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 Im Mai 2016 

 

Liebe Curientologen und liebe Freunde des curientologischen 

Denkens! 
 

Diesmal können wir Ihnen unsere Zeitschrift pünktlich / ja überpünktlich 

vorlegen – ein Zeichen dafür, dass der Gesundheitszustand des 

Herausgebers sich wesentlich gebessert hat.  

 

Es wurde weiterhin – wie es ja unsere Aufgabe ist - in den Skripten und 

Notizen von Jac van Essen geforscht. Da fanden wir einen Vortrag vor, den 

er 1987 bei dem Kölner-Kongress (in Königsdorf bei Köln) gehalten hatte. 

Das Skript war zusammengesetzt aus einigen Zeilen Schreibmaschine und 

vielen handschriftlichen Zeilen und Einschüben, die zu lesen überaus 

schwierig und zeitaufwendig waren. Das Thema, das er sich hier setzte, 

lautete: „Das organische Sein“. Zum Beginn sprach er hier von seinem 

wissenschaftlichen Vermächtnis. Wer die Vielfalt seines Denkens und 

Forschens kennt, kann sich vorstellen, was ihn hier erwartet, kann sich 

vorstellen, durch wie viele Denk- und Wissenschaftsbereiche er geführt 

wird.  

 

Diesem Vortrag folgen ein paar kleinere Aufsätze, die sich etwas leichter 

lesen lassen. Dann ist da noch ein Aufsatz, in dem er sein Verhältnis, bzw. 

Nichtverhältnis zu den Klassikern der Philosophie darlegt. Jac van Essen 

war zu stark ein kritischer Eigendenker, als dass er sich mit den 

„Vorfahren“ der Philosophie hätte auseinandersetzen wollen.  

 

Sicher finden wir bei ihm auch ein kurzes Eingehen auf die großen 

Denker - z.B. auf Kant, Marx und auch auf Leibniz. Die Abhandlung über 

Leibniz werden wir heraussuchen (hoffentlich auch finden) und im nächsten 

Heft veröffentlichen. Das hat einen Grund. Als wir eine Notiz über seine 

Gedanken zu Leibniz fanden, war unsere Abhandlung über Leibniz schon in 

Korrektur und Probedruck.  

 

So zeitig, wie das Mai-Heft wird das September-Heft nicht erscheinen 

können. Es wird zwar weitgehend im September fertig geschrieben, aber ein 

paar Notizen zum diesjährigen Kongress sollen noch mit hinein. 
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Damit sind wir beim nächsten Thema: Der Curientologische Kongress 

2016 in Bilzen (Belgien). Der Kongress liegt in Vorbereitung und 

Verantwortung bei Dr. Dr. Arnold Spijker und Dymph Bakx. 

 

Ein (vorläufiges) Programm 

liegt bereits vor: 

 

Vrijdag  Aanreizen 

Zaterdag Congresdag start om 

10.30 uur 

lunch aangeboden door de 

organisatie (wel tevoren 

aanmelden) 

Zondag Geleid bezoek Alden 

Biesen. Bezoek aan het 

historisch centrum BILZEN.  

Muziekaal intermezzo o.l.v. 

dirigent en organist Teun v.d. 

Steeg 

 

Es liegen auch schon einige Zusagen für Vorträge / Referate vor. Die 

Referate werden jeweils auf 20 Minuten eingegrenzt. Bei den 

unterschiedlichen Sprachen hat sich das bestens bewährt.  

 

Folgende Referenten haben bereits zugesagt: Prof. Greet Snel, Dr. 

Arnold Spijker, Drs. Teun v.d. Steeg, Prof. A. Krinner.   

 

Schön wäre es, wenn die vielen Interessenten auch kämen. Der Termin 

scheint günstiger zu sein als der Königsdorfer Termin von 2015, der sich mit 

zahlreichen Veranstaltungen überschnitt. 

 

Melden Sie sich, bitte, rechtzeitig an bei Arnold Spijker und Dymph Bakx: 

 Tel. +32 89 358498  

email: info@psychocurientie.org 

 

        Augustinus Krinner 

  

mailto:info@psychocurientie.org


66 
 

 
©PHILCUR/XVI/2-2016 

 

 

Das ORGANISCHE SEIN 
Königsdorfer Vortrag 1987 

Jac van Essen 
 

 
Mein Thema ist das organische, bzw. organismische Sein in 

curienzphilosophischer Beleuchtung von dessen Grundproblematik. 

Das fragt nach nichts weniger als dem natürlichen Sinn und Zweck 

des Lebens, so wie sie das heutzutage in der Biologie und sogar in der 

Kosmologie zur Diskussion sieht. Wieso wird hier ein so großes, 

weitgreifendes Problem angefasst? 

 

Das hat einmal seinen Grund im Geburtstag, der heute zu feiern 

ist. In meinem Alter ist es später, als man denkt –gegebenenfalls 

zufälligerweise noch nicht zu spät. Deshalb bin ich in letzter Zeit 

daran, soviel wie möglich testamentarisch zu philosophieren – ein 

Ausdruck aus Philosophia Curientica. Ich will vor allem auch für mich 

selbst dem letzten Stand solcher Dinge nachgehen, wie sie mich 

ohnehin lebenslänglich beschäftigten. 

 

Außerdem meine ich, jetzt im Stande zu sein, etwas Eigenes über 

dieses Thema vorzubringen, das mir selber gefällt. Ganz seltsam ist 

das! Damals habe ich als Psychologe begonnen. Zu was hat das 

hingeführt? Dem will ich jetzt nachgehen. Es ist mir ein Vorrecht, Sie 

dabei als Hörer zu wissen. 

 

Um einen Erlebnisbericht über die bekannten Daten handelt es 

sich keinesfalls. Darüber erschien schon viel allgemein zugängliche 

Literatur. Vor allem die vielgestaltete Tierwelt ist ein geliebtes 

Lieblingsthema der Massenmedien geworden. Jetzt aber kommt es 

auf das Verstehen des Lebensphänomens als solches an. Hierbei 

werden wir uns allerdings nicht in subtilen Begriffsunterscheidungen 

verlieren.  
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Wir wenden uns unmittelbar an das biologische Erfahrensgut 

selber, um zu konkreten Vorstellungen über das organische Sein zu 

kommen, so wie sich das heutzutage naturphilosophisch 

problematisieren lässt. Leben ist organismisch, hat es mit Lebewesen 

zu tun und die haben ja Organe. Das ist ihr funktionelles 

Lebensgeheimnis. 

 

Wie steht es  mit dem Platz des Menschen dabei, selber auch 

Lebewesen, wie es Tiere und Pflanzen und die das auf ihre vielfach 

ganz andere Art und Weise sind. Wir sehen hier zwei eindeutig 

unterschiedene Problembereiche. Da ist einmal die Physiologie: Wie 

funktioniert das, ein Organismus? Dann die Ethologie: Was tun 

Organismen eigentlich? Wie verhalten sie sich? Während die 

Physiologie heutzutage vor allem eine biochemische Angelegenheit 

ist, bildet die morphologische Anatomie den Hintergrund der 

Ethologie. Wie denn auch die Körperform für die Lebensführung der 

Organismen weitgehend bestimmend ist. 

 

In Bezug zu all dem stellen wir uns auf den Nullpunkt. Bei 

Erkenntnisforschung, soweit es um prinzipielle Durchdenkung geht, 

ist das notwendig. Auf dem Nullstandpunkt stehend, geht man davon 

aus, dass noch keine befriedigenden Erklärungen vorliegen, was hier 

bekanntlich größtenteils stimmt. Das Lebensphänomen ist noch voll 

und ganz ein wissenschaftliches Rätsel. Die meisten Forscher meinen, 

man soll erst einmal genau wissen, oder setzen, um was es sich 

handelt, bevor man über so was zu philosophieren anfängt. In der 

Philosophie wäre das aber: ein Pferd hinter den Wagen spannen.  

 

Die philosophischen Allgemeinfragen kommen zuerst. Darum sind 

sie es, die zu konkreter Forschung anregen. Hat dies stattgefunden, 

ist alles wissenschaftlich in Reih und Glied gestellt, so kehren hier die 

philosophischen Fragen entsprechend aufgeklärt zurück. 
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Das ist auch in jedem anderen Forschungsfeld ebenfalls so. 

Wissenschaft ist von Philosophie umgeben. Am Anfang und am Ende 

des Denkens über Mensch und Welt gibt es nur noch Philosophie. Mit 

ihr fängt das ahnende Nochnichtwissen an, das philosophisch in 

einem endgültigen, aber aufgeklärten Niemalswissen ausmündet. 

Dem nicht zustimmen ist eine naive Verkennung der wirklichen 

Sachlage. 

 

In dem gemeinsamen Soseinsproblem der Welt - Objekt der 

Naturforschung - ist zugleich das naturwissenschaftliche 

Daseinsproblem der Welt enthalten. So liegt vor allem beim sog. 

Zellprotoplasma, als Träger des organismischen Seins, ein tief-

gründiges, unlösbares Rätsel des Organsystems vor. Das wohl nicht 

wegen einer, der Lebenswelt überhaupt eigenen Seinsverborgenheit, 

sondern weil das menschliche Begreifen nicht weiter reicht. Vielleicht 

liegt die Welt ahnungslos vor uns offen. Aber da ist die Dummheit 

unserer Augen und die Begrenztheit unserer Vernunft. Oder ist da 

noch etwas anderes? 

 

Nun sind wir Menschen selber auch Lebewesen. Fragen nach dem 

Wesen des Lebens ist somit auch ein Fragen nach dem eigenen 

Wesen. Wie könnte es darauf eine eigene Antwort geben? Wir 

können unser Lebendigsein nicht außerhalb von uns selbst stellen. 

Wir vermögen nur, unsere Gedanken darüber zurechtzulegen, bis zu 

dem Punkt, woran menschlich nicht vorbei zu kommen ist. 

 

Ein Lebewesen kann sich nicht ganz zu einem objektiven 

Beobachter machen in Bezug auf dasjenige, worin es wesentlich 

Lebewesen ist. Darum geht es hier. Es wäre wie der Versuch einen 

Stein aufzuheben, auf dem man steht. Das wird erlebt in dem, was 

sich als Qualitätscharakter aller Grunderfahrungen bezeichnen lässt.  
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„Qualität“ hat hier die Bedeutung einer Wesensbeschaffenheit, die 

nicht auf etwas anderes zurück zu führen ist. Diesen Charakter haben 

elementare Sinnesempfindungen, so wie die axiomatischen 

Denkinhalte, die Grenzvorstellungen unserer theoretischen Vernunft. 

Auch die theoretische Mathematik fängt mit dieser Mystik an.  

 

„Das schmeckt süß“. Da weiß jeder, was gemeint, empfunden wird. 

Aber was sagt nun Süßigkeit, was ist süß als süß als genau diese 

Geschmacksart und keine andere? Darüber lässt sich weiter nichts 

sagen. Es ist nach seiner Wesensbeschaffenheit unrückführbar. 

Sinneseindrücke sind seinsqualitative Wesensrätsel. Ihre Banalität 

soll darüber nicht hinwegtäuschen. Man kann messen, wie süß etwas 

schmeckt und man kann solcherart Sinnesempfindungen als bloß 

subjektiv abtun, aber man kann nicht sagen, was sie wirklich sind.  

 

Das zeigt sich vor allem, wenn man den Gegensatz von lebend und 

leblos ins Auge fasst. Wie dann auch die Leblosigkeit ihren eigenen 

Qualitätscharakter hat. Diese Sache hat von jeher zwei verschiedene 

Seiten: das Problem von der Entstehung des Lebens und das von der 

Sterblichkeit des Lebens. In beiderlei Bezug spielen von jeher 

Vorurteile eine große Rolle. Diese verschleiern die Wirklichkeit mehr 

als man gemeinhin meint, auch in der Wissenschaft. Nach einer 

berühmten Aussage von Claude Bernard ist Leben die Totalität der 

Kräfte, die sich im Organismus dem Tode widersetzen. Das Leben ein 

ständiger Abwehrkampf. Jawohl, aber nicht, wie er es meinte. 

 

Leben als Leben ist zwar sterblich, hat jedoch sozusagen kein 

Todesbewusstsein. Das Ende kommt immer als ein Inzident, was mit 

einer Funktionsbedrängnis des Protoplasma zu tun hat, der Materie, 

worin sich das Lebensphänomen dartut.  
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Organismisch lebendig bleiben, erfordert einen protoplasmischen 

Aktionsraum und der Zellstoffwechsel dient größtenteils der 

Erhaltung desselben. Schlacken werden abgeführt, Giftstoffe werden 

verbrannt, Krankheitserreger als körperfremdes Leben unschädlich 

gemacht. 

 

Gelingt das unter Umständen nicht mehr so gut, so wird die 

lebende Zellsubstanz buchstäblich in die Enge getrieben. Wenn das 

hoch geht, hört sie ganz einfach zu funktionieren auf. Der Zustand 

geht ruhig, sozusagen reibungslos, von lebend in leblos über. Das 

Herz hört auf zu schlagen, es wird entregelt, wehrt sich nicht. 

 

Da ist das Bild von der absterbenden Pflanze, aber auch Tiere 

schlafen im Allgemeinen ein, zeigen sich bei Bedrängnis höchstens 

gehindert. 

 

Beim Menschen, der sich Gedanken machen kann, ist das vielfach 

anders, aber nur wegen dieser Gedanken. Sterben ist psychologisch, 

nicht physiologisch. Also, ein sterbender Mensch, der sich in seinem 

Notzustand überlegt, geht demnach nicht zum Tode hin, sondern 

vom unmöglich gewordenen Leben weg. Leben kennt auch beim 

Menschen nur Leben und darum stellt er sich den Todeszustand 

meistens als eine Art Lebensstille vor - als Todesschlaf. Oft wird die 

Lebensstille mit beruhigenden, gar erfreulichen Fortlebensvor-

stellungen ausgefüllt. Das ist die jenseitige Welt der 

Gestorbenheitsfolklore aller Zeiten. Von leblos echt als leblos ist 

hierbei selten die Rede. 

 

Wählen wir als Beispiel den Eleusinichen Mysteriendienst der 

frühen Griechen: ein bereits vorgeschichtlicher Agrarkult, dem 

Getreidebau gewidmet. Im Mittelpunkt stand die Göttermutter 

Demeter, deren Tochter Kore von Hades geraubt wurde.  
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Demeter erreichte beim Zeus, dass ihre Tochter wenigstens im 

Sommer in die Oberwelt zurückkehren durfte. Das Bild: Kore, das 

Samenkorn und Hades, die dunkle Ackerfurche. Ein Sämling stirbt im 

Herbst ab und kehrt im Frühling zum Leben zurück. Das 

Gestorbensein war in der Vorstellung der Menschen lange eine Art 

von Winterschlaf. 

 

Der absolute Nichttod, um welchen in Dantes Hölle die Ver-

dammten jammerten. Die Langeweile, die ewige Unseligkeit 

stumpften nicht ab. Die toten Griechen existierten in einer Unterwelt 

als blutleere Schatten weiter, irrten dort umher in einem dunklen 

„Licht“. Denn die Sonne „Helios“ war auch Herr der Unterwelt. In 

dieser Dunkelheit wird gesehen, obwohl sich dabei nichts 

unterscheiden lässt. Doch lassen wir dieses Thema jetzt beiseite. 

 

Die Lebensstille des Todes bedeutet in der menschlichen 

Vorstellung auch die Rückkehr zur Welt der leblosen Natur. Dann 

lässt man daraus das Leben zum Vorschein treten, eben als eine 

höhere Existenzform. Hiermit meldet sich das Forschungsproblem 

von der Entstehung des Lebens, womit wir uns nun eingehend zu 

beschäftigen haben. Dazu ein historisches Beispiel aus dem 17. 

Jahrhundert. Man glaubte damals noch, Lebewesen könnten spontan 

aus dem feuchten Dreck entstehen. Vor allem natürlich Fliegen und 

Würmer, nach van Helmont sogar Mäuse. Wissenschaftlich längst 

überalterter Aberglaube.  

 

Aber, sehen wir weiter! Heutzutage wird allgemein angenommen, 

das Leben fing mit chemisch verschmutzten Wassertropfen an. Man 

denkt also an eine ähnliche Substanz, woraus – nach jüngstem 

Befinden – der Kopf des Kometen von Halley besteht. Somit war van 

Helmont nicht prinzipiell daneben, faktisch aber sehr. 
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Er wusste noch nicht, dass für die Entwicklung vom fruchtbaren 

Schmutz bis zur Maus, etwa drei Milliarden Jahre notwendig sind. 

Von dort bis unsereiner noch etliche Millionen Jahre mehr. 

Unterschätzen wir dennoch Leute wie van Helmont 

naturphilosophisch nicht. Durch fehlende Schlüsseldaten auf 

solcherart von Wissenspoesie angewiesen, zeigt der nachdenkliche 

Mensch sich darüber hinweg zu erstaunlich richtigen 

Wirklichkkeitssituationen fähig. 

 

Das berührt eine Grundansicht der curientiven Erkenntnistheorie. 

Diese lautet: Selber ein Stück Wirklichkeit seiend, kann ein Mensch 

nur von Wirklichkeit zeugen. Fehlen ihm aber entscheidende Daten, 

so überbrückt er diese Verlegenheit mit seiner schöpferischen 

Phantasie. Meistens geht diese dann mit ihm durch. Grund ist 

unverkennbar das vordringliche Bedürfnis nach einem trotzdem 

abgerundetem, in sich geschlossenem Weltbild. Siehe da auch die 

Naturwissenschaften und die Naturphilosophie. 

 

Diese Sache berührt auch das curientive Menschlichkeitsprinzip. 

Unsinn ist so viel wie zungensprachlicher Tiefsinn. So besteht die 

Möglichkeit, die falschen Ideen eines Menschen zur Wahrheit hin zu 

deuten und ist somit dennoch im Denken mitmenschlich zu 

begrüßen. Was tut man bei der curientologischen Gesprächshilfe 

eigentlich anderes?  

 

Wir kehren erneut zum Thema der Lebensentstehung zurück! Also, 

der lebendige Organismus entstand aus leblosem Grundmaterial. Das 

scheint ziemlich plausibel zu sein. Wenn schon, dann steckt das ganze 

Problem der Entstehung und Entwicklung des Lebens in dessen 

erstmaliger Erscheinung. Es ist auch hier so, der erste Schritt zählt. 

Die moderne Biologie denkt dazu nicht nach alter Gepflogenheit an 

einen metaphysischen Vorgang. So etwas schiebt ja das Problem von 

der Wissenschaft weg, so dass es hinter dem Horizont einer klaren 

Sachkenntnis verschwindet und Wissenspoesie wird.   
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In allen Wissensbereichen versucht naturwissenschaftliche 

Grenzforschung ohne Metaphysik auszukommen – und das ist auch 

hier angebracht. Gehen wir jetzt von einem mineralisch passend 

getrübten Wassertropfen aus. In der dazu ins Auge gefassten 

Situation bilden sich darin, unter dem Einfluss des Sonnenlichts, das 

die erforderliche Wärme- und Strahlenschärfe liefert 

Kohlenwasserstoffmoleküle von einfacher, geradezu noch 

anorganischer und giftiger Art. Ein solcher Vorgang ist von 

experimentell gesicherter Wahrscheinlichkeit.  

 

Weil die Zahl dieser Moleküle ständig zunimmt, so wie aus 

anderen Ursachen, kommen sie immer mehr in chemischer 

Wirkungsdistanz zueinander. Schließlich bilden sich daraus verästelte 

Großmoleküle vom Eiweißtypus. Auch das wurde im Prinzip 

experimentell sichergestellt. Bis dahin ging alles naturgesetzlich vor, 

wie in einem Reagenzglas. 

 

Wieso aber ordnet das sich darauf hin zu einem lebendigen 

Organismus? Das fordert jetzt die Theorie der natürlichen  

Lebensentstehung. Anders gesagt, die durch die Sonne gebackenen 

Ziegelsteine liegen bereit. Wie aber kommt das Haus zustande? Es 

wäre ein besonderes Haus, nämlich eines, dass zugleich sein 

Bewohner zu sein hat. So ist es doch beim lebendigen Organismus. 

Oder ein anderes Bild: Der Reiter ist hier zugleich das Reittier. Er 

bereitet sich selbst, etwa wie die Kentauer der griechischen 

Mythologie. Hier zeigt sich wieder: Lebend ist etwas anderes als 

leblos. Aber lassen wir das einstweilen so stehen. 

 

Das Problem der Lebensentstehung – eigentlich sollte man von 

einer Erscheinung desselben reden – wird heutzutage mittels einer 

Art von Zufallschemie vor allem mathematisch angegangen, nach 

dem Molekülmodel.  
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Der Münchener Philosophieprofessor Wolfgang Stegmüller hat im 

3.und letzten Band seiner Monographie über die Hauptströmungen 

der Gegenwartsphilosophie ausführlich darüber berichtet.  

 

Eine der ersten Anregungen zu diesem Thema kam damals von 

dem russischen Biologen Alexander Oporin (Die Entstehung des 

Lebens auf Erden). Der größte Anstoß kam zuletzt wohl vom 

französischen Nobelpreisträger Jaques Monod mit seinem Buch über 

Zufall und Notwendigkeit. (Von Stegmüller merkwürdigerweise 

zurückgewiesen). Die von ihm genannten Forscher meinen alle, das 

Leben hätte damals eine äußerst geringe Chance, um überhaupt vom 

Fleck zu kommen. Man spricht sogar von einer zufälligen Reihe von 

seltsamen Zufällen. Allerhand, denn das potenziert praktisch zu 

nichts. 

 

Glücklicherweise kann man die alten Gottheiten heranziehen: 

Chronos, dem Vater „Zeit“ standen Milliarden von Jahren zur 

Verfügung und auch in vielen anderen Dingen zeigte er sich als 

geduldiger Würfler. Wie dem auch sei! Die Folgerungen, die sich 

daraus ziehen lassen, sind wirklich interessant. Z.B. infolge einer so 

heiklen Zufallsentstehung könnte das irdische Leben in all seinen 

Formen nur aus einem einzigen Lebewesen entstanden sein. Da war 

auch der Mensch als Homunkulus bereits in diesem auserwählten 

Wassertropfen. Warum nicht?  

 

Eine andere bemerkenswerte Folgerung lautet, dass unter solchen 

exklusiven Umständen kein Leben anderswo im Weltall zu erwarten 

wäre. Der Mensch wird wiederum, als Unikum in den Mittelpunkt der 

Welt gestellt. Diese Zufallschemie führt also zu altertümlichen 

Denkmodellen zurück, was erstaunlich ist. Wir gehen besser nicht 

von solcherart Schlussfolgerungen aus, wobei sozusagen der Natur 

vom Schreibtisch aus vorgerechnet wird, was sie zu tun hat.  
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Außerdem wird bei dem ein wichtiger Faktor offenbar vergessen:  

Man hat es nicht nur mit Milliarden von Jahren, sondern auch mit 

Milliarden von Wassertropfen zu tun. Darum wäre vielleicht eher zu 

erwarten, es entstünde immer noch Leben auf Erden, z. B. an der 

durch die Sonne durchleuchteten Oberfläche des Ozeans.  

 

Dieses neue, sozusagen täglich frische Leben würde dann aber in 

seiner Primitivität leicht der eingeübten Gefräßigkeit der bereits 

bestehenden Lebensformen, Mikroorganismen aller Art, ausgeliefert 

sein. Lebt davon etwa das ozeanische Plankton, von dem letzten 

Endes auch der Mensch sich ernährt, zusammen mit dem, was die 

Landpflanzen ihm zu bieten haben. Hiermit ist unsere Gegenoffensive 

noch nicht zu Ende.  

 

Nach einem bekannten Naturgesetz entstehen auf Erden, so wie 

überall im Weltall, unter gleichen Umständen auch immer die 

gleichen Dinge. Herrschen woanders terrestrische Zustände vor, auf 

einem besonderen Wasserplaneten, so könnte es sehr gut darauf 

lebende Wesen geben, die weder körperlich noch geistig von uns 

Menschen verschieden sind.  

 

Das Menschsein ist von kosmischer Geburt und die Erde ist dabei 

gewiss bloß eine zufällige Lokalisation. Keine allzu ideale, denn, wie 

der Kosmos uns geboren werden lässt, lässt die Erde uns wieder 

sterben. Hier oder anderswo macht es nichts aus, wenn die 

Umstände die gleichen sind. Sie hören es: Da wird tatsächlich 

testamentarisch philosophiert. 

 

Kehren wir nun zum organismischen Sein in nächster Nähe zurück. 

Diese Seinsform ist chemisch, verhält sich aber wesentlich anders als 

derselbe Stoff im Reagenzglas. Der Inhalt des Wassertropfens hat sich 

inzwischen organismisch zurechtgelegt, hat Lebensstruktur 

bekommen.  
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Da ist bereits eine Spur von Sinnesorganen und da bildet sich bald 

etwas, woraus ein klopfendes Herz wird. Das H 

 

Um das begreiflich zu machen (man könnte auch sagen: um dieses 

Wunder philosophisch zu beschwichtigen), stehen zwei verschiedene 

Wege offen. Erstens kann man glauben wollen, die Erscheinung des 

Lebens als Wunder war metaphysisch. Dahinter verbarg sich eine 

außerordentliche oder übernatürliche Schöpfungsmacht; also ein 

biblisches Theologem. Eine solche Art Wissenspoesie verschiebt das 

Problem hinter den Horizont exakter Erkenntnis. 

 

Bleibt der zweite Weg, der eines erkenntnisphysischen 

Entstehungswunders. Dieses Wunder steckt in der bereits 

besprochenen qualitativen Wesensbeschaffenheit des 

Lebensphänomens. Leben ist Leben, wie süß ist süß, unergründlich. 

Versuchen wir, dem noch konkret näher zu kommen anhand einiger, 

allerdings sehr verschiedener Beispiele. Das kleinste vollständige 

Lebewesen, also nicht  nur Bakterie oder Virus, bisher bekannt als 

Mycoplasma, ein Mikroorganismus von nur 1/1000 mm groß. 

Trotzdem ist es bereits physiologisch nahezu vollständig.  

 

Da sind offensichtlich Molekülgruppen, die sich vorzugsweise mit 

Verspeisung, Bewegung, Fortpflanzung usw. beschäftigen. Später, 

beim phylogenetischen Auswachsen zu einem vielzelligen 

Organismus, werden sie die entsprechenden Organgewebe bilden. 

Moleküle sind es bereits genug. Dieses winzige Lebewesen besteht 

nach globaler Schätzung etwa milliard x milliard Molekülen: Das ist 

noch lange nicht alles vom Kohlenwasserstoffgehalt. Da ist 70 % 

Wasser und vielleicht 20 % Mineralien.  
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Aber da bleiben doch noch genug „Lebensmoleküle“ übrig, etwa 

10 %. Diese erst verursachen und unterhalten das  eigentlich 

organische Sein. Ihre Dauertätigkeit besagt: Sie stehen chemisch in 

ununterbrochener Wechselwirkung zueinander. Das statuiert das 

Wunder des Lebens. 

 

Anzunehmen ist, dass sie bereits durch die lebensversprechend 

gewordenen Wassertropfen, die erforderliche 

Eigenschaftsverschiedenheit so wie das richtige Mengenverhältnis 

zueinander hatten.  

 

Somit konnten sie sich im entscheidenden Augenblick zu der 

typisch organismischen Arbeitsverteilung zusammenfinden. Das 

kann, wie Monot betont hat, chemokybernetisch verstanden werden, 

d.h. als zu gegenseitiger Steuerung führende Rückwirkungsprozesse 

von Stoffwechselart.  

 

Sie bemerken es, wir gehen den Weg kausal möglichst Schritt für 

Schritt. Merkwürdigerweise kennt die Philosophiegeschichte des 

Altertums eine wissenspoetische Wirklichkeitssituation, welche 

bereits diese Richtung anging.  

 

Nach Empedokles, ein vorsokratischer Priesterdenker, bildeten die 

verschiedenen Körperorgane bzw. Körperteile (Gliedmaßen usw.) 

sich spontan aus eigener Gelegenheit und fanden sich daraufhin 

zufällig zusammen. Meistens blieb das ohne Erfolg, bildeten sich 

lebensunfähige Kombinationen (Ungeheuer). Das dürfte er auch der 

Teratologie, dem Missgeburtsstudium, entnommen haben, es hört 

sich allemal Jeroen Bosch-artig an. 

 

Die darüber handelnden Diels-Fragmente sind für uns sehr 

interessant. Kehren wir wiederum zum wirklichen Sachverhalt zurück.  

  



78 
 

 
©PHILCUR/XVI/2-2016 

 

 

Da waren also von Anfang an sehr umfangreiche organische 

Molekülgruppen mit potentiell verschiedenen funktionalen 

Möglichkeiten. Heutzutage hört man viel über genetische 

Molekularbiologie. Der Ausdruck suggeriert, als kommen dabei die 

Moleküle einzeln zu Gesicht. Ganz unmöglich, es werden bloß 

verschiedene Molekültypen voneinander getrennt (durch 

Elektrophorese) und daraufhin mikrochemisch determiniert. 

 

Wie dem auch sei, diese moderne Molekularbiologie beweist, dass 

die organismische Physiologie im Prinzip restlos als Naturvorgang 

verstanden werden kann.  

 

Jedoch. Denken wir nunmehr zurück an die beiden disparten 

Problembereiche. Physiologie betrifft die biochemische 

Wirkungsweise der verschiedenen Körperorgane in deren 

lebenserhaltenden Gleichzeitigkeit.  

 

Ethologie studiert das äußere leibliche Verhalten, das den 

Organismus erst recht zu einem sich in der Welt befindenden 

Lebewesen macht. Dieses äußere Verhalten ist, wie die Wirkung der 

inneren Organe, im Prinzip biochemisch genau nachzugehen.  

 

Der darin zugrunde liegende molekulare Prozessverlauf ist als 

naturkausal erschlossen zu betrachten, es hat keinen Sinn das zu 

bezweifeln. Aber wieso ein Prozessverlauf, woraus sich solches 

Verhalten ergibt? Da meldet sich wiederum der unrückführbare 

Qualitätscharakter, welcher das Lebensphänomen wesentlich für 

unseren menschlichen Verstand hat. Dieses Phänomen ist vektoriell, 

d.h. im Effekt auf Funktionieren als Organismus gerichtet, und wir 

wissen nichts vom Anlass. Sprechen wir nicht gleich vom Ziel und erst 

recht nicht von Zweck. 
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Auf Ziele werden Lebewesen erst durch entsprechende 

Erfahrungen gerichtet, und Zwecke kann allein der Mensch sich 

begriffssprachlich setzen. Weder Ziel noch Zweck ist den 

Lebensvorgängen primordial zu eigen. Sie nehmen Richtung zur 

Entwicklung und Unterhaltung des Organismus, das ist ihre auf nichts 

anderes rückführbare Wesensqualität. 

 

Dieser Sachverhalt ist für viele Leute, auch in der Biologie, schwer 

vorzustellen. Man ist gewohnt, vitalistisch zu denken wie damals 

bereits Aristoteles. Hier ist vielleicht am besten zu helfen, wenn wir 

den Unterschied zwischen entbehren und vermissen ins Auge fassen.  

 

Wer etwas für ihn Wertvolles verloren hat, wird es als Verlust 

vermissen. Wer etwas Wertvolles nie besessen hat, wird es nicht 

vermissen können, aber er entbehrt es schon, sogar wenn er nicht 

von dessen Existenz weiß. Vermissen und Entbehren stecken nämlich 

im Wert, aber auf grundverschiedene Weise. Diese Feststellung 

wenden wir jetzt auf das Nachfolgende an.  

 

Nach einer bekannten entwicklungsbiologischen Auffassung haben 

wir keine Augen um zu sehen. Demnach wäre da ursprünglich keine 

aktive gezielte Entdeckung von der optomotorischen Brauchbarkeit 

des betreffenden Gewebes. Diese Entdeckung fand blindlings, 

wesentlich zufällig statt. Es war eine Brauchbarkeitsentdeckung. So 

entdeckte der Mensch auch den Faustkeil. 

 

Der Theorie zufolge handelte es sich hierbei um einen mit dem 

sensomotorium verbundenen Pigmentflecken enzymatischer Art und 

als das Sonnenlicht einfangend Der befand sich zufällig hinter einer 

durchsichtigen Hautstelle mit Linsenwirkung, so wie jeder 

Wassertropfen das aufweist.  
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Die Geburt des Lebens aus einem speziellen Auge. Es klingt 

romantisch - und aber dennoch. Hängt die Bildung von Kohlen-

wasserstoffen vielleicht mit der anorganischen rein physikalischen 

Linsenwirkung zusammen?  

 

Wie logisch und zugleich geheimnisvoll geht es in der Natur vor. 

Das Geheimnis aber steckt zum größten Teil in der Kompliziertheit 

der Vorgänge. Der noch weitgehend unausgewachsene Urorganismus 

vermisste nicht das Sehen. 

 

Wie könnte das möglich sein? Jedoch lebte er zweifellos bereits in 

der Entbehrung desselben. Denn Sehen ist sehr funktionell, 

ethologisch äußerst brauchbar. So wurde blindlings das Fenster nach 

der Sichtbarkeit geöffnet. Hiermit - weil wir nicht Vitalismus treiben 

wollen, ist anzunehmen, dass dieses Suchen auf die primordiale 

Beweglichkeit der verästelten Großmoleküle zurückgeht, die sich 

bereits im Wassertropfen bildete.  

 

Diese ließen sie zufällig Material für Selbstbehauptung und 

Wachstum finden, was zu einem Herumtasten wurde - woraus sich 

allmählich das Spüren nach Nahrung entwickelte. Das alles nach dem 

funktionsökonomischen Prinzip. Der Hunger als Urquelle 

organismischer Seinsentfaltung, eben auch in Bezug auf die 

physiologische Einrichtung des Körperbaus.  

 

Das wird vollends durch die Ethologie aller jetzt noch lebenden 

Pflanzen- und Tierarten bestätigt. Es sind alle in erster Linie Esser, 

Verspeiser, Verdauer. Sie sind eigentlich ganz auf Sammlung und 

Aufnahme von Nahrung eingerichtet. Nur die Fortpflanzung 

unterbricht das, übrigens nur im Schein. Der Mensch verhält sich 

körperlich genauso. Wer hätte anderes erwartet.  
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Hiermit sind wir dem Wunder des Lebens einen wichtigen Schritt 

näher gekommen. Es. fing mit Eiweißmolekülen an, durch die Gunst 

der Sonne im getrübten Wassertropfen gebildet und sich 

kybernetisch zusammenfindend zu einem Organismus. Sie erwachten 

zur Lebensunruhe, mit einem blinden Herumtasten, inmitten von 

organismischen Entwicklungsmöglichkeiten. 

 

Das führte im Laufe von drei Milliarden Jahren zu diesen unfassbar 

vielen Lebensformen pflanzlicher und tierischer Art. Sowie weit 

darüber hinaus zum Menschen, mit dem die Entwicklung den 

Höhepunkt erreichte. Darum ist es naturphilosophisch erlaubt, die 

Dinge auch einmal umzudrehen und zu behaupten, es war eigentlich 

bereits in den ersten zur biologischen Entwicklung kommenden 

Wassertropfen um den Menschen zu tun.  

 

Deshalb schrieb G. B. Shaw im Man and Superman: Nature was 

driving to brains. Aber passen wir jetzt auf: so nicht aus vitalistisch zu 

verstehender Absicht. Da spielt zu Recht der Unterschied zwischen 

vermissen und entbehren mit.  

 

Das Brauchbare wurde erst erkannt, wenn es sich als konkrete 

Möglichkeit dartat. Aus alledem sind wichtige Folgerungen für das 

Verstehen dieser Dinge zu ziehen. Z.B. sind dann sämtliche andere 

Lebensformen als so viel wie misslungene Menschen zu betrachten. 

Sie sind diesbezüglich in eine genetische Impasse geraten, woraus es 

für sie kein Entrinnen mehr gibt.  

 

Zudem müssen diese anderen Lebewesen in ihrem Verhalten 

gewisse Züge aufweisen, die an uns selbst erinnern. Diese Züge sind 

natürlich nicht menschlich, vielmehr menschenartig, 

menschenähnlich. Das war vor allem bei Tieren so. Vergessen wir 

aber auch die Pflanzen nicht.  
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Als Beispiel eine soeben im Frühlingsgarten hervorgebrochene 

Blume. Die Knospe hat sich geöffnet und da erschien ein Kranz von 

schönfarbigen Blättchen um Stempel und Staubfäden herum.  

 

Außerdem wendet diese Blume sich nach ihrer Art dem 

Sonnenlicht zu. Das alles lässt sich im Labor erforschen und kausal 

geschlossen beschreiben. Allerlei chemische und physikalische 

Formeln kommen dabei heraus. Darin ist aber die Blume als Blume, 

als lebendes Tätigkeitsphänomen nicht mehr vorhanden. Oder wie 

James Jeans sagte: Nature is not in the formula.  

 

Kehren wir darum zu dieser jungen Blume zurück. Wieso so ein 

Körperorgan, womit Pflanzen ihre sonst so prüde Geschlechtlichkeit 

zur Schau tragen, attraktiv machen, denn so sieht es doch wohl aus. 

Zumal diese Pflanze, weil sie zufällig selbstbestäubend ist, das 

deswegen an ihr keines etwas zu tun braucht. Hierbei ist die 

Hinwendung zum direkten Sonnenlicht mit einbegriffen. Diese 

Blumenart blüht auch sehr gut im Schatten. 

 

Anders gesagt, es ist also diese Pflanze, die mit ihren Blumen 

prunkt, ähnlich wie eine junge Frau im Bikini herumstolziert. Wie es 

weiterhin sei, auch das gibt es. Das Pflanzesein hat unzweideutig 

auch diese Seite und das klingt im Menschen nach. Da ist organische 

Seinsverwandtschaft. Das zu empfinden ist bekanntlich vor allem 

Frauenart. Viele Frauen haben den grünen Daumen. Bei der Mutter 

war das bisweilen sehr stark; sie betrat einmal an ihrem Geburtstag, 

Anfang Mai, den Garten, öffnete ihre Arme und rief: Wir lieben uns, 

Blumen und alles was da wächst! (Ich habe nicht zufällig ein 

Biologiestudium gemacht).  

 

Obwohl man solche Dinge herauszustellen vor allem Dichtern 

überlässt, jeder echte Biologe weiß, dass er mit dem Herzen darum 

Botaniker oder Zoologe wurde.  
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Drehen wir die Schraube noch etwas an. Da ist noch mehr 

Interessantes in diesem Zusammenhang zu erzählen. Dass Blumen 

Sexualorgane sind, wurde zu der Zeit von Linné  bekannt. In gewissen 

Kreisen verursachte das eine gewaltige Entrüstung. Konfessionellen 

Schulen war es einige Zeit verboten das zu lehren. Damen einem 

Blumenstrauß schenken war verdächtigt geworden. Die Torheit des 

Moralisierens fand schon immer die merkwürdigsten Objekte.  

 

Indessen kam es allgemein zu einem neuen, biologischen 

Bewusstsein. Wenn Blütenblätter, sei es in der Ferne, mit so viel wie 

Behaarung zu tun haben, sind sogar die Pflanzen dem Menschen 

nicht absolut wesensfremd.  

 

Das ist bei Tieren natürlich umso mehr der Fall. Um dem 

nachzugehen, habe ich damals Biologie gewählt und trieb dafür 

tierpsychologische Forschungen. Im Biologieheft von PHILOSOPHIA 

CURIENTICA wurde darüber berichtet (Redaktion: Die Ausgabe von 

Juni 1982 ist restlos vergriffen. Eine Mater existiert nicht. Es wird 

aber im Nachlass darüber geforscht). 

 

Eine der damals veröffentlichten Arbeiten (in der Zeitschrift von 

Karl Frisch, dem berühmten Bienenmann) hieß Partnergebundenheit 

in der Begegnungssituation. Es betraf das Verhalten von Kühen in 

einer Vorlandweide an der Loire in der Umgebung von Saumur. Es 

dürfte so gewesen sein. Wir wohnten in Paris. Deswegen wurde ich 

daraufhin im Biologischen Zentralblatt getadelt. Ich wäre mit meiner 

Verhaltensdeutung zu anthropomorphisch vorgegangen. Es hieß: 

Kühe kennen keine echte Partnergebundenheit und keine echten 

Begegnungssituationen. Ich habe in der Niederländischen Zeitschrift 

für Psychologie geantwortet, dass die Feinheiten des tierischen 

Verhaltens sich nicht in einer Muskelreflexsprache beschreiben lasse. 

Sie wäre dafür zu dürftig. Auch wäre da zu wenig Mitbewusstsein.  
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Was bei meinem damaligen Kritiker vorlag, ist klar: er kannte eine 

Kuh nur als ein Stück dummes Vieh. Wollte sich darin auch nicht 

weiter vertiefen. Dennoch kann man sich eben mit Kühen sehr gut 

anfreunden. Sie tragen ja auch alle Mädchennamen. 

 

Ich gehöre dem Lebensverständnis nach zu Franziskus von Assisi, 

der ausrief: „ Bruder Vöglein, sei mir gegrüßt!“ Sogar stille Pflanzen 

grüßen, das ist erst recht Lebensromantik, Wissenspoesie. Aber es ist 

kein Unsinn. Meine Mutter war weiterhin nüchtern genug.  

 

Alle anderen Lebewesen haben mit uns das organismische Sein 

gemeinsam und das geht ethologisch: sehr viel weiter als die meisten 

Menschen denken. Amöben sind mikroskopisch kleine Tiere, einzellig 

und nackt, dazu sehr plastisch und beweglich. 

 

Der englische Biologe Jennings hat das damals genau studiert und 

kam zu dem Schluss, dass, wenn man sich diese Amöben bis zur 

Sichtbarkeit vergrößert denkt, sich ihre Verhaltensweise nicht von 

der eines Tintenfisches unterscheiden ließe. Ich kam mit meinen 

Regenwürmern damals noch zu viel weitgehenderen Schlüssen. In 

meiner Würmersammlung erkannte ich leicht die menschlichen 

Temperamente.  

 

Diese sind somit nicht exklusiv menschlich, wahrscheinlich sind sie 

überhaupt dem Protoplasma zu eigen. Das fing dann bereits der 

Veranlagung nach in dem ersten Regentropfen an. 

 

Alles Getier misslungene Menschlichkeit, mit einem genetischen 

Code, die darüber in eine Sackgasse geraten. Bei den niederem 

Tieren bereits früh, bei den Menschenaffen zu allerletzt. 

 

Das ist nunmehr biologisch konkret angedeutet die 

Verwandtschaft mit Bruder Vögelein, so wie mit meinen Kühen und 

Würmern, sogar in weiter Ferne mit den Blumen meiner Mutter. 
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Begreiflicherweise tragen sehr viel Menschen das als 

Wirklichkeitsintuition in sich herum und regeln danach ihr Verhalten 

gegenüber der lebenden Natur.  

 

Wie verhält es sich z.B. beim prinzipiellen Vegetarismus. Das Essen 

von Fleisch ist, von der ganzen umfassenden Lebensfamilie aus 

betrachtet, ein biologischer Kannibalismus. Im Prinzip ist es natürlich 

mit dem Vegetarismus ebenso wenig in Ordnung. Wir essen auch 

Pflanzenleichen, am liebsten frisch vom Stängel. So heißt das ferne 

Ideal ganz abiotische Nahrungsmittel, direkt aus Erde, Wasser und 

Luft zubereitet. Das ist bereits ein alter buddhistischer Gedanke.  

 

Trotzdem hat dieses Problem lebensphilosophisch noch eine 

andere Seite. Werfen wir dazu einen Blick auf das klassische 

Opfertier. Bei den Glaubensjuden, wie bekanntlich überhaupt im 

Orient, wird das Vieh noch immer rituell geschlachtet. Was will das 

sagen? Es ist sehr alt, denn es geht auf die sumerischen 

Mesopotamier zurück. Die hatten bereits Tempel, jedoch das waren 

eigentlich ihre Schlachthäuser. Man traute sich nicht, Tiere ohne 

weiteres zu töten und zu verspeisen. Die wurden. der Tempelgottheit 

gewidmet und die Menschen durften bloß mitessen. Sie konnten 

zwar die besten Stücke auswählen, aber immerhin. Fleischessen war 

also eine Kommunion mit dieser Gottheit und darum hin entsündigt 

und geheiligt.  

 

Bisweilen wurden die Tiere selbst zu einer Gottheit gemacht. (Dazu 

dann eine Aussage meiner Mitstudenten, in der es hieß: Als 

Fleischfresser treiben wir Molekülveredlung. Ist es doch für diese 

Moleküle eine große Ehre, etwa von einem Schweinskopf in einen 

Menschenkopf umzusiedeln.) So ein Unsinn! Es sollte jedoch nur 

darauf hingewiesen werden, dass Viehverspeisung und dgl. mehr 

lebensphilosophisch noch andere Seiten hat, sowie dass diese nicht 

auf den Menschen beschränkt sind.  
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Frisst das Huhn einen Wurm, so könnte man im Zuge des eben 

scherzhaft Gesagten, ebenfalls  von Molekülveredlung reden. Auch 

Bruder Vögelein verspeisen, das schmeckt dem, der den 

erforderlichen Appetit hat. 

 

Jedoch, es bedrückt auch, nämlich dann, wenn man darüber den 

Lebensbruder nicht vergisst. Siehe da also den weltanschaulichen 

Vegetarismus! Essen wir übrigens ruhig weiter, die Zeit einer 

abiotischen Nahrungsproduktion ist noch lange nicht da, obwohl z. B. 

auch für die Raumfahrt erfordert.  

 

Indessen ist das lebensphilosophisch Wichtigste noch immer nicht 

gesagt. Angenommen, die abiotische Ernährungszeit wäre tatsächlich 

angebrochen. Dann würde daran sehr viel tierisches und pflanzliches 

Leben zum Opfer fallen. Von allem Vieh würden sich nur noch wenige 

Exemplare in den zoologischen Gärten befinden. Dasselbe für die 

Nahrungspflanzen in Kräutergärten.  

 

Da ist dann endlich das Hauptproblem:  

     Seit Viehzucht und Ackerbau die Jagd abgelöst haben, nimmt 

der Mensch fast nur Leben, das er vorher geschenkt hat, sei es auch, 

dass er es abkürzt. Was die Schlachttiere anbelangt, ein 

nahrungsreiches, beschütztes und möglichst gesund gehaltenes 

Leben, jedoch abgekürzt aus Eigennutz und das ist die Sünde. 

 

Aber bitte, würden diese Milliarden Tiere, wenn sie wählen 

könnten, vielleicht lieber nicht gelebt, gar nicht existiert haben? Eine 

unsinnige Frage!  Und darauf eine Antwort: Das glaube ich nicht und 

das glauben Sie gewiss auch nicht.  

 

Leben ist für alle Lebewesen unter allen einigermaßen lebbaren 

Umständen das köstlichste Geschenk aller köstlichen Geschenke, das 

unum necessarium. Und würde es nur die Zeit eines Blitzstrahls 

dauern, in der dunklen Nacht der Ewigkeit. 
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Liebe Freunde, 

 

hiermit bin ich am Ende meiner Darlegungen angekommen. Ihr Thema, 

das organische bzw. organismische Sein in curienzphilosophischer 

Beleuchtung seiner Grundproblematik konnte nicht erschöpfend behandelt 

werden. In weitester Ferne nicht. Jedermann begreift das. Wir sind aus 

festlichem Anlass zusammen. Aber das meist Wesentliche daran kam ja zur 

Sprache. Soweit der Mensch selber Lebewesen 

ist und im betrachtenden Zusammenhang ist 

er nichts anderes, kann er für sich das 

philosophische Problem des Lebens nicht 

lösen. Wie bereits im Anfang gesagt, er hätte 

dazu den Stein aufzuheben, worauf er steht, 

d.h. sich vom eigenen Existenzgrund zu 

entfremden. Das Lebensphänomen hat als 

Gegenstand der menschlichen Vernunft eine 

sowohl sachlich wie begrifflich 

unrückführbare Wesensqualität.  

 

Weil er nun selber an der Spitze aller Lebensformen steht, kann er 

meinen, die Entwicklung des organischen Seins auf Erden hat zu ihm hin 

stattgefunden und das wäre nicht zufällig gewesen. Die anderen 

Lebensformen sind dann in dieser Entwicklung stecken geblieben. Das kam 

ebenso zur Sprache. Dieser Gedanke hat enorm viel Konsequenzen. Die 

wichtigste Curienz-Philosophische Konsequenz weist auf eine alles Leben 

umfassende Zusammengehörigkeit, die reell ist, keine bloß wissenspoetische, 

keine bloß liebenswürdige Zumutung. Hiermit gelingt es, dem 

Allmenschlichkeitsgedanken, auch allgemein biologisch zu verstehen. Dieser 

curientive Gedanke wurzelt im Wesen in allem organismischen Sein. 
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DENNOCH KEIN DASEINSPESSIMISMUS 
Jac van Essen 

 

Alle Menschen sterben individuell und die ganze Menschheit 

einmal generell. Unser Geschlecht wird einmal für immer aus-

gewischt sein wie ein Zeichen im Sand. Nicht die große Welt, das 

Weltall, wird vergehen. Das ändert sich langsam aber ständig um, 

verliert daran aber nicht das Dasein.  

 

Allein die kleine irdische Menschenwelt kann hier gemeint sein, es 

handelt sich um die kosmische Vergänglichkeit der Menschheit und 

hiermit des Menschseins überhaupt. Eine kleine weltliche, eine große 

menschliche Tragödie. Der Mensch, im Voraus aus der Ewigkeit von 

Raum und Zeit gestoßen, zusammen mit allen anderen 

Lebensformen.  

 

Da bellt ein Hund melancholisch den Mond an und wir sind es 

selber. Diese apokalyptische Aussage ist wissensbegründet, hat mit 

weltanschaulichen Offenbarungen nichts zu tun. Geht damit kos-

misch wirklich etwas verloren.  

 

Diese Sache ist schwer zu entscheiden; wahrscheinlich nicht Das 

irdische Lebensphänomen ist näher betrachtet so viel wie eine 

kosmische Entwicklungsimpasse.  

 

Leben will und kann nur leben, d.h. Ernährungslust und 

Fortpflanzungsfreude pflegen, der Rest ist nicht viel mehr als unsere 

Menschenphantasie. Somit kommt der Mensch nicht weiter, geistig 

erst recht nicht, wenn man es genau nimmt.  

 

Um uns herum, in uns selbst auch, ist noch immer unverändert der 

Neandertaler, oder wie der Urmensch jetzt heißen mag. Ein tapferes 

Geschöpf, das nur leben wollte und nicht wesentlich am Nachdenken 

interessiert ist, insbesondere nicht über seine wirkliche Stellung im 

Kosmos.  
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An sich war das sein guter „Instinkt“, indem das menschliche 

Nachdenken zu nichts führt, das sich außerhalb des Menschen selbst 

befinden könnte. Dieses Nachdenken, so kommt es uns vor, dreht in 

einem schließlich vom Menschen selbst geschaffenen Wissenskreis 

herum.  

 

Wir werden noch darüber zu sprechen haben, wie und warum die 

Philosophie die Richtigkeit dieser Behauptung mehr beweist als die 

gemeine natur- und menschenwissenschaftliche Forschung dieser 

Zeit.  

 

Ein machtloses, mit jeder neuen Generation sich wiederholendes 

Begriffsordnen zwecks einer Flucht ins Abstrakte. Da lassen 

andererseits die vielen gezwungenermaßen nur sich selbst 

Denkenden sich noch immer gern abtun mit Brot und Spielen, von 

wahnsinnigen Cäsaren zur Verfügung gestellt, organisiert.  

 

Auch die sog. Intellektualität oder Intelligentsia gehört hierzu, sei 

es auf etwas andere Weise genossen.  

 

Zurzeit erst recht zeigen Verstandesbildung und Geistigkeit 

einander nicht unbedingt vorauszusetzen. Das Lesen, das Lauschen, 

das Sehen, das sich Ergötzen geht bei fast bei jedermann vor allem 

auf die Kindermärchen der die Massenmedien beherrschenden 

Kleinkunst. Aber lassen wir das weiterhin sein.  

 

Es ist allemal im Grunde nicht schlecht sonders armselig, nicht 

dumm sondern verwirrt, nicht lästig sondern ratlos.  

 

Durch das curientive Gedankengut ist das alles nicht zu verbessern, 

was wäre das für eine Anmaßung.  

     Philosophie ist viel zu theoretisch, um das Denken eines 

Durchschnittsmenschen wirklich bereichern zu können. Dennoch 

wollen wir nicht allzu Daseinspessimistisch sein.  
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Das curientive Gedankengut ermöglicht es, das alles dem 

Mitmenschen einsichtig zu machen, ohne Selbstbetrug. Da können 

wir möglicherweise helfen, allein schon durch coram populo unseren 

Gedanken nachzugehen.  
 

 

 
 

 

Die Namensgebung 
Ein Beitrag zum Thema „Urreligion“ 

Jac van Essen 

 

Über den Ursprung der menschlichen Sprache bestehen in 

philologischen Fachkreisen die verschiedenartigsten Auffassungen, 

nachdem Wilhelm von Humboldt (1767-1835) die Frage zum ersten 

Male wissenschaftlich stellte. Begreiflicherweise wird meistens ein 

sozialer Ursprung angenommen. Sprache ist dem Wesen nach 

Mitteilung. So bereits beim Tier, wo allerdings die gegenseitige 

Verständigung mittels Schallerzeugung rein indiktiver Art ist, also 

Stimmungsausdruck in Bezug auf etwas Vorhandenes, auf die 

Gegenwartserfahrung.  

 

Dem gegenüber ist die menschliche Sprache deskriptiv, 

beschreibend, d.h. auch Vergangenheit und Zukunft finden darin 

ihren Ausdruck, was bekanntlich der Symbolgehalt unserer Sprache 

ist. 

 

Kehren wir aber wieder zum Tier zurück, und zwar erstens zum 

Lockruf der Vögel. Schon Nietzsche hat in einem schönen Gedicht 

dargetan, dass das lockende Singen der Vögel nur sehr bedingt seinen 

Zweck kennt. Der Erfolg des Herannahens des Liebespartners ist 

sozusagen nicht im Bewusstsein des Lockenden vorhanden. Aber 

trotzdem; die soziale Funktion ist mit Händen zu greifen.  
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Jetzt aber nicht der Lockruf der Vögel, sondern das .Anbellen des 

Mondes durch Hunde. Angenommen der Hund (oder der Wolf) fasst 

dabei tatsächlich den Vollmond als leuchtenden Gegenstand ins Auge 

- er wurde dann das einzige Tier sein, das Außerirdisches sieht, sich 

Kosmisches vergegenwärtigt! So ist doch von Sozialem dabei nicht die 

Rede. Vielmehr sieht es danach aus, als ob der leuchtende Vollmond 

dem läufisch erregten Hund etwas Vexierendes, d.h. Quälendes und 

Unbeherrschbares darstellt, das er nur durch das Anbellen 

beherrschbar, lebbar, zu machen weiß.  

 

Der Verfasser dieser Zeilen meint, dass dieser Sachverhalt dem 

Ursprung der menschlichen Sprache weit näher kommt als die soziale 

Theorie. Denn hier wird zweifellos die Urfunktion dieser Sprache 

unmittelbar berührt: die Namensgebung.  

 

Um das gänzlich verstehen zu können, soll man sich durch 

Introspektion vergegenwärtigen, wie vexierend tatsächlich der noch 

unbekannte Gegenstand ist, wie förmlich unerträglich es ist, Dinge, 

Erscheinungen, ins Auge zu fassen, die man sprachlich nicht mit ihren 

Namen nennen kann, weil der Name einem nicht einfällt, oder es 

noch keinen Namen gibt. 

 

Jedenfalls steht phänomenologisch fest, dass der Mensch sich 

dadurch, dass er den Dingen einen Namen gibt, sich damit von ihrer 

Fremdheit befreit, erlöst. Er macht sie ihm dadurch "bekannt'", eine 

höchst merkwürdige Tatsache, denn „What is a name?“ 

(Shakespeare, Romeo und Julia). Die Antwort lautet: der Name erst 

macht ein Ding zum Gegenstand, d.h. ordnet es in unseren 

Wissensbestand ein.  
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Durch die Namensgebung vollziehen wir den Zauber, das Ding zu 

entfremden, d.h. von fremd zu bekannt zu machen und seinen 

Aufforderungscharakter (Kurt Lewin) zu disziplinieren, obwohl unser 

Wissen vom konkreten Sosein des Dinges dadurch vielleicht gar nicht 

vergrößert wird.  

 

Denken wir jetzt in diesem Zusammenhang an die bekannte 

alttestamentarische Mitteilung, dass Adam, der erste Mensch, den 

Tieren ihren Namen gab. Der psychologische Sinn dieser Begebenheit 

ist, dass sie dadurch, dass sie benannt wurden, aus der chaotischen 

Natur herausgehoben wurden und ein Bestand der beginnenden 

menschlichen Kultur wurden.  

 

Aber nicht nur das allein, oder besser gesagt: hiermit wurden die 

Tiere dem Menschen erst erträglich, beherrschbar. Zwischen Tier und 

Mensch schob sich eine Überlegung, die unmittelbare sinnliche 

Konfrontation mit der leibhaften Erscheinung des Tieres wurde 

abgeschwächt, indem der Mensch dem Tiere etwas Geistiges zuwarf, 

worin die unbeherrschbare und vielfach erschreckende Fremdheit 

des Tieres zugrunde ging: den Namen.  

 

Sehen wir uns jetzt diese Problematik etwas allgemeiner an. Der 

adamitische Ursprung der Sprache wird sich wohl immer erneut 

wiederholen im Gespräch zwischen Mutter und Säugling. Was wird 

da dann von der Mutter gesprochen?  Die Antwort, „die Sprache der 

Kosenamen" D.h. die Mutter macht ihr Liebesstaunen über die 

ebenso unmittelbar greifbare wie unfassbare Anwesenheit ihres 

Kindes dadurch lebbar, dass sie es einstweilen mit tausend Namen 

ins Dasein begrüßt. Und durch diese Namensgebung hindurch, die 

also primär ist, wächst das Kind, also erst sekundär, in die 

Sprachgemeinschaft als Inbegriff der sozialen Wirklichkeit hinein.  
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Aus diesem Grund und noch vielen anderen Gründen mehr ist das 

vorliegende Problem kein soziologisches, sondern ein exklusiv 

religiologisches. Wir begreifen, dass auch die Theologie der 

Namensgebung darauf hinweist. "Du bist der Herr". Das ist der 

personmythologisch eingekleidete und deshalb religiologisch 

einklammerungsbedürftige Ausdruck derselben im Wesen des 

Menschen verwurzelten Urverlegenheit, die dem adamitischen 

Menschen bei seiner ersten Konfrontation mit der ichfremden 

Wirklichkeit seiner Sinneswahrnehmung überkam und der er dann 

mit einer also in Furcht und Not erfundenen ersten Namensgebung 

begegnete. 
 

 

 

SOZIOLOGIE DER RELIGION 
Jac van Essen 

 

Soziologie ist die Wissenschaft der Vergesellschaftung. Das Wort 

wurde bereits vom französischen Positivisten August Comte (1798-

1857) gebildet und bedeutete schon bei ihm die objektive, im Sinne 

von möglichst unvorausgesetzter Erforschung des menschlichen 

Gesellschaftslebens. Es hat jedoch fast ein .Jahrhundert gedauert, bis 

dieser objektive, rein wissenschaftliche Ansatz sich auch durchsetzen 

konnte.  

 

Die Welt des Westens hatte ja erst die anfänglich sehr trüben 

sozialen Folgen der Industriellen Revolution zu bewältigen, bevor sie 

sich sozusagen den Luxus leisten konnte, die einschlägigen Probleme 

endlich einmal ohne sozialideologische Zwecksetzung, ohne 

Parteipolitik und Demagogie, ins Auge zu fassen. Und noch immer 

gibt es viele Menschen, auch im Bereich der modernen Wissenschaft, 

die dazu noch kaum fähig sind; man denke eher an die orthodoxen 

Marxisten, oder an die sozialen Normethiker kirchlichen Stils.  
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Mit der Soziologie der Religion bzw. Religionssoziologie ist es aus 

ähnlichen Gründen noch heikler bestellt. Das Wort wurde erst vom 

deutschen Wirtschaftstheoretiker Max. Weber (1864-1920) gebildet 

und seine christlich-katholische Lebens-überzeugung spielte hierbei 

eine große Rolle. Es ging ihm wesentlich um eine soziologische 

Selbstbesinnung des europäischen Christentums, damit es seine 

soziale Position umso besser verteidigen konnte.  

 

Dem entsprechend wird die Religionssoziologie in engerem Sinne 

fast nur noch in theologisch ausgerichteten Instituten betrieben, die 

sich mittels Umfragen usw. vor allem mit den moralstatistischen 

Problemen des eigenkirchlichen Lebens befassen. So das katholische 

Institut für Sozialforschung in Köln, der Centre Catholique de 

Sociologie in Paris, während es in den Niederlanden neben dem 

Katholik sociaal-kerkelijk Institut in Nimwegen jetzt auch zwei 

protestantisch-calvinistische Institute gibt - an der Reichsuniversität 

in Utrecht und an der Freien Universität in Amsterdam. Die Stiftung 

für Neoreligio gründete bereits im Jahre 1946 in Amsterdam ein 

"Instituut voor psycho-sociale Documentatie". Das Ergebnis einiger 

interessanter Anfragen liegt vor.  

 

Man soll übrigens nicht glauben dass die kirchlich-soziologische 

Bewegung im eigenen Kreis überall begeistert empfangen wurde. 

Sehr aufschlussreiche Mitteilungen darüber finden sich z.B. in 

Fernand Boular, Premiers itinérairos en sodologie religieuse". Die 

höhere Geistlichkeit ist vielfach der Meinung, dass man die Einsicht in 

die soziale Seite des kirchlichen Lebens ihr und Gott überlassen soll, 

während die Pfarrer sich fürchten, durch die ans Tagelicht 

kommenden Tatsachen - z.B. in Bezug auf Kirchgang und Seelsorge - 

in Verzug gestellt zu werden.  
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In dieser Beziehung sehr interessant ist die Lage in Holland. Durch 

die dort nach dem Kriege eingesetzte Industrialisierung bisheriger 

Agrargebiete findet eine umfassende „Verstädterung“ des gesamten 

Lebensstils statt, die sich sehr ungünstig auf das dörfische 

Kirchenleben auswirkt. Diese Entwicklung wird vom Institut in 

Utrecht genau registriert, was in kirchlichem Kreis die 

Alarmstimmung noch verstärkt. Aber man hat sich dieses Institut nun 

einmal zugelegt, in der irrigen Meinung dass Theologie sich mit 

moderner Wissenschaft vertragen würde. 

 

Das Ende wird wohl ähnlich der Entwicklung der 

Religionspsychologie sein: als sich zeigte, dass ihre 

Introspektionsversuche die seelische Ursprünglichkeit des 

Gottesglaubens nicht beweisen konnte, wurde sie im Umkreis der 

Theologie lautlos liquidiert.  

 

Hat also die Soziologie der Religion eine nur noch kurze 

Geschichte. Ihre Ansätze reichen bis in das 18. Jahrhundert zurück. 

Der berühmte französische Sozialdenker Ch. de Montesquieu (1689-

1755) hat in seinem Hauptwerk "De l'esprit des lois" einen 

unverkennbaren Versuch in diese Richtung unternommen, indem er 

die Stellung des Christentums als "herrschende Religion" aus der 

sozialpolitischen Lage Europas zu verstehen suchte. Die theologische 

Empörung darüber war dementsprechend groß. Das Erbe 

Montesquieus wurde in dieser Beziehung über ein .Jahrhundert 

später vom schweizerischen Kulturhistoriker Jakob Burckhard (1818-

l897) angetreten, und zwar in seinen "Weltgeschichtlichen 

Betrachtungen" (Überhaupt ist die Befassung mit Montesquieu und 

Burckhardt für einen "Fachreligiologen“ unerlässlich, wir werden also 

auf sie zurückzukommen haben).  

 

Darüber hinaus sei noch auf die religionssoziologischen Ansätze 

innerhalb der allgemeinen Völkerkunde (Ethnologie bzw. kulturellen 

Anthropologie) hingewiesen.  
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Vor allem der Glaube außereuropäischer Primitivstämme ist ein 

gesuchtes Objekt. Das hat den großen Vorteil, dass man zuhause 

keine Streitigkeiten mit den herrschenden Mächten zu befürchten 

hat. Wie dem auch sei: die Einklammerungsmethode der Religiologie 

wird wohl auch hier Abhilfe zu schaffen wissen, zusammen mit ihrer 

grundsätzlichen Ehrfurcht vor allem was ernsthaft als gutmenschlich 

gemeint ist, es sei wie es sei. 

(Redaktion: In dieser Einführung gibt uns Jac van Essen zu verstehen, das Religion 

zugleich immer eine Gruppenfrage ist Hier eines seiner Beispiele): 

 

 

Die Idee der "vollständigen Gemeinschaft" 
Beitrag zu Die SOZIOLOGIE DER RELIGION 

Jac van Essen 

 

Nach der Idee der „vollständigen Gemeinschaft“ (franz. Socièté 

complète) kann es kein harmonisches Gruppenleben geben, wenn 

nicht innerhalb der Gruppe eine gewisse Rollenverteilung stattfindet 

- nach dem durch die Wahrscheinlichkeitsmathematik bestimmten 

Zahlenverhältnis. 

 

Was die Rollenverteilung selber anbelangt, so ist eine Fünfteilung 

(Cinquepartition} am meisten angebracht. Es bedeutet wesentlich, 

dass in einer (Weltanschauungs-) Gruppe sich mindestens fünf 

verschiedene „Charaktere" oder besser gesagt: Mentalitäten (hier: 

Geistesverfassungen im Sinne von Gesinnungsrichtungen) dartun.  

 

An dieser Rollenverteilung ist nichts Zufälliges, in dem Sinne dass 

sie immer zustande kommt, ganz abgesehen von der 

charakterologischen Zusammenstellung der Gruppe. Es ist klar dass 

die extreme Bejahung oder Verneinung seine charakterologische 

Affinität hat, in dem Sinne, dass die Neigung dazu angeboren sein 

kann.  
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Aber nehmen wir nun mal an, die Gruppe besteht 

charakterologisch völlig aus Bejahungsfanatikern, was bei einem 

Weltanschauungstreiben meistens in der Anfangszeit der Fall ist. 

Dann wird sich je doch innerhalb kürzester Zeit auch der Gegentypus, 

also der Verneinungsfanatiker, in der Gruppe dartun, sowie der 

Mitteltypus und die beiden bereits besprochenen Übergangstypen.  

 

Dieses Phänomen ist auch in Übereinstimmung mit der 

Wahrscheinlichkeitsmathematik, denn die Gaussche Glocken-figur 

lässt sich nach dem sog. Reihenprinzip von Fourrier als Summenkurve 

auffassen. Das bedeutet gegebenenfalls, dass jeder der fünf Typen 

selber wiederum eine Gaussche Normalverteilung aufweist 

(Mikroverteilung, also wie bei der üblichen Wellenanalyse).  

 

Beispiel: der niederländische Calvinismus weist unverkennbar eine 

"Aufsplitterungsdynamik" auf. Seit dem Anfang, d. h. seitdem er zum 

staatsbestimmenden Volksglauben wurde (Anfang des 17. 

Jahrhunderts), trennen die sich als die einzig "wirklich" rechtgläubig 

betrachtenden Leute sich fortwährend ab, d.h. nicht nur von der 

Hauptgruppe, die eigentlich immer noch staatliche "Hervormde 

Kerk", zu der nach Vorschrift des Grundgesetzes auch das 

Fürstenhaus gehört - sondern auch von den davon abgetrennten und 

also neu gebildeten Gruppen. Das ist zweifellos dem 

Rollenverteilungsgesetz zu verdanken.  

 

Die ausgetretenen, abgetrennten Bejahungsfanatiker bilden eine 

zu einseitig. und deshalb gruppendynamisch nicht lebens-fähige 

Gesellschaft, um lebensfähig zu werden bzw. Dauer-haftigkeit zu 

erreichen. Es muss sich zwischen den Angehörigen das "Gespräch" 

entwickeln und das ist nur in der hier besprochenen Rollenverteilung 

möglich.  
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Es sind also auch einige, die innerhalb der Gemeinschaft die Rolle 

des Kritikers auf sich zu nehmen haben und nicht wenige haben die 

Mitte zu besetzen. Das entspricht jedoch gar nicht dem 

bejahungsfanatischen Zweck der Gruppe, der Veranlassung ihrer 

Abtrennung von der Mutterkirche.  

 

So fühlen die ganz rechts in der Kurve liegenden Vorkämpfer sich 

nach einer gewissen Zeit in eigenem Hause nicht mehr wohl und eine 

neue, schon wiederum den „wahren Glauben“ rettende Abtrennung 

findet statt, sobald einer der Pfarrer darin eine Lebensaufgabe sieht.  

 

Jedoch auch die gerade daran entgegengesetzte Bewegung findet 

fortwährend statt. Sie erfasst also diejenigen Leute, die sich aus 

Gründen der Freisinnigkeit nicht mit dem Heidelbergischen 

Katechismus abfinden können, aber nun einmal in diesen Glauben 

hineingeboren wurden.  

 

Wenn dann der orthodoxe Flügel sich allzu sehr als 

Glaubensvertreter der ganzen Kirchengemeinschaft aufspielt, 

entsteht die Gefahr, den modernistisch gesinnten Flügel zu verlieren. 

Auf sich gestellt, hat dann jedoch auch dieser sich die unerlässliche 

Rollenverteilung zuzulegen, also mit einer kleinen Gruppe als den 

"trotzdem orthodox Gebliebenen", sowie den drei Mittelgruppen.  

 

Das Ende ist jedoch meistens anders als bei den orthodoxen 

Sektariern. Letzten Endes geht es ja um den rechten Glauben und ist 

Freisinnigkeit eigentlich der Anfang vom Abfall. Infolgedessen 

verjüngt die freisinnige Gruppe sich meistens nicht durch erneute 

Abtrennung, sondern sie verwässert, sie gerät in Verfall. Die in die 

Ecke der Rechtgläubigkeit Gedrängten gehen langsam zur 

Mutterkirche zurück und ihr Gegentypus fällt überhaupt vom 

Glauben ab.  
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Die übrig bleibende Mitte sozialisiert dann meistens die 

ursprünglich rein religiöse Zielsetzung, sie verwässert zum 

Geselligkeits- oder Wohltätigkeitsverein.  

 

Das hängt selbstverständlich auch mit den Vermögensverhält-

nissen der Gruppe zusammen. Werden die Kosten durch 

steuerähnliche Mitgliedsbeiträge bestritten, so ist das Schicksal der 

Organisation bald besiegelt. Ist Kapital da, z.B. durch Schenkung und 

Erbschaft, so werden die Berufstheologen ihr Interesse behalten und 

es kann noch lange dauern, bis der letzte Atemzug ausgehaucht wird. 

Wir werden das später noch als die asymptotische Endphase von 

divitiären Gruppen besprechen. 
 

 
 

ALLES UND NICHTS (Tout et Rien) 
Aus Jac van Essen: Lexikon der Curienzphilosophie 

 
Bejahende und verneinende Allaussage. Das Verhältnis ist hierbei verbal 
konjunktiv (alles und nichts), denn wohl disjunktiv (alles oder nichts). Der 
disjunktive Fall bezieht sich in der Logik auf die Vollgültigkeit von entweder wahr 
oder falsch. Auf diesem Satz vom ausgeschlossenen Dritten beruht bekannt die 
Digitalelektronik. 
 
Die Reizempfindlichkeit der Nerven wird durch ein ähnliches Phänomen 
beherrscht (all-or-none principle; oder auch das Entzündungsprinizip). 
 
Im Ausdruck Alles-und-Nichts steckt ein merkwürdiger Widerspruch, indem Alles, 
wirklich alles seiend, auch Nichts umfasst. Wie etwa Schein zum Sein gehört. 
Anders gesagt, die Allwirklichkeit hat keinen Gegenbegriff. Darum ist Nichts so 
unwirklich und zugleich als heuristische Fiktion brauchbar, man vergleiche die 
Nullmenge als logische Position in der Mathematik. 
 
Wie dem sei, erkenntnismäßig steht Alles zu Nichts wie Fülle zu Leere, wobei 
stillschweigend vorausgesetzt wird, dass die Leere wie aufwartende oder 
entleerte Fülle ist. Das Nichts-Erlebnis, worüber so viel zu tun gewesen, ist wie 
ein verbal sich verneinendes Menschsein, das sich trotzdem allesseiend weiß. 
 
Arbeitsnotizen: Im Lichte ultimaler Gleichgültigkeit betrachtet, macht Alles nichts aus. Wenn 
wirklich alles erlaubt ist, kommt man zu nichts, auch nicht im Bösen. 
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(Vorbemerkungen zum Umgang bzw. Nicht-

umgang der Curienzphilosophie mit den 

Klassikern) 
Jac van Essen 

 

In der Curienzphilosophie fehlt weitgehend die übliche 

Beschäftigung mit den Klassikern. Das hat zwei miteinander 

zusammenhängende Gründe. Vorerst ist unser Interesse an der 

philosophischen Grundproblematik anders gerichtet, so dass echte 

Vorläufer fehlen. Dann auch hat die Philosophiegeschichte fast allein 

eine Erörterung von persönlichen Auffassungen, was sich hier aber 

als unwesentlich ausnimmt. In einem afrikanischen Sprichwort heißt 

es: eine schlechte Erzählung gehört. dem Erzähler, eine gute gehört 

jedermann. „Gut“ will gegebenenfalls sagen allgemein gültig· - und 

darum geht es uns.  

 

Tatsächlich beanspruchen wir im anthropologischen Bereich 

allgemeingültige und geschichtsfreie Prinzipien zu erforschen.  

 

Das bedeutet allerdings keine Absage an die klassische 

Philosophiegeschichte als solche, aber sie wird allein illustrativ 

angewandt.  

 

Das wissenschaftliche Philosophieren als solches hat zwei 

Vorstufen, eine anekdotische sowie eine opiniäre. In der ersten oder 

anekdotischen Phase sprechen wir zwar bereits die philosophischen 

Grundtatsachen an, denn um die geht es schon gleich zu Anfang -  

jedoch unkritisch und außerdem unsystematisch.  
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Sie erregen in dieser Anfangsphase wie zufällig ein bereits 

vorhandenes Interesse und werden mit Lust zur Diskussion gestellt, 

jedoch ohne tieferes Nachdenken zu erregen und ihre Herkunft von 

Ungefähr zu verlieren, so dass das wissenschaftliche Ergebnis gering 

bleibt.  

 

Die altindische Philosophie ist ein sprechendes Beispiel. Ein 

Sammelsurium von vielfach ziemlich disparaten Begriffen, die man 

nicht in geschlossenen Zusammenhang zu bringen weiß ohne große 

logische Inkonsequenzen.  

 

Die vielen Lücken werden bloß sythopoetisch überbrück oder 

günstigstenfalls durch Verbalismen, d.h. Sprachbildungen 

spekulativen Inhalts. ohne realen Hintergrund. Sind die Umstände 

günstig, so fängt daraufhin die eigentlich opiniäre Phase an. Auch 

diese ist noch vollauf eine wissenschaftliche Inkonvenienz.  

 

Die erzählenden Mitteilungen werden zu persönlichen, gar 

autoritären Meinungsäußerungen und die Grundtatsachen selber 

verschwinden dahinter fast völlig. So bereits gleich zu Anfang der 

griechischen Philosophie, d.h. schon mit den Vorsokratikern.  

 

Die ziemlich unpersönliche Weisheitsanekdote wird nunmehr zur 

persönlichen Wissensaneignung. Dadurch aber macht die Naivität 

langsam der Reflexion Platz und es wird nunmehr systematischer 

vorgegangen anhand gewisser Prinzipien der formalen Logik.  

 

Jedoch der Preis ist zu hoch. Es gibt in dieser Phase noch keine 

Philosophie als in sich ruhendes System, nur noch Philosophen, 

Philosophierende. Deren Kunst der sophistizierenden Urteilsfindung 

wird als wichtiger betrachtet als die Probleme selbst. 
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Deshalb gelingt es kaum, eine vorsokratische Weltanschauung von 

der Eigenart ihres Urhebers und dessen Lebensdaten zu trennen. Sie 

kommen dann gleich theoretisch wie in der Luft zu hängen, sehen 

willkürlich und bizarr aus.  

 

Zwar sind sie objektiv bereits inhaltsreicher als die Analogien in der 

indischen Philosophie, aber von deren Wesen nicht verschieden.  

 

Die neuere europäische Philosophie des 16.-18. Jahrhunderts war 

ebenfalls noch opiniär. Man spricht nicht zufällig von der Zeit der 

großen Philosophen und meint hiermit in erster Linie ihre 

spezifischen, untereinander konkurrierenden und vielfach bis in den 

Einzelheiten sich widersprechenden Ansichten, vereinigt zu einer 

persönlichen, mit dem Etikett ihres Namens versehenen Philosophie. 

Da gibt es soweit in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts keine 

unumstrittene Forschung mehr.  

 

Wenn wir auch noch mitten im Nachhall dieser Philosophismen 

stehen , vor allem im schulphilosophischen Betrieb, so haben wir 

nunmehr in der Fachphilosophie eingesehen, dass die 

philosophischen Grundeinsichten zwar hin und wieder einen 

historischen anweisbaren Entdecker, aber keinen Meister haben 

können. Es kommt hinzu, dass der Entdecker nicht immer der beste 

Bearbeiter ist.  

 

Die Grundeinsichten, weil allgemeingültig, .werden von ihrem 

eigenen Wesen aus motiviert und brauchen deshalb keinerlei  

besondere Fürsprechung, die sie wahrmacht. Sie gehören dem 

allgemeinen wissenschaftlichen Denken von vornherein an und wenn 

gewisse philosophische Ideen dabei keinen Platz, keine Verwendung 

finden können, so sind sie eben nichts mehr als Privatansicht.  
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Bis vor kurzem war die Philosophie das Opfer der Tatsache, dass 

abstrakte Begriffe leicht gebildet werden können. Die Sprache ist in 

dieser Beziehung realitätsblind und lässt sich bekanntlich 

hemmungslos für die Erfindung von Irrealitäten rein verbaler Art 

verwenden. 

 

In der Physik konnte man von jeher über Atome verschiedener 

Ansicht sein. Aber sie waren immer eine objektiv gesetzte 

Behauptung, grundsätzlich einer empirischen Untersuchung ihrer 

Existenzfragen zugänglich. Von der Spekulation bloß umschlossen 

blieb sozusagen der harte Kern davon unbehelligt, zur Zeit gewisse 

subatomare Energiegebilde. 

 

Aber die Atome der klassischen Philosophie sind Ideen und die 

haben nur zu oft die weiche, bis ins Uferlose aufteilbare Subjektivität 

desjenigen, der sie denkt, sie als Bausteine in seinem System 

verwendet.  

 

Allerdings ist es möglich, dass die großen Privatsystembauer der 

jüngsten Vergangenheit notwendig waren, um die wissenschaftliche 

Philosophie, so wie wir diese jetzt auch unabhängig von uns selber 

sehen, geboren werden zu lassen. Auch ganz andere Wissensgebiete 

kennen das. Man denke etwa an die Soziologie und die Rolle des 

Marxismus dabei, oder an den Freudismus und die Entwicklung der 

modernen Psychotherapie.  

 

Allgemein betrachtet man beide als notwendige Anfangsphasen, 

um zu einer exakten Behandlung der einschlägigen Problematik zu 

kommen.  

 

Das könnte historisch gesehen so sein. Jedoch unserer Ansicht 

nach waren sie eher Holzwege der wissenschaftlichen Entwicklung 

auf diesen Gebieten.  
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Dass Marx und Freud auch wohl Ideen von allgemein 

wissenschaftlicher Geltung vertraten, hat hiermit nichts zu tun. Jede 

einigermaßen umfassende Theorie benutzt bei ihrem systematischen 

Aufbau das vorhandene Wissensgut. Entscheidend ist hier, dass der 

Marxismus nicht „die“ Sozial-politik und der Freudismus nicht die 

Psychotherapie ist. Denn ihr Rückgrat besteht aus persönlichen 

Ansichten ihrer Schöpfer, eben als Kinder ihrer Zeit. Es sind auch hier 

bloß opiniäre Systeme. 

 

Ein anderes Beispiel auf anscheinend ganz anderem Gebiet gibt 

das Christentum als ethisches System. Als solches hat es alles 

Moralisch Ansprechende an sich gezogen, angefangen mit den 

Stoikern. Und so ist es noch immer (Christentum als social Gospel). 

Jedoch das kann nur dann allgemein ansprechen, für jedermann 

gültig sein, insofern darin tatsächlich allmenschlich verpflichtende 

Elemente vorhanden sind; also abgesehen von den damit 

verbundenen typisch christlichen Glaubensvorstellungen. Das 

versteht man jetzt sogar in Rom, wo der Papst erklärt hat, dass gegen 

Abtreibung sein, nicht nur christlich sondern überhaupt humanitär 

ist.  

(Red.: Wenn Jac van Essen auch die Klassiker der Philosophie als 

Ahnherrn seines Denkens ablehnt, so geht er doch auf etliche ein, 

sofern ihr Einfluss sich immer wieder bei einigen Denkern unserer 

Tage immer noch bemerkbar macht. Kritisch geht er auf sie ein – sei 

es Kant, Leibniz, Marx und andere. Davon im nächsten Heft.) So 

haben wir kein Problem, den „Klassiker“ Leibniz nach seinem Denken 

zu befragen: 
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Leibniz und die Entfaltung der 

neuzeitlichen Philosophie 
Augustinus Krinner 

 

Gottfried Wilhelm LEIBNIZ wurde am 1. Juli 1646 in Leipzig 

geboren. Sein Vater war Professor für Moralphilosophie. Dieser starb 

jedoch schon, als Gottfried Wilhelm sechs Jahre alt war. Seitdem 

beschäftigte er sich nur noch mit Büchern. Auf diese Weise erwarb er 

ein umfangreiches Wissen. Mit 15 Jahren besuchte er bereits die 

Universität zu Leipzig. Dort studierte er Jura, Philosophie und 

Naturwissenschaften. Mit 20 Jahren erreichte er bereit den 

juristischen Doktorgrad. Die Hochschullaufbahn schlug er aus. Nie 

hatte er ein akademisches Lehramt inne. Er ging zunächst in den 

diplomatischen Dienst. Im Auftrag des Kurfürsten von Mainz weilte er 

vier Jahre in Paris. Diplomatisch erreichte er dort nichts. Doch er 

hatte in Paris die Möglichkeit, mit der geistigen Elite Europas 

zusammengekommen.  

 

Er schied aus dem diplomatischen Dienst aus und wurde 

Hofbibliothekar in Hannover. In Hannover blieb er sein ganzes Leben 

lang. Er konstruierte Windpumpen zur Entwässerung der Bergwerke 

im Harz. Doch er erfand die Infinitesimalrechnung (also die 

Bewältigung des unendlich Kleinen in der Mathematik - zur gleichen 

Zeit wie NEWTON). Er unterhielt einen lebhaften Schriftwechsel mit 

Kapazitäten aller Länder und Wissenschaften. Themen waren: 

Naturwissenschaft, Sprachforschung, Theologie, Geschichte und 

Philosophie. Auf politischem und religiösem Gebiet wollte er 

vermitteln. Er leitete eine Kommission zur Vereinigung der 

Religionen.  
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Auf seine Anregung wurde 1700 die preußische Akademie der 

Wissenschaften gegründet. Er wurde ihr erster Präsident. In der 

Praxis jedoch arbeitete er an einer Rechenmaschine. Dabei entdeckte 

er, dass jede Zahl mit den Ziffern 1 und 0 auszudrücken ist. Hier 

haben wir die Grundlage für jeden Computer. 

 

Auf dieser Basis konstruierte er 

eine Rechenmaschine. Großen 

Einfluss jedoch gewann seine 

Theodizee und seine Monaden-

lehre. Die Monadenlehre wurde zu 

seinem Hauptgedanken. So ist man 

geneigt, im Nachvollziehen der 

Leibniz’schen Gedanken, Leibniz 

und Monaden zugleich zu denken, 

in einem Atemzug zu nennen.  

 

Um es hier vorweg zu nehmen: Es sind die einfachen Substanzen, 

die Leibniz Monaden nennt. Monaden sind ihm die unkörperlichen, 

unausgedehnten, einfachen Einheiten, die wahren Atome der Natur, 

ohne Teile. (= Einheit) Es sind aber metaphysische Punkte. 

Sie sind nicht beeinflussbar  "haben keine Fenster nach außen". Es 

gibt eine Unendlichkeit von Monaden. Und alle sind von einander 

verschieden. Jede Monade ist eine Welt für sich. Doch stellen alle 

Monaden das ganze Universum vor.  

 

LEIBNIZ konnte für seine Lehre auf die Antike zurückgreifen. Bei 

EUKLID war Monade das, wodurch ein jedes Ding "eins" genannt 

werden kann. PLATON sprach im Hinblick auf das Unteilbare von der 

"Idee". Bei LEIBNIZ nun werden die letzten Einheiten "Monaden" 

genannt. Er unterscheidet aber verschiedene Grade:  
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Das geht von der unbewussten Perception (= dem bloßen Haben 

einer Vorstellung), der bewussten Apperception (= Erhebung einer 

Vorstellung ins Selbstbewusstsein) bis zur Reflexion und dem 

Bewusstsein allgemeiner Wahrheiten.  

 

In LEIBNIZ' Monadologie haben wir den größten nach-

mittelalterlichen Versuch, Psychologie und Metaphysik zu verbinden. 

Sein System will er auf letzte Tatsachen der inneren Erfahrung 

gründen. Dabei verschafft er seiner Weltanschauung Eingang in die 

Psychologie: Es ist der Vorrang des Kraft-erlebnisses vor dem 

Seinserlebnis, des Prinzips der Bewegung vor dem der Ruhe.  

 

Also, nach einer ganz anderen Richtung hin, als bei DESCARTES 

vollzieht sich bei LEIBNIZ das Auflösungs-werk, das die Wissenschaft 

der Neuzeit an der Überzeugung von der substantiellen Einheit der 

Psyche in Angriff nimmt. Jede Monade ist eine Welt für sich. Doch 

stellen alle Monaden das ganze Universum vor.  

 

Die Wissenschaft der Neuzeit entdeckt in der Bewegung im 

Geschehen, in der wirkenden Aktivität die Grundausprägung des 

Wirklichen. LEIBNIZ' Lehre geschieht in der Vereinigung 

verschiedener Grundrichtungen des bisherigen philosophischen 

Denkens. Es sind die Begriffe: Substanz, Kraft, Seele. 

 

DESCARTES war bis zu dem Begriff der Subjektivität vorgestoßen. 

Er bestimmt jedoch das Subjekt noch nicht aus dem Wesen der 

Subjektivität. DESCARTES legt die Subjektivität noch aus als das von 

einer Substanz eigenschaftlich Gehabte. Das Subjekt bleibt in seinem 

Wesen noch unbestimmt und wird nur vom Denken repräsentiert. 

Das Denken ist hier das Grund-attribut. Diese Eigenschaft macht das 

Forschungsfeld der neuen Wissenschaften aus: der 

Naturwissenschaften und der sich darauf stützenden Psychologie.  
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Es hatte sich aber gezeigt, ein Naturding lässt sich niemals durch 

Teilung in Monaden zerlegen. So kann letztlich die Natur-

wissenschaft nie auf das wahre Sein stoßen. Eine Substanz kann nie 

auf natürlichem Wege entstehen noch vergehen. Es gibt keinen 

Umschlag vom Nichts ins Sein. So sind die Monaden weder äußerlich 

noch innerlich wandelbar. Sie lassen keinen Hinblick auf andere zu, 

weder auf ein anderes Sein, noch auf ein Anderssein an ihr selbst. Die 

Monaden haben keine Öffnung nach außen. Sie sind nur von sich 

selbst umgeben. Wenn sie aber nur Beziehung zu sich selbst 

unterhalten, sind sie dann nicht "weltlos"?  

 

Jede einzelne Monade muss notwendigerweise von der anderen 

verschieden sein. So begegnen sich innerhalb der Natur niemals zwei 

Erscheinungen, die einander völlig gleich sind. So ist auch keine der 

Monaden einer anderen völlig gleich. Schließlich ist die Monade nicht 

nur einfach, sondern auch von einziger Art. Das einzelne Seiende 

zeigt sich in dreifacher Weise:  

 

1. Einheit als Einfachheit  

2. Einheit als Einzelheit  

3. Einheit als Einzigartigkeit.  

 

Dem naturhaft Seienden eignet die Bewegung, das In-

Bewegungsein. So müssen auch die Monaden im ständigen Wandel 

sein. Wie aber soll das vor sich gehen? Wie kann ein Einfaches sich 

noch wandeln? LEIBNIZ betont hierzu: Ich halte es weiterhin für 

ausgemacht, dass jedes Wesen dem Wandel unterliegt, folglich auch 

die Monade. Er sagt weiter, dass der Wandel jeder Monade ständig 

und ununterbrochen vor sich geht.  

 

Wenn das Seiende still stände, so würde es ins Nichts zurückfallen. 

Nur dadurch, dass es in Bewegung ist, kann es dem Nichts entgehen.  
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Das Endliche ist also, sofern es ist, im Wandel. Damit wäre der 

Gedankenansatz von LEIBNIZ umrissen. Aber die Frage bleibt: Lässt 

ein monadologisches Erfassen des Seienden einen Wandel überhaupt 

zu?  

 

Jeder Wandel geschieht von etwas zu etwas. Zum Wandel gehört 

etwas, das verschwindet und etwas, das aufkommt. Zum Wandel 

gehört aber auch etwas, das von einem in ein anderes übergeht. Im 

Wandel muss etwas verharren, sonst entstände etwas völlig Neues. 

Es muss also etwas geben, wodurch sich das Geänderte nicht vom 

Geänderten unterscheidet. Was aber kann eine mannigfaltige 

Wandelbarkeit in sich bergen und bleibt dennoch einfach? LEIBNIZ 

gibt uns kurz die Antwort: Dieses Eine, die wandelbare 

Mannigfaltigkeit in sich fassende Eine, ist die mens. Damit würde der 

menschliche Verstand einzig und allein den Anspruch erfüllen. Ist 

damit aber nicht gesagt, dass alles Seiende „mens“ ist? 

 

Indem wir dieser Frage nachgehen, wird der entscheidende Schritt 

LEIBNIZ' in der Philosophiegeschichte sichtbar. Die mens umgibt sich 

mit Welt. Sie erstrebt aus einer ihr innewohnenden Entelechie (Ein 

von ARISTOTELES geprägter Terminus für das, was in seinem Sein in 

ein vollendetes Ende gekommen ist), die ihrem Wesen gemäße 

Wirklichkeit. Die Monade stellt sich jeweils mit der ihr gemäßen 

Weltgestalt zusammen. Jedes Seiende ist, indem es zu sich selbst 

versammelt. Dieses Versammeln ist nach LEIBNIZ das Wesen des 

Wollens. Was jedem Seienden aber mitgegeben ist, und zwar als eine 

durchgängige Aufgabe, ist die eigene Perfektio.  

 

Jeder Monade ist ein eigener Blickpunkt mitgegeben. Auf diesen 

hin versammelt sie das Ganze der Welt. Die Weltvor-stellung aber 

bringt die Welt zur Ansichtigkeit.  
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LEIBNIZ drückt das so aus: Der Gesichtspunkt gewährt zwar einen 

offenen Durchblick auf das Ganze, macht aber die Weltvorstellung zu 

einer Anschauung. Alle vorstellenden Bezüge zum Seienden sind 

vorweg gesammelt in dem einen Blickpunkt. Die Repräsentation der 

Welt ist daher nach LEIBNIZ eine "contractio mundi". 

 

Mit der Freilegung des Gesichtspunktes der Wesensbestimmung 

des Seienden gelingt es LEIBNIZ zuerst, die Individualität zu erfassen. 

Sein als Substanz kann nie sein Wesen mit einem anderen 

gemeinsam haben. Jedes Seiende hat sein eigenes Wesen. Und jedes 

Einzelne ist Exemplar seiner Art, aber jetzt in der Weise, dass die 

individuierte Bestimmbarkeit mit zur Art gehört. Denn jedes Seiende 

ist in seinem Wesen unwiederholbar. Das aber macht zugleich das 

Wesen der Persönlichkeit aus. Persönlichkeit nennt dann das 

Menschsein eines Menschen, der das unwiederholbare Einzige als 

Wert in sich präsentiert.   

 

Die Seinsstellung bemisst sich nach LEIBNIZ nach der Höhe der 

Bewusstheit. Erst wo der Grund einer Sache, eines Ereignisses 

vorgestellt wird, sieht er das Bewusstsein wesenhaft zunehmen. Er 

verdeutlicht das an einem Beispiel: Wenn ich sage, dieser Nacht folgt 

ein neuer Morgen, dann urteile ich nach der Erfahrung. Was das aber 

ist, das Tag und Nacht miteinander verknüpft, das geht erst dem auf, 

der sich astronomische Kenntnisse verschafft hat.  

 

Dann geht es nicht mehr um ein Behalten der regelmäßig 

aufeinander folgenden Ereignisse, sondern um die Einsicht in den 

Grund. Das aber ist Sache der Vernunft (raison). Vernunft meint 

ursprünglich das Vernehmen des Seienden aus seinem Sein. Dieses in 

der Vernunft vernommene Sein war bei den Griechen die Idea. Jetzt 

geht es um das Sichtbarmachen und die Sicherstellung des Seienden. 

Diese Sicherstellung kann allein die Berechnung verbürgen.  
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Die Vernunft, sie wird in der Neuzeit zur raison, zur berechnenden 

Vernunft. Die durch die reine Vernunft erfasste Wahrheit nennt 

LEIBNIZ: verite de raison. Das so Gesicherte und zugleich ständig 

Gewisse nennt LEIBNIZ "notwendige Wahrheit". Erst die Erkenntnis 

dieser Wahrheit und die Teilhabe daran bringen den Zuwachs an 

Wesenhaftigkeit. So zeigt sich der Mensch als Mensch zufolge seiner 

Teilhabe an der Vernunft.  

 

Jede Monade erstrebt ihre eigene Perfectio. Aber erst die 

vernunftbegabte Monade ist ein Sein, das sich selbst als ein Sein 

vorstellt. Indem der Mensch sich zum Vorgestellten als einem Sein 

verhält, verhält er sich zu sich selbst als ein Seiendes. Die sich als ein 

Sein erfassende Monade spricht sich als ein Ganzes an. Infolgedessen 

eignet dem Menschen ein Ichbewusstsein.  

 

In der Vorstellung nimmt der Mensch auf das Ganze Bezug. Doch 

seine Vorstellungskraft ist begrenzt. So kommt immer nur ein 

ausgegrenzter Bezirk durch uns zur Vorstellung. Beim Menschen 

überdecken sich perceptio und apperceptio nicht.  

 

Appercepierend sehen wir immer nur Einzelnes. Das ist nach 

LEIBNIZ die Endlichkeit des Menschen. Mensch hat immer nur 

Einzelnes vor Augen. Zum Absoluten stößt der Mensch nur vor, wenn 

er das Appercipieren von den Schranken löst und unbeschrankt 

denkt.  

 

Was heißt dieses Denken bei LEIBNIZ? Denken ist für ihn 

reflektieren, also umwenden des Vielen in das Eine. Reflexion aber 

spricht sich im Urteil aus. Das Urteil aber muss sich der Wahrheit 

vergewissern. Im Denken LEIBNIZ' bedeutet das: Es muss der durch 

das Urteil gesetzte Sachverhalt als ein Seiender ausgewiesen werden. 

Das bedarf aber eines Richtmaßes an dem das Urteil gemessen wird. 

Das findet LEIBNIZ im Satz vom Widerspruch und zum anderen im 

Satz vom hinreichenden Grund.  
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Bei ARISTOTELES erfuhren wir, dass es unmöglich ist, ein und 

demselben etwas in der gleichen Hinsicht zu und zugleich 

abzusprechen. In diesem Satz sieht nun LEIBNIZ das Gesetz der 

Reflexion aufgestellt. Ein Denken, das diesem Satz zuwiderläuft, kann 

nicht wahr sein, weil es gegen die Seinsmöglichkeit verstößt. Sich 

widersprechende Bestimmungen können nicht in eine Einheit 

gebracht werden.  

 

Die Rechtfertigung eines Urteils besteht dann im Identifizieren. 

Identität meint dann nicht Ähnlichkeit, sondern wesenhafte 

Zusammengehörigkeit des Verschiedenen. Dies bedarf eines 

Grundes, wodurch es zusammen ist. Der Grund muss ein Einfaches 

sein, wobei "Einfach" das ist, was mit sich selbst und nur mit sich 

selbst zusammen ist. Das Urteil weist sich dann als wahr aus, wenn 

nachgewiesen wird,     dass A = B so gewiss wie A = A ist. Nachdenken 

über das Denken ist aber von jeher Sache der Logik gewesen. 

 

Die Begründung eines Urteils geht letztlich auf Einfaches zurück. 

Da kommt LEIBNIZ wieder zu seinen Monaden. Das Urteil kann sich 

auf eine Sache beziehen, die den Charakter des notwendigen 

Beisammen hat. Solche Urteile sind wahr. Auch Tatsachenwahrheiten 

bedürfen einer Begründung. Da das Gegenteil möglich ist, tragen sie 

ihren Wahrheitsgrund außerhalb ihrer selbst. Das Urteil über 

Tatsachen muss sich des von ihm beanspruchten Grundes 

vergewissern, nämlich, dass der von ihm gesetzte Sachverhalt 

notwendig erfolgt. So spricht LEIBNIZ vom hinreichenden Grund. 

Tatsachen haben ihre Begründung immer nur in Tatsachen, die selbst 

begründungsbedürftig sind. Der hinreichende Grund für die 

Tatsachen-wahrheiten kann nur in einem 

selbstbegründungsbedürftigen, notwendigem Seienden liegen.  
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Doch über Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Sache 

entscheidet der Satz vom Widerspruch. Möglichkeiten aber sind 

zugleich auch Denkmöglichkeiten. Und meines Denkens bin ich mir – 

so nach DESCARTES - ständig gewiss. Das Bestreiten des Seins von 

Möglichkeiten des Denkens widerspricht der Möglichkeit des Seins. 

Es ist unmöglich zu denken, dass überhaupt nichts existiert. Das 

Nichtsein würde alle Möglichkeiten aufheben, derer ich mir bewusst 

bin.  

 

Ein Sein aber ist unter allem möglich: Gott. LEIBNIZ geht davon 

aus: Gott ist das allerrealste Wesen. Es wird vom Widerspruch 

überhaupt nicht angegangen. Das Sein Gottes ist möglich. Alles 

andere entsteht von Augenblick zu Augenblick. So denkt er die 

Schöpfung als von Augenblick zu Augenblick ausstrahlende 

Göttlichkeit. (s. Neuplatonismus)  

 

Eine Monade ist hinsichtlich dessen, was sie ist, eine von einem 

Blickpunkt aus gesehene Ansicht des Ganzen. Bei Leibniz  ist Gott der 

Wesensgrund jeder Monade. Zugleich sind sie nur Gedanken Gottes. 

Sie stehen noch nicht auf sich selbst, sondern sie sind nur der 

Möglichkeit nach –aber als voraus gedachte Wirklichkeit, indem die 

Monade auf den Verstand und auf sich selbst gestellt ist. Dieses 

Hinausgestelltsein des Seienden bezeichnet er mit existentia.  

 

Im Unterschied zur mittelalterlichen Philosophie besteht für 

LEIBNIZ die existentia nicht in einem einfachen Herausgestellt-sein, 

sondern im Erstreben dessen, was ein jedes in Wirklichkeit sein kann. 

Dieses Streben zur Wesensverwirklichung gehört nach LEIBNIZ zur 

existentia selbst.  
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Da jede Monade das Ganze zur Ansicht bringt als "representatio 

mundi", erstrebt sie sich als eigene Weltdarstellung. Die Monade 

geht, indem sie sich wandelt, von perceptio zu perceptio 

fortschreitend, auf sich selbst zu. Jede  

 

Monade gibt sich dabei durch die Ansicht von Welt erst ihre Welt.  

 

Worin aber besteht dann noch die Einheit der Welt, wenn sich erst 

jede Monade ihre Welt gibt? Die Einheit der Welt besteht nicht darin, 

dass es eine Welt irgendwo gibt, sondern die Einheit beruht in der 

Zusammenstimmung aller möglichen Ansichten. Jede Weltansicht ist 

auf jede andere abgestimmt. Jede auf alle und alle auf jede.  

 

Die Welt ist Welt in der Repräsentation durch die Monaden. 

LEIBNIZ nennt die Monaden unaufhörlicher, lebendiger Spiegel der 

Welt. Der Spiegel aber bringt immer einen Anblick von etwas in der 

Gegenwart. Die Monade aber ist für LEIBNIZ belebter Spiegel. Das 

Belebte ist das, was von sich her in die Anwesenheit bringt. Der 

belebte Spiegel ist sich selbst gegenwärtig. In der Monade stellt sich 

die Welt dar. Doch sie wird nicht für andere, sondern nur für sich 

selbst sichtbar. 

 

Hier zeigt sich das "cogito me cogitare" als bestimmenden 

Grundzug des Seins.  

 

Seitdem das Sein als unendliche Einheit gedacht wurde, konnte die 

Welt nur noch sein als Selbstoffenbarung, dieser an ihr selbst 

unzugänglichen Einheit. Das Unendliche kann sich ja nur an dem 

offenbaren, was selbst unendlich ist. Aber die Welt kann nur dann ein 

unendliches Einssein, wenn jede der in ihr enthaltenen Einheiten 

selbst unendlich ist. Denn diese Einheiten sind selbst endlich. Es kann 

niemals durch Vervielfältigung Unendlichkeit entstehen.  
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Diese Einheiten müssen selbst in einer bestimmten Weise 

unendlich sein. Deshalb muss jedes Sein eine unbegrenzte Seinsfülle 

in sich bergen. Im Voraus auf alles Übrige abgestimmt, ist jede 

Monade durch das Ganze mitbestimmt und stellt so in sich eine 

Unendlichkeit dar.  

 

Schwierigkeiten ergeben sich dann 

aber beim Betrachten des Menschen. 

Wie ist etwa menschliche Erkenntnis in 

Bezug auf die Seinsfülle überhaupt 

möglich? Erkennen heißt hier zunächst: 

festhalten dessen, was Seiendes von 

Seiendem unterscheidet. Vor dieser 

Frage stand auch NICOLAUS VON CUES. 

Bei ihm jedoch wurde das Unendliche 

allein im Mathematischen fassbar. 

Dabei erhebt er die Zahl in die 

Dimension der Seinsdarstellung. Er 

bezog sich dabei auf die natürlichen 

Zahlen. 

 

LEIBNIZ nun enthüllt die symbolische 

Zahl als Repräsentation des 

Unendlichen in der endlichen Erkenntnis. Ja, das Element des Zählens 

ist schon eine Unendlichkeit Das Seiende selbst wird hier als Zahl 

gesehen. Ein jegliches ist ein Ganzes.  Eine jede Monade ist eine 

sachhaltige Zahl, einmalig und einzig. Die mathematischen  Zahlen 

sind nicht das Seiende selbst, sondern repraesentatio in der 

unendlichen mens des Menschen.  
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Das neuzeitliche Zahlenwesen erhält nun den Rang eines Symbols. 

Für LEIBNIZ war es auf diesem Wege logisch, dass die Mathematik 

sich auf zwei Ziffern einschränken konnte (sein Logikkalkül ist heute 

die Grundlage aller Computer. Die Rechenoperationen werden da 

reduziert auf 0 und 1. Schon 1678 war das System fertig für den 

Maschinengebrauch. 

 

Eigentlich jedoch bekundet sich der Symbolcharakter darin, dass 

die Natur einen in sich geschlossenen Wirkungsbereich darstellt. Die 

res extensa ist für LEIBNIZ die symbolische Darstellung für das Sein im 

Ganzen. Diesen Zusammenhang und diese Fundierung versuchte er 

zu untersuchen. Das aber ging nur über die Frage nach dem Grund. 

Hier haben wir die Ansätze zum neuzeitlichem Denken. Nicht 

DESCARTES' Sicherung, sondern LEIBNIZ' Entfaltung der Subjektivität 

selbst als Wesen des Seins brachten die nachfolgenden Denker in die 

Lage, das Wissen selbst in die Prüfung zu nehmen.  
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