe, das ist der Stimme 
und dem Willen Gottes als des in uns wohnenden Gesetzes und Inbil-
des Gottes folgen, sprich in Einklang mit Gott, Selbst und Universum 
leben, entfaltet sich unser Weg geradlinig, das heißt in Übereinstim-
mung mit Intention, Richtung und Impuls des schöpferischen Willens 
Gottes als der keimhaft in unserer Monade angelegten Bestimmung. 
Das inbildlich uns eingeborene Urbild Gottes, das Bild des vollende-
ten Menschseins und unsere Individualität sind jene ewigen in uns 
drängenden Ideen, die die Wurzeln und das Ziel, das Alpha und 
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Omega, dieser Bestimmung bilden. Das ist das evolutionäre unser 
Leben im Willen Gottes leitende Gesetz, die Eigengesetzlichkeit der 
Entwicklung unseres „Systems“.   

Das andere aber ist das Gesetz der Ethik in unserer Brust. In dem 
Maße, in dem wir uns diesen inneren Gesetzen als dem Willen Gottes 
unterwerfen, also ein Leben in Wahrheit und Liebe führen, wird unser 
Weg ein gerader und durch und durch leuchtender sein. Dieser gerad-
linige Wandel auf den Wegen des Lichtes als eines Lebens in Recht-
schaffenheit und Liebe, ist das Leben der Erkenntnis. In Erkenntnis 
und Liebe offenbaren sich Kraft und Richtung des göttlichen Willens. 
Wir können diesen geraden Weg auch den Weg völliger Überein-
stimmung bzw. als Weg der Verwirklichung unserer inneren Beru-
fung und Bestimmung bezeichnen. Dieser gerade in uns und allen 
Dingen angelegte Weg der Wahrheit wird im Osten als „Dharma“ 
oder „Weg des Tao“ genannt. 

Da, wo wir von diesem Weg der Rechtschaffenheit und Wahrheit 
abweichen, verfehlen wir auch den Weg unserer Verwirklichung und 
uns selbst. Als die obersten heiligsten Prinzipien stehen Wahrheit, 
Einheit und Liebe und alles, was damit vertauschbar ist. Wer in der 
Wahrheit nach Gottes Willen lebt, der vervollkommnet darin auch 
sein Menschsein und seine individuelle Bestimmung. Lieben heißt 
den Willen des Vaters zu tun und wie Jesus einst sagte: „Wer mein 
Wort hält, der ist‘s, der mich liebt.“ Darum heißt es auch: „Liebe und 
tue dann, was du willst!“ Denn die Liebe umfaßt jede Tugend und 
allen Gehorsam. Und sie erfüllt jedes Gesetz. Da, wo wir die Liebe 
verlassen, verlassen wir zugleich die Wahrheit, das Gute, das Rechte 
und alle Tugend. Und damit verfehlen wir nicht nur Gott und die 
höchste transzendentale Einheit des Seins, sondern auch uns selbst als 
Individuum und Mensch. Denn alle untere Ordnung und Gesetzlich-
keit ist in der oberen höchsten umfaßt. Es gibt kein individuelles, 
örtliches, zeitweiliges, partikuläres etc. Gesetz, das nicht im obersten 
umfaßt wäre. 

Die Abweichung von Mitte und geradem Weg (Dharma) bewirkt 
einen Verlust von Sein, Einheit, Wahrheit und Glückseligkeit. Dieser 
Verlust als Abweichung von der Mitte erzeugt Spannung und Leid. 
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Jedes eigenmächtige vom Willen Gottes getrennte Leben und Tun 
erzeugt ein außergöttliches Lebensgebilde, dessen Verursacher nicht 
Gott, sondern der abweichende Geist des Menschen ist. Nach dem 
Gesetz von Ursache und Wirkung muß die verursachende Seele die-
ses Gebilde seiner Eigenmacht auch selbst wieder – aus Gottes Gnade 
– auflösen und beseitigen. Das nennt man das das Gesetz des Karma. 
Was wir säen, das werden wir ernten. Säen wir Liebe, so ernten wir 
Liebe; säen wir Unwahrheit, so ernten wir Leid.  

Alle Sorgen und Probleme sind Resultat einer mangelnden Über-
einstimmung unserer Ausrichtung mit Gott und Universum. Der in 
der Abweichung vom geraden Weg von Gott gewährte Spielraum und 
Umweg sowie die Möglichkeit und überirdische Hilfe in Umkehr und 
Korrektur ist ein Ausdruck der unermeßlichen Geduld, Barmherzig-
keit und Gnade Gottes. Wären All und Leben allein auf Recht und 
Gerechtigkeit gegründet, so hätten sie keinen Bestand. Denn nicht 
wie ein Uhrwerk waltet die Gerechtigkeit Gottes, sondern wie ein 
gütiger Vater oder Erzieher.  

Das Leid als Konsequenz der Abweichung vom Weg ist ein letztes 
Korrektiv für unsere Irrung. Das Leid als Maß der Verirrung, als Maß 
der Entfernung des Irrwegs vom Weg, der Abweichung vom Dharma, 
verkörpert, neben der Stimme des Gewissens, zugleich die uns zur 
Umkehr bewegende Kraft. Der Mechanismus von Leid und Karma ist 
dem Regelungsmechanismus eines dynamischen – etwa homöostati-
schen – Systems vergleichbar, das die Regelgröße des Systems auf 
den gewünschten Normwert einpendelt. Dharma uns Karma bedingen 
und konstituieren das „Prarabda“, das ist das künftige Geschick des 
Menschen gemäß der göttlichen Vorsehung. Wer Verwirklichung und 
Vollendung seines Menschseins und Lebens sucht, der folge den 
transzendentalen Idealen und Vollkommenheiten des Wahren, Guten 
und Schönen. So hoch wie der Himmel über der Erde, so hoch leuch-
ten sie über unserem begrenzten Da-Sein in dieser, trotz aller Seg-
nungen, so begrenzten Welt.  

Diese Zusammenhänge bereifend, verstehen wir die Einheit von 
menschlichem Wohl und sittlich Gutem im Begriff des αγαϑον. Die 
Grundlage unseres inneren Glücks ist unser Ethos (εϑος). Wie im 
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Sanskrit „Sukha“ und „Dukha“ – Lust und Leid – beisammen liegen, 
so sind inneres Glück und Ethos die zwei Seiten des Griechischen 
Agathon (αγαϑον). 

Wie jedes physikalische oder biologische System seine Eigendy-
namik hat, so hat auch unser menschliches Leben seine eigene durch 
unsere innere Natur und „ihre Führungsgrößen“ bestimmte Dynamik. 
Uns dem All- und allesbewegenden Logos als der einen schöpferi-
schen Kraft des absoluten Geistes unterwerfend, erfüllen wir sämtli-
che Gesetze des Seins und Lebens in ihrer Ganzheit. Ihnen gehor-
chend finden wir Heil und Fülle auf allen Ebenen unserer Existenz 
und unseres Lebens. Das Leben der Erkenntnis ist es, das uns zur 
höchsten Erfüllung führt. Es gewährt uns die vier Früchte des Lebens: 
„Kama“, Artha“, „Dharma“ und „Moksha“ (Irdisches Wohl, Erfolg in 
unseren Strebungen, innere Zufriedenheit und völlige Befreiung).   

Stabilität, inneres Gleichgewicht und Geradlinigkeit im inneren 
Wachstum des Menschen (um es in Begriffen der Systemtheorie zu 
fassen) gründen auf der Festigkeit seines Charakters. Die bedingungs-
lose Gelassenheit ist das höchste Gut, und es sind die Charaktereigen-
schaften, die die dynamischen Parameter der Seele-Geist-Einheit 
Mensch bilden. Drehen wir an ihnen, so verändert sich unser gesam-
tes inneres Fundament. Und nur aus einem festen Fundament erblüht 
der Baum des Lebens in voller Pracht. 
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