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EMPFANG
EINFÜHRUNG
Ökologische Krise und Seins-Philosophie (Ontologie)

Instanzen-Philosophie - Empfang
_______________________________________________________________________________

EMPFANG − EINFÜHRUNG
Philosophie steht im Ruf, gesellschaftlich nutzlos zu sein. Medien-öffentlich anerkannt ist Philosophie allenfalls in der Sphäre der Subjektivität, sei es als Privatvergnügen, oder als so-genannte
'Philosophische Praxis' im Dienst Rat suchender Privatpersonen. Dieser wohlfeil-oberflächlichen
Zeitgeist-Einstellung will ich mit diesem Traktat entgegentreten, indem ich aufzeige, dass und wie
eine genuin Praktische Philosophie möglich und in der Lage ist, einen nicht-philosophisch schwerlich
erreichbaren substantiellen Beitrag zur nachhaltigen Lösung der ökologischen Krise zu liefern, d.h.
zur Lösung eines der drängendsten gesellschaftlichen Probleme.
Mit den folgenden Zeilen möchte ich Sie verehrte Leserin und Leser begrüssen, indem ich zunächst
die zu behandelnde allbekannte Problematik nenne, die ich mit der Studie angehe, und um Sie
dann weiter in die Argumentationsweise einzuführen, die Sie erkennen lassen soll, weshalb ich
glaube, dass gerade die Philosophie zur Lösung der ökologischen Krise

•

einen praktischen, normativ verbindlichen Beitrag liefern kann, der politisch umsetzbar ist,

•

und worin der Beitrag besteht.

Nach diesem Willkommens-Ritual nun zur Einführung und ohne weitere Umschweife zur Sache:
*

*

*

Von allem, was im 20. Jahrhundert geschah, verursacht durch die Menschheit, ist weitest reichend
nicht etwa ein Gross-Ereignis, das zu seiner Zeit für Schlagzeilen sorgte1, sondern die schleichende, lange unbemerkte Entwicklung der Erderwärmung. Sie ist dabei, eine Grenze zu überschreiten
zu einem Temperaturbereich2, der in der Naturgeschichte der Erde, seit es menschliches Leben
gibt, noch nie erreicht wurde, und von dem wir nicht wissen, ob darin unser Leben noch möglich
ist. Die Naturwissenschaft schätzt, dass die globale Temperatur der Erdoberfläche den vorindustriellen Wert nicht um mehrere Grad Celsius überschreiten darf (meist ist die Rede von 1,5°
bisv 2° Celsius).

1 Sloterdijk: Was geschah im 20. Jahrhundert, suhrkamp taschenbuch 4781, Frankfurt am Main 2017,
insbesondere das Kapitel ' Das Anthropozän – Ein Prozeß-Zustand am Rande der Erd-Geschichte? Zitat:
»Der Mensch ist für die Bewohnung und Geschäftsführung der Erde im ganzen verantwortlich geworden, seit
seine Anwesenheit auf ihr sich nicht länger im Modus der mehr oder weniger spurlosen Integration
vollzieht.«
2

Bezuggrösse ist im Pariser Klimaprotokoll ist ein globales Jahresmittel, definiert als die geographisch und
jahreszeitlich gemittelte Temperatur der Erdoberfläche. Zu beachten ist freilich: "Die Erdtemperatur ist
eine Schätzung: Um eine globale Durchschnitts-Temperatur zu erhalten, machen wir ... verschiedene
Annahmen über Instrumente, Kalibrationen und räumliche Muster der Temperaturverteilung. Deshalb ist die
globale Temperaturkurve stets eine Schätzung und nie ganz exakt. Das bedeutet aber nicht, dass das
Resultat unzuverlässig ist – immerhin stimmen verschiedene Temperatur-Rekonstruktionen sehr gut überein.
Aber Details daran werden sich auch in Zukunft ändern, wenn neues Wissen dazukommt." Quelle:
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2015/06/wie-messen-wir-die-erderwaermung.html
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2: Degrowth - Notwendigkeit und Problematik
_______________________________________________________________________________

Notwendigkeit und Schwierigkeit einer Degrowth-Ökonomie
Dieser Sachverhalt ist im Pariser Klima-Abkommen festgeschrieben und im wesentlichen unumstritten1; ebenso, dass eine Wachstums-Wirtschaft und der von ihr getragene Wohlstand deshalb
schon heute nicht mehr möglich ist. Logische Folgerung, wir müssen alles daran setzen, zu
erforschen, wie eine 'Degrowth-Ökonomie' funktionieren kann. Doch Logik scheint nicht zu
überzeugen. Von einer Wohlstands-Reduktion wollen wir Konsumenten nichts wissen; und
Unternehmen, die auf Wachstum zu verzichten bereit sind, gibt es, 'aus gutem Grund'2, so gut wie
keine. Sogar die Wissenschaft oder was sich dafür hält3, die Mainstream-Ökonomik, kann man
nicht dazu bringen, sich der Herausforderung zu stellen; sie hält an ihren hergebrachten Axiomen
fest.
Doch auch die Naturwissenschaft, kann uns so schnell nicht helfen; denn sie geht grundsätzlich von
nicht aufgebbaren Axiomen aus. Diese Situation zwingt uns, angesichts ihrer Dringlichkeit, nach
einem alternativen Wegweiser Ausschau zu halten. Wenn selbst die pragmatischen, ganz nüchtern
rein physisch aufgezogenen Modellrechnungen, die um 1972 vom Club of Rome publiziert wurden,
es nicht zu absoluter Verbindlichkeit bringen können, weil ihnen nicht nur hinreichend präzise
Daten fehlen, sondern − wesentlicher noch − eine verlässliche Modell-Komponente zur
Berücksichtigung der 'menschlichen Individualität', muss man andersartige Modelle suchen, die das
Ganze aus der Perspektive des Menschen sehen, und die finite irdische Lebenswelt als Teilmoment
des absoluten, als infinit zu denkenden Seinsganzen erfassen. Dass es um nicht weniger als das
Seinsganze geht, wird vielleicht klarer, sobald man bedenkt, dass es uns nicht möglich ist, das
Raumschiff Erde zu verlassen, selbst als Astronauten nicht, denn auch dann können wir nicht
überleben, würden wir nicht ein Stück Erde mitnehmen; in der Tat, wir können uns von der Erde,
als sicherlich finitem Ausschnitt des kosmischen Universums nicht lossagen; wir sind unentrinnbar
Teil davon.
Bedenken wir das so verstandene unentrinnbar finite Seinsganze, dann kommt an den Rändern der
zu kurz greifenden Naturwissenschaften als deren Regulativ und gesuchter Alternativ-Ansatz die
Philosophie in den Blick; sie zeichnet sich gegenüber Wissenschaft unter anderem dadurch aus,
dass sie keine unrevidierbaren Axiome zulässt, sondern jedes Prinzip für das Hinterfragen offen
hält, was früher oder später jeweils zu einer Revision der Ausgangs-Prinzipien führt, sodass es nie
zur dogmatischen Verfestigung, wie oft in der Wissenschaft, kommt, bei reifer Wissenschaft fast
unausweichlich. Auch ein pragmatischer Gedanke spricht für einen Bezug der Philosophie: Wenn
denn - wie es zu sein scheint - unsere Technologie auf ein Entwicklungs-Stadium zusteuert, in
dem es um Sein oder Nicht-Sein geht, steht erneut die Seinsfrage vor der Tür, bzw. die bereits
erwähnte Frage nach dem Seinsganzen, in das wir geworfen sind, unter dem Motto 'WELT'.
Offenbar bewegen wir uns damit im Zuständigkeitsbereich der Philosophie.

1 Nahezu alle Nationen haben das Abkommen unterzeichnet; die meisten davon haben es bis September 2021
auch ratifiziert. Insgesamt haben bis 21. Januar 2021 189 von 196 Unterzeichnern das Pariser Abkommen
ratifiziert.
2

3

Der Grund liegt in der Geld-Herrschaft; sie ist unvermeidbare Begleiterscheinung der Anomalie, bei der sonst
integriertes, daher nicht wahrnehmnares NICHTS freigesezt wr, da der Vermittlungs-Ptozess stockt.
Traditionell behandelt die klassische und neoklassische Ökonomik die menschliche Person als Objekt, sowie
nach dem Bewegungsgesetz der Physik, angewandt auf die Waren-Sphäre als Substitut für den
physikalischen Raum und den Menschen als Substitut für das durch Kräfte bewegte 'Teilchen'.
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Instanzen-Philosophie - Empfang
_______________________________________________________________________________

Gründe, die für den Einsatz der Philosophie sprechen
Nun ist der Klimawandel infolge Erwärmung der Erdatmosphäre nur ein besonders auffallendes Beispiel der globalen, alle Lebensbereiche begleitenden ökologischen Krise, die immer deutlicher und
dabei rascher auf eine globale Katastrophe von apokalyptischem Durchgriff zustrebt. Das Dramatische der ökologischen Krise ist daran erkennbar, dass die vom Technologie-Einsatz verursachten
Schäden, in unserer technologie-versessenen Zivilisation typischerweise, wenn nicht gar stets,
durch technische 'Massnahmen' 'bekämpft' werden, mit dem Ergebnis, dass der TechnologieEinsatz noch einmal zunimmt. Sollte, wie zu vermuten ist, die ökologische Krise durch
übertriebenen Technologie-Einsatz verursacht sein, dann zeigt sich an diesem Phänomen, dass in
unserer Zivilisation, trotz unermesslich gesteigerter Einsicht in Natur-Zusammenhänge, die
ökologische Krise nicht 'unter Kontrolle' zu bringen ist. Wir müssen einen anderen 'Weg aus der
Gefahr' beschreiten. Als erstes ist dabei zu bedenken, dass es unverantwortlich naiv wäre, nun an
einen Rückbau von Technologie zu denken. Zum einen wäre Technologie-Verzicht nicht realisierbar,
zum andern aber - und darauf kommt es an - ist Technologie-Entwicklung Seinsgeschick,
erkennbar an ihrem evolutionären Zuschnitt. Wir müssen, um der ökologischen Krise auf den
Grund zu kommen, offenbar viel tiefer graben als es das physikalisch-technische Denken unserer
Zivilisation zulässt. In der nachfolgenden Studie stelle ich eine neue philosophische Methodik vor,
mit der es möglich wird, die Wurzel aller Technologie zu erkunden: Als ontologische Gründung der
Technologie im weitesten Sinn kommt eine Anomalie in der Struktur des Systems des
lebensweltlichen Daseins ans Licht. Im Gefolge dieser Struktur-Störung verwächst sich gesunde
Individualität; sie erleidet eine Verzerrung, die u.a. am Symptom aufdringlicher 'neuzeitlicher
Subjektivität'1 erkennbar ist. Die ökologische Krise lässt sich zurückführen auf zunehmende
Unterdrückung der Individualität, auf deren Zersetzung durch Subjektivität, und dies mit starken
philosophisch untermauerten Argumenten: nämlich erklärbar als lokale Anomalie im hierarchischen
Aufbau des Systems der lebensweltlich grundlegenden Weisen unseres Daseins (im Fachjargon:
der 'Seinsweisen').
Der in dieser Studie erkundete Weg aus der ökologischen Krise besteht darin, Technologie-Entwicklung in so zu reinigen, dass alle (oder anfangs wenigstens die gefährlichsten) Übergriffe auf die
lebensweltliche Individualität2 ausgeschlossen werden. Konkret bedeutet das, Technologie derart zu
bereinigen, dass nirgendwo Individuen einbezogen sind, die rein funktional gleich Objekten
behandelt werden, gleichsam als 'Rädchen' innerhalb einer soziotechnischen Maschinerie3. Eine
solche Reinigung wäre juristisch machbar mit einer entsprechenden Ökologie-Politik, die freilich im
Moment bei keiner politischen Partei explizit ein Programm-Punkt ist. Hier eben wäre, nein! ist
anzusetzen - unverzüglich. Freilich gehe ich dabei davon aus - das sei nicht verschwiegen - dass
Analyse und Ergebnis meiner Studie haltbar sind (hinreichend genau zutreffen).
Da ich das offen lassen muss, zitiere ich noch die andersartige Argumentation einer prominenten
Stimme, die zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommt, wie die von mir in dieser Schrift vorgestellte
Studie. Die Rede ist von Vittorio Hösle, der in seinem Buch "Praktische Philosophie in der modernen
Welt"4 unser gegenwärtiges, insbesondere westliches Seins- und Daseins-Verständnis als für die
ökologische Krise verantwortlich erkennbar werden lässt, im Besonderen das, was er 'neuzeitliche
Subjektivität' nennt, als deren Begleiterscheinungen er anführt: "intensivste Vereinzelung,
'Herausreflektieren' aus dem Sein des Absoluten, der Natur und des intersubjektiven Geistes", um
1
2

3

4

4

Vittorio Hösle, "Praktische Philosophie in der modernen Welt", Beck, München1992.
Was darunter zu verstehen ist, wird formal-abstrakt in Kapitel 2 definiert und inhaltlich-intuitiv in Kapitel 3
erklärt.
Als aktuelles Beispiel für eine derartige Verwandlung von Menschen in Objekte der Technologie, hier der
Informations-Technologie (IT), erwähne ich das leider (da unverantwortlich bedenkenlos praktiziert) schon
weit verbreitete so-genannte Business-Prozess Management (BPM) mittels Business-Prozess Systemen
(BPMS), in denen der Mitarbeiter-Einsatz programmgesteuert, d.h. planwirtschaftlich(!) organisiert wird.
Wenn technologie-politisch nichts geschieht, droht der Einsatz von BPMS-Technologie droht zur Selbstverständlichkeit zu werden.
Op. cit.

3: Warum Philosophie?
_______________________________________________________________________________

dann zu erklären: "Eine umfassende Analyse und Kritik der Funktionsgesetze, die sie [die
neuzeitliche Subjektivität] treiben, und die ihr Verhalten in dualen zwischenmenschlichen Beziehungen, im Wirtschaften, in der Kunst, in der Religion und eben auch im Naturverhältnis
bestimmen, ist ein dringendes Desiderat der Gegenwartsphilosophie."
In aller Bescheidenheit erlaube ich mir hierzu die Frage, ob nicht vielleicht die unter dem Namen
'Instanzen-Philosophie' in den Kapiteln 2 (Struktur) und 3 (Deutung) primär sprachanalytisch
entfaltete Ontologie als diskussionswürdiger Vorschlag in die philosophische Klimadebatte eingebracht werden könnte, im Sinn eines Vorschlags, welcher der von Hösle formulierten Anforderung
an unser Philosophieren gerecht wird. Mein in Kapitel 4 präsentierter Vorschlag bezieht sich auf die
bereits gestreifte Anomalie im Systembau des lebensweltlichen Daseins, die − darüber kann es
schwerlich Zweifel geben − eine drastische Verschiebung der 'natürlichen' Individualität darstellt,
eine Verschiebung, die man ganz wohl als Verwandlung von Individualität in Subjektivität, und
diese selbst als eine Art Pseudo-Individualität interpretieren kann.
* * *
Ich denke, damit liegen genügend zugkräftige Gedanken vor, die es rechtfertigen, dass ich vom
eigentlichen Thema 'Klimawandel, was tun?' in den folgenden Kapiteln zunächst abrücke, um eine
originäre Philosophie des finiten Seinsganzen als Diskussionsgrundlage bereit zu stellen. In Kapitel
4 ziehe ich daraus dann einige praktische Folgerungen für die nachhaltige Bewältigung der
ökologische Krise im Allgemeinen, mit Randbemerkungen zur Klimadebatte im Besonderen.
Als nächstes geht es also nun darum, das in seiner Bedeutung bisher opake Seinsganze, in das wir
geworfen sind, transparent zu machen und als ein rationales System darzustellen. Hierzu
konzentriere ich mich zunächst auf eine system(at)ische philosophische Untersuchung des finiten
Seinsganzen, wie es für unser lebensweltliches Dasein konstitutiv ist. Die Durchführung dieser
Untersuchung stellt notwendig gewisse Anforderungen:
•

Man muss das Ganze sehen und zwar so, wie es für den endlichen Menschen
Wirklichkeit ist, nach viel Seiten hin begrenzte Lebenswirklichkeit; und muss dann

•

das finite Seinsganze, als Teilmoment des absoluten, infinit zu denkenden
Seinsganzen, auf seine Struktur und Evolutionsdynamik hin analysieren.

Zielsetzung für eine philosophische Studie zum besseren Verständnis unseres finiten
Seinsganzen
Um diesen beiden Anforderungen zu genügen, bringe ich eine Studie auf den Weg, die das in seiner
Bedeutung bisher opake Seinsganze transparent macht, indem sie es als ein rationales System
darstellt. Hierzu verlasse ich also nun − wie oben angekündigt − für die nächsten beiden Kapitel
erst einmal die Thematik Klimawandel und konzentriere mich auf besagte system(at)ische philosophische Untersuchung des finiten Seinsganzen.
Im folgenden ersten Kapitel beschreibe ich die besondere sprachtheoretische Methodologie, von
der ich mich bei der Analyse leiten lasse. In Kapitel 2 ('Struktur') entwickle ich die abstrakte Struktur eines kohärenten und konsistenten Systems des finiten Seinsganzen, über dessen Grenzen
Immanuel Kant, schon vor rund 200 Jahren, etwas Richtungweisendes gesagt hat (Stichwort 'KantAppell' in Kapitel 1, Abschnitt 2). Im dritten Kapitel ('Deutung') demonstriere ich anhand eines
Beispiels und einer Heuristik, wie man von der abstrakten, sprachphilosophisch gewonnenen
Systemstruktur zum konkreten, anschaulichen System des Daseinsganzen gelangt. Danach kehre
ich zur Umwelt-Frage bzw. zur ökologischen Krise zurück und skizziere (in Kapitel 4), wie man im
Rahmen des philosophischen Daseins-Modells, als Ergebnis der Studie, ontologisch basierte, lebensdienliche Grundsätze (Handlungs-Normen) für eine 'Evolutions-Moral' ableiten kann.

5

STUDIE Kapitel 1
VORÜBERLEGUNGEN
SPRACH-ANALYTISCHE GRUNDLEGUNG
− KONNOTATIONS-ANALYSE −

Vorbereitung
_______________________________________________________________________

VORBEREITUNG

M.Heidegger:1
Das System ist ein mathematisches Vernunftsystem.
(op.cit. S 45, Z 18)
A.N. Whitehead2
"Factors
in
our
experience
are 'clear and distinct' in proportion to the variability, provided
that they sustain themselves for
that moderate period required for
importance. The necessities are
invariable, and for that reason
remain in the background of
thought, dimly and vaguely. Thus
philosophic truth is to be
sought in the presuppositions
of language rather than in its
express statements."
(op.cit. 'Importance')
P.F. Strawson3
... Die Struktur, nach welcher der
Metaphysiker sucht, gibt sich
nicht an der Oberfläche der
Sprache zu erkennen, sondern
liegt unter ihr verborgen.
(op.cit. S.10, Z.9)

PRÄZISIERUNG DER ZIELSETZUNG − KANT-APPELL
Der ökologisch orientierte 'Empfang' endet mit einem Plädoyer für eine philosophische Durchdringung desjenigen Seinsganzen, auf das wir verwiesen sind, bzw. in das wir uns eingeschlossen
fühlen, sobald wir uns unserer Situation als Kosmonauten im Raumschiff Erde bewusst werden. Im
vorliegenden ersten Abschnitt definiere ich für das noch vage formulierte Projekt eine präzise Zielsetzung. Zu diesem Zweck schliesse ich das Vorhaben selektiv an die verwandte Zielsetzung des

1

2

3

M.Heidegger: Schellings Abhandlung Über das Wesen der menschlichen Freiheit Max Niemeyer Verlag,
Tübingen 1995; im Kontext: " Das System ist ein mathematisches Vernunftsystem. Die geschichtliche
Ausgestaltung des Systems zeigt keine stetige Reihe, weder der Entwicklung, noch des Verfalls. Zwischen
der Klarheit und Tiefe des systematischen Willens und der Ausführung zeigt sich ein Missverhältnis. (Seite.
42, ab Zeile 20) Die Vernunft ist in sich systematisch, Vermögen und Forderung des Systems in einem."
Alfred North Whitehead: Modes of Thought, Cambridge At the University Press, 1938; in full:"Factors in our
experience are 'clear and distinct' in proportion to the variability, provided that they sustain themselves for
that moderate period required for importance. The necessities are invariable, and for that reason remain in
the background of thought, dimly and vaguely. Thus philosophic truth is to be sought in the presuppositions of language rather than in its express statements."
Peter Frederick Strawson: 'Einzelding und logisches Subjekt (Inividuals), Reclam Universal-Bibliothek Nr.
9410, Stuttgart 2003; vollständiges Zitat: ...Denn wenn wir danach fragen, wie wir diesen oder jenen Ausdruck verwenden, so werden unsere Antworten hierauf - ... -eher darauf tendieren, jene allgemeinen
Strukturelemente, die der Metaphysiker aufdecken möchte, einfach hinzunehmen als sie freizulegen. Die
Struktur, nach welcher der Metaphysiker sucht, gibt sich nicht an der Oberfläche der Sprache zu
erkennen, sondern liegt unter ihr verborgen.
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Kapitel 1-Vorüberlegungen
_______________________________________________________________________
Deutschen Idealismus an4: Ich übernehme als 'genaue' Zielsetzung für meine Studie eine Notiz aus
Kants Nachlass. Dort findet sich im letzten Konvolut auf der vierten Umschlagseite, gleichsam als
Vermächtnis Kants, der sybillinische, ein Lebenswerk verdichtende Eintrag
"Ein System, welches Alles und Eines, ohne Vermehrung oder Verbesserung ist"5
Meines Wissens hat bisher niemand versucht, den Kantschen Eintrag als Zielsetzung für ein philosophisches Projekt aufzunehmen, und das darin implizit geforderte System, wie umschrieben6 , zu
konkretisieren. Das soll mich nicht von dem Versuch abhalten, den nur noch im Selbstgespräch7
'geäusserten' und nun doch gleichsam als Flaschenpost an die philosophische Zunft ergangenen
'Ruf' ins Trockene zu bringen und unter dem Titel 'Kant-Appell' als Zielsetzung zu übernehmen für
meine Studie zur Erarbeitung einer Philosophie des Seinsganzen8 − als Rahmen für eine praktische
'Philosophie der Ökologie' Kapitel 4).
Im Vorfeld der Studie zeige ich zuerst, von welcher Methodologie ich mich leiten lasse:
Priorität der Sprachanalyse
Ich richte meine Untersuchung in diesem ersten Kapitel, wie auch im zweiten, streng
sprachanalytisch auf den sprachlichen Subjektausdruck 'Seinsganzes', Kürzel SG, aus; dieser wird
dabei gänzlich dinglich, d.h. gleichsam als physikalisch untersuchbares Objekt aufgefasst, bleibt
inhaltlich jedoch metaphysisch unterlegt. Grund für diese Grundausrichtung ist der über der ganzen
§1), wonach es aussichtslos
Studie stehende so-genannte erkenntnistheoretische Grundsatz9 (
ist, mit unseren menschlichen mentalen Mitteln mentale Inhalte zu untersuchen und, mit Aussicht
auf wissenschaftliche Klarheit, zu hinterfragen.
Das hat zur Folge, dass meine Untersuchung in diesem ersten Kapitel, streng sprachanalytisch,
gänzlich auf den sprachlichen Subjektausdruck 'Seinsganzes', Kürzel SG, ausrichte; wenn ich
schreibe 'sprachlicher Ausdruck', dann will ich damit anzeigen, dass die Ausrichtung nicht auf eine
Idee oder einen Begriff oder sonst einen mentalen Inhalt zielt, sondern auf den sprachlichen
Ausdruck SG, dinglich, als quasi physikalisch untersuchbares Objekt verstanden, obzwar metaphysisch unterlegt. Ich wähle den sprachanalytischen Ansatz, bzw. ich habe keine andere Wahl, weil
ich, wie ich nochmals betonen möchte, über die ganze Studie als erkenntnistheoretischen Grundsatz den folgenden Basissatz stelle (mehr in §1):

4

vereinfacht gesagt, an das Systemprojekt des Deutschen Idealismus, nicht an das so-genannte
'Systemprogramm' des Deutschen Idealismus, zum Unterschied, op.cit, Seite

5

Im Original steht "ohne Vermehrung und Verbesserung".
Was Gegenstand des 'Systems' ist, d.h. was mit dem System bestimmt, oder rationalisiert wird, ergibt sich
aus der Text-Umgebung im Nachlass. Martin Heidegger bestimmt den Gegenstand als "das Ganze des Seyns
und verdeutlicht die zeitgeist-bedingte Notwendigkeit, aber auch überwältigende Schwierigkeit einer diesbezüglichen Systembildung bei Kant und seinen Nachfolger im Rahmen des Deutschen Idealismus (Fichte,
Schelling, Hölderlin, Hegel)über mehrere Seiten in seiner Schrift 'Schellings Abhandlung über das Wesen der
menschlichen Freiheit' (1809), A. Auslegung der ersten Erörterung in Schellings Abhandlung,2. Was heisst
System und wie kommt es zur Systembildung in der Philosophie? (Martin Heidegger: Max Niemeyer Verlag,
Tübingen 1995). − Für die Studie richtungweisend vor allem Heideggers Passage "Die Vernunft ist in sich
systematisch, Vermögen und Forderung des Systems in einem." (S.45, Zeile 23). Systembildung befasst sich
mit der Architektonik der reinen Vernunft.
Für Eckart Förster ist Kants Nachlass das Manuskript für die Veröffentlichung des endgültigen Systems der
Tranzendentalphilosophie.(Eckart Förster: 'Kant's Final Synthesis: An Essay on the Opus Postumum',
Harvard University Press 2000). Doch in einer privaten Mitteilung als Antwort auf meine Anfrage lässt Förster
für 'System der Transzendentalphilosophie' auch die Alternative 'System des Seinsganzen' gelten.

6

7

8
9

8

durch die Prädikation "als Alles und Eines, ohne Vermehrung und Verbesserung" oder, verkürzt, 'als Alles
und Eines, je absolut genommen'.
Zu Beachten ist allerdings, die von Eckart Förster publizierte Deutung des Kantschen Nachlasses als
Vorarbeiten zu einer für die Publikation bestimmten letzten gedanklichen Klärung der Transzendentalphilosophie ("Kant's Final Synthesis: An Essay on the Opus Postumum", Harvard University Press 2000). Doch für
Kants letzte Einträge darf die Publikationsabsicht vielleicht übergangen werden; da handelt es sich wohl doch
um intimere Notizen.
In Kapitel 5 können Sie unter dem Titel 'Vorgeschichte' nachlesen, was mich motivierte.
von mir selbst ad hoc aufgestellt (Abschnitt 1, §1)

Vorbereitung
_______________________________________________________________________
Mit unseren menschlichen mentalen Mitteln können wir nur analysieren, was unserer
Mentalität äusserlich ist; es ist aussichtslos, mentale Inhalte zu untersuchen und zu hinterfragen, mit Aussicht auf wissenschaftliche Klarheit.
Erläuterung: Es ist mir durch den erkenntnistheoretischen Grundsatz verwehrt, die Vorstellung
Seinganzes unvermittelt als solche zu analysieren; bei Zuwiderhandlung werde ich mit gedanklicher
Verwirrung Unordnung und begrifflicher Verwilderunng bestraft. Der einzig offene Weg für eine
Analyse (zum Zweck der Bestimmung) der Vorstellung 'Seinsganzes, Kürzel SG, ist die Vermittlung
durch die Sprache in folgender Weise: Die Vorstellung SG als mentaler Inhalt wäre dann unserer
Mentalität, hier unserer denkerischen Analyse, zugänglich, wenn sie unserem philosophischen
Räsonnieren äusserlich wäre. Sie ist das normalerweise nicht, kann es aber dadurch werden, dass
sich unsere Mentalität spontan entäussert, was in der Tat immer dann geschieht, wenn wir uns
spontan sprachlich äussern. Das Resultat solcher Entäusserung kann, wie mir unzweifelhaft
scheint, nur im geäusserten sprachlichen Ausdruck liegen. Dort, im sprachlichen Ausdruck SG,
verstanden als etwas unserer Mentalität vollkommen Äusserliches, dort und nur dort können wir
mit der Analyse unserer Vorstellung SG aussichtsreich ansetzen.
Die Studie fächert auf in vier Teilstränge
1. die sprachanalytische Frage wo sich in einem rein dinglich aufgefassten sprachlichen
Subjektausdruck, Kürzel sprSA überhaupt so etwas wie ein formal-mathematisch
fassbares System findet, noch losgelöst vom konkreten Systeminhalt (Abschnitt 2),
2. die Thematik Sein bzw. Seinsganzes, noch losgelöst vom Kant-Appell,
3. das Problem der Darstellung (der Vorstellung) des Seinsganzen als System, wie vom
Satz-Subjekt im Kant-Appell10 impliziert, und
4. die Problematik der Prädikation im Kant-Appell " ist Alles und Eines ohne Vermehrung und
(ohne) Verbesserung".
Die Argumentationsstränge 3. und 4. bestimmen die Grobgliederung des Kapitels in zwei
Sektionen. In Sektion I wird die Systemforderung behandelt, die im Satz-Subjekt des Kant-Appells
implizit enthalten ist; in Sektion II hinterfrage ich die Prädikation "Alles und Eines, ohne
Vermehrung oder Verbesserung", welche das System als solches auszeichnet. Argumentationsstrang 2 wird in Abschnitt 2 bearbeitet unter dem Titel " "Vorüberlegungen zur Vorgeschichte der
Philosophie des Seinsganzen". Die Argumentation zu 1. erstreckt sich über alle anderen Abschnitte
des Kapitels.
Die Studie beginnt mit Punkt 1; ich suche zunächst, wo sich in einem sprachlichen Subjekt-Ausdruck11 so etwas wie ein System finden lässt, und welche Struktur dieses System aufweist. Auf den
Systeminhalt, den spezifisch philosophischen Aspekt des besonderen Ausdrucks SG, man könnte
sagen auf die Semantik des Worts, gehe ich erst im zweiten und insbesondere im dritten Kapitel
ein. In Sektion I interessiert erst einmal, wie die Systemforderung im Kant-Appell12 erfüllt werden
kann. (Sektion I des Kapitels), und wie ein System unter die Prädikation "ist Alles und Eines" zu
bringen ist (Sektion II).

10

Wenn man den Kant-Appell als Aussagesatz umschreibt, gleichsam so, als hätte man das geforderte System
dingfest und damit beschreibbar gemacht, dann erhält man: "Das System ist Alles und Eines, ohne Vermehrung und Verbesserung" mit dem Satz-Subjekt "System" und der Prädikation " ist Alles und Eines, ohne
Vermehrung und Verbesserung". Das Satz-Subjekt "System" des in einen Aussagesatz verwandelten KantAppells schreibe ich nun dem Original zu, ebenso die Prädikation, die aus dem Prädikat folgt, wenn ich die
Copula weglasse.

11

sprachlicher Subjektausdruck, sprSA, ist jeder sprachliche Ausdruck, der die Funktion des Satz-Subjekts
übernehmen kann.

12

Mit dem Satz-Subjekt des Kant-Appells wird ein System angesprochen, mit der Prädikation "ist Alles und
Eines" werden dem System Attribute zugeschrieben.
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SEKTION I
Zum Satz-Subjekt im Kant-Appell, d.h. zur Systemforderung
TEIL I
KLÄRUNG DER AUSGANGSLAGE FÜR DIE SYSTEMBESTIMMUNG

ABSCHNITT 1
VORÜBERLEGUNGEN ZUR PROBLEMATIK EINER PHILOSOPHIE DES
SEINSGANZEN
Kant schreibt in der Einleitung zur Kritik der Reinen Vernunft1, der Vorsprung von Mathematik
undPhysik gegenüber der reinen, philosophischen Metaphysik ergebe sich daraus, dass wir davon
usgehen, unsere Erkenntnis, d.h. unsere Begriffe müssten sich nach den Gegenständen richten2.
Kant fordert dann dazu auf, einen neuen Denkansatz zu erproben, wonach die Gegenstände sich
"nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens" richten. Der Fehler wäre also, wenn
Kant Recht hätte, dass wir unsere Mentalität nicht angemessen mit der 'Realität' verbinden,
sozusagen verkehrt herum.
Demgegenüber glaube ich, aufgrund eigener Erfahrung und ermutigt durch Strawson3, der Fehler
liege tiefer, nämlich darin, dass wir uns tollkühn zutrauen, metaphysische 'Gegenstände', die bei
Licht betrachtet, doch wohl unsere Vorstellungen, mithin Mentalinhalte sind, mit unserer Mentalität
(Wahrnehmungsvermögen; Denkvermögen, nach Verstand und Vernunft; sowie Sprachvermögen)
analysieren zu können. Können wir zum Beispiel tatsächlich die "Beschaffenheit unseres "Anschauungsvermögens" beurteilen, wie das ab Kant die 'Deutschen Idealisten' für möglich hielten?
Ich denke, hier wollen wir über eine grundsätzliche Erkenntnisgrenze uneinsichtig hinaus. Die
Grenze lässt sich einfach angeben; sie ist erfasst im folgenden erkenntnistheoretischen Grundsatz',
den ich über die gesamte Studie stelle:
§1 Der erkenntnistheoretische Grundsatz
Wir können mit unserer mentalen Ausstattung nur untersuchen, was ihr äusserlich ist, d.h. was
dinglich, als realer Gegenstand gegeben ist. Oder negativ ausgedrückt: Mentalität kann sich nicht
selbst analysieren4;sie kann sich nicht selbst zum Untersuchungs-Gegenstand machen.
Wenn dieser erkenntnistheoretische Erfahrungssatz, der eine grundsätzliche Erkenntnisgrenze
bezeichnet, missachtet wird, gerät das Räsonnieren unvermeidlich in Sackgassen.
Fichtes 'ursprüngliche Einsicht'5und der Erkenntnis-Grundsatz
Wie Dieter Henrich nachweist, hatte Fichte zwar (als Erster) die Unzugänglichkeit des Ich für
Reflexionsphilosophie erkannt, konnte jedoch die Konsequenzen daraus, trotz lebenslangem Bemühen, nicht vollkommen konsistent zu der ihm vorschwebenden allgemeinen 'Wissenschaftslehre'

1

2

3
4

5

Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Auflagen A(1781) und B(1787),Suhrkamp stw 55, Frankfurt am
Main 1974
zitiert nach Dieter Henrich: 'Das Ich, das viel besagt - Fichtes Einsicht nachdenken', Vittorio Klostermann
GmbH, Frankfurt am Main, 2019Vorrede zweite Auflage, Seite 24/25
Peter Frederick Strawson: 'Bounds of Sense', deutsch: Anton Hain, Frankfurt 1992
Der Grundsatz, wie hier formuliert, ist noch zu ungenau; er bedarf definitorischer Differenzierung, die
detailliert festlegt, was mit Mentalität bzw. mentaler Ausstattung gemeint ist. Eine diesbezügliche Definition
der Termini 'untersuchen' und 'äusserlich' gebe ich in Abschnitt 4, §10.
zitiert nach Dieter Henrich: Das Ich, das viel besagt - Fichtes Einsicht nachdenken, Vittorio Klostermann
GmbH, Frankfurt am Main, 2019

10

Teil I-Abschnitt 1
_______________________________________________________________________
ausarbeiten6. Mit dem erkenntnistheoretischen Grundsatz versuche ich, die Fichtesche Erfahrung zu
verallgemeinern vom Problem der 'Ich-Subjektivität' auf die gesamte Problematik von Metaphysik
und Ontologie und zugleich die Fichtesche Einsicht zu vertiefen, indem ich sie als Folge der Konstellation verständlich werden lasse, die durch den erkenntnistheoretischen Grundsatz beschrieben
wird.
Seiner Wichtigkeit wegen gehe ich auf den Grundsatz noch einmal ausführlicher ein. Mein Bezug ist
zunächst die Cartesische Teilung der subjekt-zentrisch aufgefassten Welt in res cogitans und res
extensa, in je individualistische Subjektivität auf einer Seite und res extensa, die intersubjektiv
invariante, gleichsam objektive Gegenstandswelt. Ich verallgemeinere die Erfahrung der zur NaturWissenschaft gewordenen Natur-Philosophie, zum absoluten Gesetz, dass res cogitans zwar mit Erfolg
auf res extensa, also die jeglicher Subjektivität äusserliche 'Wirklichkeit' ordnend zugreifen kann,
nicht aber auf res cogitans selbst (Mentalität, gleich, ob je eigene oder fremde).
Dies als Grundsatz zu formulieren, mag befremden angesichts der offensichtlichen Möglichkeit, sich
mit anderen über Vorstellungen auszutauschen, oder Gedanken (eigene oder die anderer) zu verstehen. Doch der erkenntnistheoretische Grundsatz lässt die Möglichkeit sprachlicher Äusserung
offen.
In der Tat, wenn es möglich wäre, dass Mentalität sich selbst spontan7 äusserlich wird, könnte sich
Mentalität untersuchen. Glücklicherweise ist eine derartige Entäusserung der Mentalität nicht nur
möglich, sondern völlig normal; sie vollzieht sich alltäglich in jeder spontanen sprachlichen Äusserung. Es gilt:
In der sprachlichen Äusserung, resultierend im sprachlichen Ausdruck, wird sich Mentalität
selbst äusserlich; dort 'entäussert' sie sich und kann sich so als Gegenstand analysieren. Doch
wichtig ist: Das Innere der Subjektivität wird im Sprechakt i.a. nicht authentisch übertragen.
Wieso das so ist, d.h. wie eine entsprechende Sperre funktioniert, versuche ich, im folgenden §2
zu erklären.
§2 Exkurs: Vorläufige Überlegungen zum Sprechakt
Vorbemerkung
Es kann auf den ersten Blick scheinen, die Möglichkeit sprachlicher Äusserung hebe den
erkenntnistheoretischen Grundsatz (EG) geradewegs wieder auf. Doch wenn man
1. genau aufnimmt, was der EG sagt, nämlich dass es ausgeschlossen ist, subjektive
Innerlichkeit, d.h. den Kern nicht nur unserer menschlichen, sondern jeglicher Subjektivität
mit unserer mentalen Ausstattung8 zu analysieren und zu untersuchen,

2. und dann überlegt, ob die sprachliche Äusserung subjektive Innerlichkeit wirklich
ausdrücken kann,
dann erkennt man, dass die Antwort, und damit die Frage in 2. davon abhängt, was im Sprechakt
geschieht, d.h. wie sich Mentalität im Sprechakt jeweils in einen sprachlichen Ausdruck hinein
entäussert. Die zentrale Funktion des Sprechakts in der aufgeworfenen Frage ist der Grund,
weshalb ich hier eine kurze Überlegung darüber einschalte, was sich im Sprechakt eigentlich
abspielt.
Grundsätzlich verwandelt sich im Sprechakt ein individueller mentaler Zustand subjektiver
Innerlichkeit in ein Element intersubjektiver Sprachlichkeit von quasi-objektivem Zuschnitt, im
einfachsten Fall eine Vorstellung in ein Wort.
Mit der Vorstellung liegt ein bestimmter Zustand subjektiver Innerlichkeit vor, mit dem denotativen, Wort der einfachste Fall eines sprachlichen Subjektausdrucks sprSA. Gäbe es nun für jede
mögliche Vorstellung einen exakt passenden sprSA, dann könnte man via sprachliche Äusserung
subjektive Innerlichkeit gleichsam 'verlustfrei, Eins zu Eins', in untersuchbaren, da intersubjektiv
6

Dieter Henrich, op. cit.
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stabilen sprachlichen Ausdruck umwandeln; der erkenntnistheoretische Grundsatz wäre dann durch
die Möglichkeit sprachlicher Äusserung widerlegt. Doch so9 funktioniert der Sprechakt nicht.
Wir Schriftkundigen wissen alle aus eigener Erfahrung, dass wir manches Mal 'nach Worten suchen,
um eine bestimmte Vorstellung, eine Stimmung, ein Gefühl, zuweilen sogar einen bestimmten,
noch ganz in der Sphäre der Intuition verharrenden Gedanken zu kommunizieren. Es kommt auch
vor, dass wir das richtige Wort überhaupt nicht finden. Man überlegt leicht, dass es unmöglich für
jede Vorstellung, Intuition, bzw. für jeden hierzu jeweils gehörenden Zustand sprachlicher Innerlichkeit, einen passenden sprSA geben kann; das ist unmöglich, weil die Menge möglicher Zustände
subjektiver Innerlichkeit, wie mir scheint, kontinuierlich unendlich ist, die Menge möglicher sprSA
hingegen diskret.
Daraus folgt, dass sich im Verlauf des Sprechakts i.a. eine Art Zustands-Reduktion ereignet, jeweils
von einem ungestörten Zustand subjektiver Innerlichkeit in einen gewissen gestörten, zugleich
aber 'bereinigten' neuen Zustand solcher Innerlichkeit, ausgezeichnet dadurch, dass ihm ein
intersubjektiver Ausdruck exakt entspricht; subjektive Mentalität ist im 'bereinigten Mentalzustand'
vermittels eines bestimmten sprachlichen Ausdrucks in Kontakt mit dem Sprachmeer einer ganzen,
prinzipiell offenen Sprachgemeinschaft.
Die in Rede stehende Zustands-Reduktion ereignet sich in der Mentalität jedes Sprechers - und
dann noch einmal in der des jeweiligen Hörers, dort freilich nicht spontan, wie beim Sprecher,
sondern von aussen angestossen. Im Hinblick auf den bereits erwähnten späteren Vergleich des
Sprechakts mit dem quantenmechanischen Messprozess, möchte ich die dem Sprechakt
eigentümliche Reduktion des mentalen Zustands noch aus einer besonderen, eher fremd
anmutenden Perspektive ansprechen. Man könnte - mehr oder weniger spekulativ - den Sprechakt
als einen Vorgang auffassen, durch den der Mentalzustand bestimmt, sozusagen vermessen wird
von der 'Intersubjektivität', die in der Sprache liegt, und die von der Sprachgemeinschaft bereitgestellt und verwaltet wird.
Hinter dem scheinbar spontanen, ganz aus eigenem Antrieb in Szene gesetzten Sprechakt steht aus dieser neuen Perspektive - die Sprachgemeinschaft des Sprechers, die über dessen Sprachkompetenz in einem (jeden) Sprecher am Werk ist. Dieses Wirken der Sprache in der subjektivindividuellen Mentalität ist letztlich damit erklärbar, dass Sprache eine der lebendigen Instanzen
des Instanzenmodells bzw. des Systems des finiten Seinsganzen ist. In Kapitel 2 wird das
Systemelement I(3) 6 im Instanzenmodell interpretiert als Instanz der Sprachlichkeit, SPR. Das
Wirken via Sprachkompetenz dieser Instanz SPR in der subjektiven Innerlichkeit ist es - so meine
These -, die in Form des Sprechakts einen jeden Sprechakt begleitet. Dieses Wirken ist bisher
latent, denn es spielt sich im Hintergrund unseres uns selbst reflexions-philosophisch nicht
zugänglichen Unbewussten ab. Dabei kann aber nicht ausgeschlossen werde, dass eines Tages die
Neuronen-Forschung den exakten Auslösungs-Mechanismus ins Bewusstsein heben wird.
Wie die Dinge stehen, müssen wir uns gegenwärtig10 damit begnügen, die Reduktion des inneren
Zustands in einen bereinigten neuen Zustand, den reinen Zustand eines intersubjektiv bereit
stehenden sprachlichen Ausdrucks11 - wie ich den Sachverhalt nun umschreiben werde - als eine
Art stochastischen Entscheidungsprozess zu beschreiben, den wir uns als Teil eines beobachtbaren
und protokollierbaren Kommunikations-Prozesses vorzustellen haben.
Der spontan, gleichsam triebhaft, einsetzende Reduktions-Prozess schliesst i.a. die Möglichkeit aus,
einem sprachlichen Ausdruck den ihn auslösenden bzw. ihm zugrunde liegenden inneren Zustand
zu entnehmen; d.h. es gibt i.a. keine sichere Rückschlussmöglichkeit vom Ausdruck auf den
inneren Zustand (vom Wort auf die genaue Vorstellung als solche). Die am Ende von §1 erwähnte
Sperre (Blockade) der Übertragung subjektiver Innerlichkeit (des 'inneren Subjektivitätszustands')
durch den Sprechakt ist damit erklärt.

12

Teil I-Abschnitt 1
_______________________________________________________________________
Insbesondere ist damit gezeigt, dass der erkenntnistheoretische Grundsatz durch die Möglichkeit
sprachlicher (Ent)Äusserung i.a. nicht infrage gestellt wird. Freilich mache ich immer den Vorbehalt
"im allgemeinen". Damit soll gesagt sein, dass es spezielle innere Zustände gibt, denen exakt ein
sprSA entspricht. Zwar treten derartige 'reine Zustände7 - wie oben eingeführt - nur zufällig auf,
doch es gibt auch Situationen, in denen sie mit Sicherheit auftreten: Unmittelbar nach der
sprachlichen Äusserung eines inneren Zustand in einen Ausdruck A ist der Ausgangszustand, d.h.
der Zustand, von dem aus es zur Äusserung kommt, übergegangen in einen reinen Zustand in
Übereinstimmung mit dem Ausdruck A. Freilich gilt das nur für einen Augenblick. Nach Abschluss
der Äusserung, also am Ende des Sprechakts, wird der auf Intersubjektivität ausgerichtete, innere
Zustand, wieder verdrängt vom dynamischen Weben subjektiver Innerlichkeit, das zu einem
'Schwebezustand' führt, gekennzeichnet dadurch, dass er sozusagen 'quer steht' zu den reinen
Zuständen aller im Kommunikations-Kontext möglichen bzw. sinnvollen sprachlichen
Subjektausdrücken.
Mehr kann ich an dieser Stelle zum Sprechakt schwerlich aussagen. Doch im Zusammenhang mit
einem zweiten Leitgedanken der vorliegenden Studie, dem so-genannten ontologisch-metaphysischen Ausschliessungsprinzip8, komme ich auf den Sprechakt zurück, um ihn mit dem Messakt
(Messprozess) der Quantenmechanik zu vergleichen.
§3 Ausschliessungsprinzip
Unausweichlichkeit der Sprachanalyse (Linguistic Turn)
Nach diesem methodologischen Exkurs nun zurück zur sprachanalytischen Grundlegung.
Mit der Einsicht, dass sich Mentalität im Ergebnis der spontanen sprachlichen Äusserung, d. h. im
intersubjektiv gehärteten sprachlichen Ausdruck, untersuchen lässt, eröffnet sich die Möglichkeit,
metaphysische oder ontologische Vorstellungen und Gedanken in Grenzen zu analysieren, um ihren
Bedeutungs-Gehalt zu bestimmen und auf den Begriff zu bringen. Praktisch läuft das darauf
hinaus, dass man nicht die metaphysisch-ontologische Vorstellung oder Intuition unmittelbar
untersucht, was nach dem erkenntnistheoretischen Grundsatz ergebnislos enden würde, sondern
stattdessen den dinglich (gleichsam positivistisch) aufgefassten sprachlichen Ausdruck analysiert.
Für die Studie bedeutet dies, dass ich nicht den 'Sinn der Vorstellung' 'Seinsganzes', SG, zu
analysieren versuche, vielmehr den Bedeutungsinhalt des sprachlichen Ausdrucks 'Seinsganzes',
SG.9Ich versuche das mit dem Kant-Appell intendierte System des Seinsganzen Σ(SG) durch eine
Analyse im sprachlichen Ausdrucks SG zu finden, d.h. als System von SG: (SG).
§4 Über Augustinische sprachliche Subjekt-Ausdrücke und ihre Bestimmung
Der metaphysisch-ontologische sprachliche Subjektausdruck msprSA gehört zu einer Klasse opaker
sprachlicher Ausdrücke mit der merkwürdigen Eigenschaft, dass man sie richtig zu verwenden
versteht, ohne sie erklären zu können. Ich nenne sie hier Augustinisch, da Augustinus von Hippo
der erste gewesen zu sein scheint, der ihre Besonderheit erkannte und in seinen Confessiones
(XI,14) beschrieb:
"Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaeret, scio. Si quaerenti explicare velim, nescio."10
Ernst Tugendhat benützt für Augustinische Ausdrücke den Terminus 'inexplicit knowledge'11 und
stellt die These auf, es sei wesentlich Aufgabe der Philosophie die genaue Bedeutung
Augustinischer Ausdrücke zu bestimmen12. Er äussert die Vermutung, die Bestimmung
7
8
9

Ein anderer Terminus ist 'Eigenzustand', nämlich eines bestimmten sprSA.
eingeführt in §10
Mentale Inhalte oder Zustände bezeichne ich mit Brush-Script-Buchstaben (Beispiel SG), sprachliche
Ausdrücke i.S.v. Elementen der intersubjektiv verbindlichen Sprache einer Sprachgemeinschaft (hier der
Deutschen) mit CASTELLAN-Buchstaben (Beispiel SG).

10

Was ist nun also Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiss ich es; wenn ich es erklären möchte, weiss
ich's nicht.

11

Ernst Tugendhat: Philosophische Aufsätze, suhrkamp, Frankfurt 1992 (4. Auflage 2017) stw1017, S.419,
Zeile 5
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('clarification') könnte darin bestehen, dass man alle Schritte zusammenstellt, die notwendig sind,
jemanden zu unterweisen, wie ein zu bestimmender Ausdruck in Sprachspielen verwendet wird.
Tugendhat nennt dies "methodical introduction of the meaning"13) . Ich kann mich diesem
Lösungsvorschlag nicht anschliessen, da ich nicht sehe, was eine 'methodical introduction' von
Sprachspielen, sollte sie in der Praxis gelingen, an Aufklärung bringen könnte über die Sprachspiele
hinaus, die bei Augustinischen Ausdrücken, doch als in der Sprachpraxis bereits beherrscht
vorausgesetzt sind.
Zwar bin ich, wie in Abschnitt 2 begründet, gleich Tugendhat14, überzeugt, dass Sprachanalyse die
einzige Möglichkeit ist, Augustinische Ausdrücke zu bestimmen. Doch im Unterschied zu Tugendhat
(und Wittgenstein) bin ich der Ansicht, dass sich die Aufklärung über die genaue und volle
Bedeutung eines Augustinischen Ausdrucks dem jeweiligen Ausdruck selbst entnehmen lassen
muss15, d.h. dass die Bedeutung im Ausdruck selbst enthalten sein muss, und es möglich sein
muss, sie daraus zu gewinnen, indem man die Binnenstruktur des Augustinischen Ausdrucks
entfaltet. Unter der Binnenstruktur eines sprachlichen Ausdrucks verstehe ich die strukturierte
Gesamtheit der Nebenbedeutungen oder, äquivalent, der Konnotationen des Ausdrucks. Ich setze
also bei der (vom Kant-Appell verlangten) Bestimmung des Systems des Seinsganzen nicht darauf,
wie der Ausdruck verwendet wird, sondern, was er als einzelnes gegenständlich vorliegendes Wort in
seinen Konnotationen an Bedeutung birgt, und dies, wenn Kant richtig liegt, in Systemform. Soviel
zu einer in der Sprachanalyse öfters auftretenden Problematik, hier insbesondere einer Philosophie
des Seinsganzen, nun zu einer kurzen Vorgeschichte einer solchen Philosophie:

12

13
14
15

op.cit.: Seite 417, Zeile 3 von unten: [Inexplicit knowledge] "seems susceptible to some sort of further
illumination. This is the domain of philosophy according to Husserl as according to many earlier as well as
contemporary philosophers".
op.cit.: S.424, Zeile 5
op.cit. S.265, Zeile 6
Denn ein Augustinischer Ausdruck dürfte wohl Äusserung eines rein mentalen Inhalts, wie Vorstellungen oder
Intuitionen (Bilder) sein; und nach dem erkenntnistheoretischen Grundsatz kann vom Inhalt nur analysiert
werden, was im spontan geäusserten sprachlichen Ausdruck, im Beispiel in SG, davon als geäussert enthalten ist.
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ABSCHNITT 2
VORÜBERLEGUNGEN ZUR VORGESCHICHTE DER PHILOSOPHIE DES SEINSGANZEN
§5 Ursprünge der Philosophie des Seinsganzen
Das Rätselraten über die Bewandtnis, die es mit dem Ganzen der Umwelt hat, in der sich der
Mensch (in seinem Raumschiff Erde) aufhält, dürfte so alt sein wie der homo sapiens sapiens, doch
der Anfang der Beschäftigung mit dem Seinsganzen in der Weise, die sich als Philosophieren
ansprechen lässt, wird in der universitären philosophischen Tradition mit dem griechischen Denker
Parmenides verbunden. Er gilt den in der Philosophie Geschulten als Begründer der Ontologie. Von
Parmenides führt ein mäandernder, aber nie versandender Weg über viele berühmte Namen,
darunter Plato und Leibniz bis in die Moderne. In deren Anfängen versuchte eine Zunft deutscher
Ausnahme-Philosophen während 25 Jahren1 für die Vorstellung des bzw. eines Seinsganzen ein
kohärentes und konsistentes Begriffs-System aufzustellen. In teilweise erbitterter Konkurrenz entwarfen zuerst Kant, dann Fichte, Schelling und Hegel, zu Beginn auch Hölderlin, je eigene SystemEntwürfe, von denen jedoch bis zum Ende der Epoche2 keiner die Zustimmung aller am Wettstreit
Beteiligten gewinnen konnte. Mit Bezug auf einen solchen 'Fehlschlag' darf man das Projekt eines
Systems des Seinsganzen, wie von den genannten Philosophen intendiert, zuletzt als misslungen
einstufen, zumal die nächste Philosophen-Generation, mit Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard
und anderen sich ganz entschieden von dem Projekt des Deutschen Idealismus abwandten.
§6 Der grundsätzliche Fehler des Deutschen Idealismus ?
Weshalb aber dann eine Neuauflage? Antwort: Weil inzwischen klar geworden scheint, wo selbst
die Ausnahme-Philosophen des Deutschen Idealismus, dem seinerzeitigen kontinentaleuropäischen
Zeitgeist verpflichtet, einen Methoden-Fehler begehen mussten, und wie man den Fehler vermeiden kann, bzw. die Fehler; denn, genau genommen, sind es zwei Fehler, die freilich eng zusammenhängen:
1. Der erste Fehler unterlief m.E. gleich zu Beginn der Epoche Kant, der in seiner Kritik der
reinen Vernunft bloss drei menschliche Vermögen in Betracht zog, nämlich (1) sinnliche
Wahrnehmung, (2) Verstand und (3) Vernunft, das Sprachvermögen jedoch als
unproblematisch ausblendete. Kant hätte doch fragen müssen, woran es liegt, dass Physik
vorankommt, Metaphysik aber nicht. Es liegt am 'Erkenntnistheoretischen Grundsatz', am
INNEN/AUSSEN-Apriori, dass unser Inneres (Ich-Innerlichkeit) nur ihm Äusseres untersuchen kann, die Schranke INNEN
AUSSEN nicht passieren kann; das Innenleben geht
nicht in etwas Totem auf.
2. Der zweite Fehler trat bei allen Philosophen der Epoche auf; er wäre dem Zeitgeist anzulasten: Es wurde allgemein für möglich gehalten, dass wir mentale Inhalte aller Art ohne
weiteres beobachten und sodann untersuchen und im Einzelnen erforschen könnten, was
nach dem erkenntnistheoretischen Grundsatz (§1) gänzlich unmöglich ist.
Beide Fehler sind vermeidbar:
Ad1.

Vor allem in der Analytischen Philosophie der englischsprachigen Welt ist auf Analyse
ausgerichtete Sprachphilosophie die dominante philosophische Sparte, wobei, im Anschluss
an die Sprachspiel-Theorie Wittgensteins, dem Sprachvermögen besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. Zu nennen sind vor allem die Autoren Austin und Searle mit ihrer speechact Philosophie.

Ad2.

Der glückliche Umstand, dass wir in einer Sprachgemeinschaft leben, ermöglicht es, auch
den tiefer sitzenden zweiten Fehler auszuschliessen. In der Tat besitzt unser mentales

1
2

Eckart Förster: "Die 25 Jahre der Philosophie", Klostermann, Frankfurt am Main 2011 (3. Auflage 2018)
Gemeint ist die Epoche des so-genannten Deutschen Idealismus.
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Inneres das bemerkenswerte Vermögen3, sich selbst äusserlich zu werden, indem es sich
spontan sprachlich äussert.
Im Sprechakt (besprochen in Abschnitt 4.B in Teil II) vollzieht sich, was Austin und Searle
nicht thematisieren: die Entäusserung von mentalem Inneren und damit die Überbrückung
der Cartesischen Spaltung der Realität in res extensa und milliardenhaft diversifizierte res
cogitans. Im Sprechakt objektiviert sich die direkt nicht zugängliche Mentalität, in seiner
Elementarform im intersubjektiv verständlichen sprachlichen Ausdruck4. Im Fall der
vorliegenden Studie ist es das geäusserte Wort 'Seinsganzes', das, ganz bewusst dinghaft
interpretiert als empirisch analysierbarer sprachlicher Ausdruck SG, anstelle der reinen
intuitiven Vorstellung bearbeitet wird.
Es wird nun Aufgabe der vorliegenden Studie sein, bei der Bestimmung des im Kant-Appell
verlangten Systems die beiden als vermeidbar erkannten Fehler sicher auszuschliessen. Dazu muss
ich vorab untersuchen, wie in sprSA Bedeutung erfasst wird, wie die Konnotationen im BF(sprSA)
genau angeordnet sind.

3

4

Das Sprachvermögen ist, neben den von Kant berücksichtigten Vermögen ein weiteres, von Kant in der Kritik
der reinen Vernunft nicht aufgegriffenes Vermögen.
Im einfachsten Fall, gleichsam in der Elementarform ist der sprachliche Subjektausdruck sprSA ein einzelnes
denotatives Substantiv.
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ABSCHNITT 3
SPRACHPHILOSOPHISCHE VORGABEN FÜR DIE ELEMENTE DES GESUCHTEN SYSTEMS

§7 Zwei Primär-Konnotationen - Momente, Bipolarität
Ich führe zunächst eine zusätzliche Terminologie ein und bezeichne die Konnotationen in BF(SG) als
Momente von SG (Wort-Objekt) bzw. von SG. (Mentalzustand/Vorstellung)
Zu den Konnotationen bzw. Momenten ist festzuhalten, dass sie nicht alle den gleichen Status
haben; denn es gibt Konnotationen, die mehr an der Oberfläche liegen bzw. sich im Vordergrund
durchaus bemerkbar machen und zahlreiche andere, die normalerweise im Hintergrund unbemerkt
bleiben, obwohl jede Konnotation, gleich in welcher Tiefe, zum semantischen Kolorit der Hauptbedeutung beiträgt.
Man kann das eben Ausgeführte formalisieren, indem man Konnotationen verschiedener Ordnung
unterscheidet. An der Oberfläche liegen bzw. im Vordergrund stehen die primären Konnotationen
(Konnotationen 1. Ordnung); sie stellen die Primär-Momente dar. Ich nehme an1, dass es im
Bedeutungsfeld BF(sprSA) eines sprachlichen Ausdrucks sprSA stets zwei Primärmomente gibt, die
konträr sind.
Die Begründung für diese Annahme ergibt sich pragmatisch (empirisch) aus der Funktion eines
sprSA im Kontext der Kommunikation, im einfachsten Fall aus der Funktion in der Sprecher-HörerBeziehung:
Jeder sprSA, im einfachsten Fall ein substantivisches Einzelwort, muss zwei Kontaktstellen aufweisen, eine für den Kontakt mit dem mentalen Innen des Sprechers2, der das Wort äussert, den
zweiten Kontakt mit der intersubjektiven Aussenwelt der Sprache der Sprachgemeinschaft von
Sprecher und Hörer. Das erste ist ein introvertierter Aspekt des sprSA, das zweite ein
extravertierter Aspekt. Die beiden Aspekt des sprSA sind konträr; sie bilden zwei gegensätzliche
Pole des sprSA, den ich aus diesem Grund als bipolar bezeichne. Mit seiner Polarität überbrückt
jeder sprachliche Ausdruck sprSA die Cartesianische Subjekt-Objekt-Spaltung zwischen res
cogitans (je subjektiver Mentalität) und res extensa (intersubjektiver Sprachgemeinschaft).
Die Konnotationen liegen nun also zunächst einmal in Form zweier konträr-polarer Primär-Momente
(alias Primär-Konnotationen oder Konnotation erster Ordnung) vor.
Damit sind erst zwei von unbestimmt vielem Momenten eines sprSA erfasst. Die Frage, die sich als
nächste stellt, lautet: Wie verhält es sich mit den Konnotationen bzw. Momenten höherer Ordnung?
In welcher Beziehung stehen sie zu den Polen, alias Primär-Momenten eines sprSA?
Die Antwort ist einfach, aber folgenreich: Die Primär-Konnotation oder - äquivalent - das PrimärMoment M(1) eines sprachlichen Ausdrucks A ist Neben-Bedeutung lediglich deshalb, weil
symbiotisch integriert in den sprachlichen Ausdruck A mit einer anderen Bedeutung als das
Moment M(1). Herausgelöst (durch Entfaltung) aus dem Zusammenhang der KonnotationsGesamtheit von A, ist das Moment M(1), wie jede Konnotation, wieder ein gewöhnlicher
sprachlicher Ausdruck A1, in dem die konnotative Nebenbedeutung von A als Hauptbedeutung
auftritt. Da jeder Ausdruck zwei Momente, M(1) und M(2), enthält, gehören zu jedem A zwei über
die beiden Momente vermittelte Ausdrücke, A1 und A2. Im Verhältnis von Ai zu A nenne ich A den
symbiotischen Aufhebungs-Ausdruck für die Ausdrücke Ai; in der umgekehrten Richtung3 heissen
Ai, i =1,2, Quellen-Ausdrücke von M(1) und M(2).
Anmerkung
Die Vorstellung, dass sprachliche Subjektausdrücke polarisiert sind mit zwei konträr gegensätzlichen Polen verbindet sich spontan mit der anschaulichen Vorstellung physikalischer Dipole, anschaulich deshalb, weil mit einem physischen Dipol eine gewisse Räumlichkeit verbunden ist: Die
1
2
3

begründbar, wie sich gleich zeigt
und des Hörers, der es vernimmt
Entfaltung statt Aufhebung
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beiden Pole stehen sich 'gegenüber', d.h. sie sind nicht am selben 'Ort', sondern an zwei Orten − in
einer (zunächst) rein intuitiven Vorstellungs-Sphäre V'S. Die hier angesprochene Raumvorstellung
beinhaltet eine kürzeste Verbindungslinie zwischen den beiden Polen und damit so etwas wie eine
eine Vorzugsrichtung in V'S, Kurz: Mit der Erkenntnis, dass Instanzen bipolar strukturiert sind (eine
bipolare Binnenstruktur aufweisen), ist intrinsisch eine Polarisations-Richtung aufgedeckt, die eine
erste quasi 'räumliche' Dimension innerhalb der intuitiven Vorstellungs-Sphäre V'S stiftet. Welche
intuitive Vorstellung sich spontan in meiner eigenen, natürlich subjektiven 'V'S' einstellt, habe ich in
Bild 1-1 skizziert. Zu sehen ist das Bedeutungsfeld eines sprachlichen Subjekt-Ausdrucks mit dem
Bedeutungskern, der eigentlichen oder Haupt-Bedeutung des Ausdrucks im Zentrum und zwei
weiteren inkludierten Neben-Bedeutungsfeldern, links und rechts vom Zentrum, ein jedes
seinerseits mit einem Bedeutungskern; dieser ist nichts weiter als eine Nebenbedeutung, alias
Konnotation, genauer eine Konnotation erster Ordnung und zugleich eines der zwei Momente des
Ausdrucks, im Bild mit M1 bzw. M2 bezeichnet.

§8 Warum sprachliche Ausdrücke 'Instanzen' sind - Instanzen-Modell
Es lässt sich nicht vermeiden, dass in der Sprach-Analytik immer noch auch Sprach-Philosophie
Spuren hinterlässt; reine Sprachanalytik als Bereinigung 'idealistischer' Philosophie gibt es nicht, so
wenig wie eine rein logizistisch-semantische, 'ideale' Kunstsprache, ohne Abhängigkeit von der
natürlichen Sprache. Das bedeutet im gegenwärtigen Zusammenhang, dass ich einer intuitivphilosophischen Deutung der rein diskursiv-analytisch eingeführten sprachlichen Ausdrücke an
dieser Stelle nicht aus dem Weg gehen darf: Ich ergänze also den obigen formalen Teil der
System-Logik, wie ich das rein formal, sprachanalytisch Erschlossene nennen werde, mit einem
hermeneutischen Element, indem ich festhalte:
Zur System-Logik gehört wesentlich der scheinbar triviale Umstand, dass die Quellen-Ausdrücke
die in den jeweiligen Aufhebungs-Ausdruck zum Moment herabgesetzt eingehen, dabei der
symbiotischen Vereinigung nicht etwa zum Opfer fallen, vielmehr davon unberührt eigenständig
weiter existieren. Zur System-Logik gehört weiter, die auffällige Fähigkeit eines sprSA, als eine
Erscheinung aufzutreten, die in der Lage ist, zwei andere sprSA in sich zu vereinen, ohne selbst vor
der Vereinigung überhaupt zu existieren, d.h. die im Akt der symbiotischen Vereinigung zugleich
erst zur Existenz kommt, sich also gleichsam selbst setzt, indem sie symbiotisch vereint oder
Hegelsch formuliert, indem sie im Akt der Aufhebung deren Urheber, wenn ich so sagen darf, und
zugleich deren Resultat ist. Des weiteren ist zu beobachten, dass die, solange selbständig, quasi
neutralen Quellen-Ausdrücke durch das Verschmelzen zum Synthese-Ausdruck nicht nur zu
Momenten herabgesetzt werden, sondern die Funktion von Polen an- und übernehmen. Der Quellen-Ausdruck, der zum subjekt-affinen Pol wird, übernimmt, zum Moment herabgesetzt, die
Funktion, Mentalinhalt dadurch zu stabilisieren, dass er temporär (im Augenblick des Sprechakts)
in Resonanz gerät (Abschnitt 1, §2) mit dem Mentalzustand einer je bestimmten Person, die als
Mentalitäts-Träger fungiert.
Doch nun zum Quellen-Ausdruck, der zum objekt-affinen Pol wird. Er wird durch die Aufhebung in
die Lage versetzt, den Kern des Ausdrucks, zu dem er selbst als Pol-Moment gehört, an das intersubjektive und insofern quasi-objektive Sprach-Meer, die Sprachgemeinschaft, anzuschliessen und
dort einzubringen als Transportmedium für eine (vorbestimmte oder dem Zufall überlassene) Mental-Destination, d.h. als Transportmedium zur Mentalität einer anderen Person, oder - sofern der
Ausdruck ausgesprochen wird - um kontinuierlich zu erlöschen bzw. - sofern der Ausdruck aufgeschrieben, als Dokument, seine Fahrt aufnimmt - um im Akt des Lesens den zuvor gerade aktivierten Mentalzustand einer anderen Person in vorbestimmter Weise zu affizieren, d.h. zu stören
und sprunghaft neu zu bestimmen.
Schon dieses funktionale Verhalten des sprSA deutet darauf hin, dass er etwas 'irgendwie' Lebendiges sein muss. Ein weiterer Umstand lässt das aber noch klarer aufscheinen: Dass die zu Momenten herabgesetzten (Quellen-)Ausdrücke ihren ursprünglichen eigenständigen Bedeutungsgehalt in
bzw. trotz der symbiotischen Synthese nicht verlieren, weist eindeutig daraufhin, dass der mit der
Synthese entstehende neue sprachliche Ausdruck nicht als 'Zerstörer', sondern als Vermittler
('interpreter', Übersetzer) auftritt. Als solcher gewinnt ein sprSA seine Identität nur in seinem
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Übersetzen, dynamisch verstanden, d.h. nur während er übersetzt; er ist nichts anderes als das
Übersetzen selbst. Dazu muss er auf den beiden Seiten, die durchs Vermitteln, alias Übersetzen, zu
verbinden sind, gleichermassen zuhause sein. Der Vermittler (sprSA) muss, so verstanden, beides
sein; beide Seiten sind in ihm lebendig, die subjekt-affine auf res cogitans zielende und die objektaffine, auf res extensa ausgerichtete; in der Kernbedeutung eines jeden Augustinischen
Subjektausdrucks sind sie vereint und halten so die beiden konträren Momente zusammen und
zugleich auseinander.
Alles, was im letzten Abschnitt steht, kann man etwas Lebendigem zuschreiben, nein, muss man,
d.h. man kann es nur etwas Lebendigem zuschreiben, woraus folgt, dass ein sprSA etwas Lebendiges sein muss; und - in der Tat - ich deute sprSA im System des Seinsganzen als jeweils eine spezifische Seinsweise; der sprSA trägt sie als seine Kernbedeutung und transportiert sie durchs intersubjektive Fluidum der Sprache.
Gut, aber was wird denn letztlich übersetzt, was ist überhaupt übersetzbares Zu-Übersetzendes
da? Setzt Übersetzen nicht zwei Sprachen voraus? Müsste da ein sprSA nicht selbst Sprache oder
zumindest sprachlich konstituiert sein? Ist er das? Wie anders als sprachlich könnten sprachliche
Ausdrücke konstituiert sein? Doch halt! Gemeint ist nicht die reale Sprache einer Sprachgemeinschaft, in welcher der sprSA vorkommt, sondern die Diskurssprache eines 'Universe of discourse',
in der sprach-analytisch ein sprSA analysiert wird. Nun ist aber die Diskurssprache ist für den
subjekt-affinen Aspekt (Pol) eines sprSA A nicht dieselbe wie für dessen objekt-affinen Pol.
Zwischen den beiden verschiedenen Diskurssprachen ist zu übersetzen durch den Ausdruck A als
Vermittler. Damit scheint klar zu sein, dass sprSA lebendige Akteure sind, die als Vermittler ihrer
konträren Pol-Momente agieren. Dies Vermitteln ist die einzige Aktivität, der ganze sprachphilosophisch ermittelte Daseins-Inhalt sprachlicher Subjektausdrücke sprSA. Um diese LebendigkeitsEigenschaft anzuzeigen, bezeichne ich sprachliche Subjektausdrücke in der Studie als Instanzen
und das zuletzt (in Kapitel 3) resultierende System als Instanzen-System, dessen in Kapitel 2 fertig
gestellten rein formalen Teil als Instanzen-Modell.

§9 Inklusions-Zusammenhang - System-Logik
Wie leicht zu verstehen, sind Konnotationen sozusagen untergeordnete Nebenbedeutungen nur
wenn integriert oder, wie man mit Hegel sagen kann, wenn aufgehoben oder wie ich sagen werde,
wenn symbiotisch verwachsen(alias inkludiert) mit der Hauptbedeutung eines anderen sprachlichen
Ausdrucks. Die Konnotationen kommen freilich, wie bereits ausgeführt, auch selbständig in einem
je eigenen sprSA, dem so-genannten Quellenausdruck vor. Diese simple Überlegung ist der
Schlüssel zwar noch nicht zur vollen Systemstruktur, aber doch zunächst einmal zur Systemlogik,
die so etwas wie den Kern des im Kant-Appell verlangten Systems darstellt. Denn, wenn gemäss
dieser Systemlogik jeder sprSA zwei weitere solche Ausdrücke inkludiert, resultiert daraus, dass die
Binnenstruktur von SG eine binäre Baumstruktur aufweist, mit SG als Wurzel. Mit einem
sprachanalytischen Iterationsverfahren, das Schritt für Schritt die Momente erster Ordnung,
zweiter Ordnung, usw. in ihrem Zusammenhang aufdeckt, und auf diese Weise das ganze Bedeutungsfeld BF(SG) entfaltet, lässt sich die Baumstruktur explizit bestimmen.
Mit der binären Baumstruktur ist ein hierarchisches System sprachlicher Ausdrücke gefunden; es
ist normalerweise, d.h. im Sprachalltag versteckt in der Binnenstruktur von SG, genauer: in der
Konnotations-Gesamtheit des Bedeutungsfelds BF(SG) von SG4. Das hierarchische System mit SG
an der Spitze, bzw. in der Baumstruktur als Wurzel, identifiziere ich nun mit dem vom Kant-Appell
verlangten System des Seinsganzen Σ(SG), unter dem Vorbehalt, dass für die gefundene Hierarchie
sprachlicher Ausdrücke auch die bis jetzt noch unbeachtete Prädikation "als Alles und Eines"
zutrifft. Unter welcher weiteren Vorraussetzung bzw. (da die Voraussetzung als erfüllt angenommen) unter welcher Annahme das zutrifft, erläutere ich in Teil II. Als Abschluss der Vorüberlegungen zur Systemsuche nachstehend ein kleiner Exkurs in Richtung Kapitel 3 (Deutung).

4

im so-genannten 'semantischen Kolorit'
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ABSCHNITT 4
ERKENNTNISTHEORETISCHE VORÜBERLEGUNGEN ZUM GESUCHTEN SYSTEM
§10 Ein ontologisch metaphysisches Ausschliessungsprinzip
Als bemerkenswertes Fazit der Konnotations-Analyse ist zu konstatieren, dass sich die Vorstellung
eines Seinsganzen, SG, die sich im msprSA SG (ent)äussert, nicht als solche, d.h. als Vorstellung,
weiter aufklären, d.h. bestimmen lässt, dass sie vielmehr − falls überhaupt, dann − nur als System
bestimmbar ist. Es sieht nach den Ausführungen in §8 ganz so aus, als stünden wir vor der Wahl:
Entweder die ursprüngliche inhaltlich opake, insofern unbestimmte, wenngleich intuitiv und
sprachlich reine Vorstellung SG, oder das System der Konnotationen von SG, erfasst im Bedeutungsfeld BF(SG), niemals aber beides zugleich. Mit anderen Worten: Nach Segment I sieht es ganz
so aus, als bestünde so etwas wie ein
Ausschliessungs-Prinzip (vorläufige Formulierung)
zwischen mentaler Vorstellung oder Intuition auf der einen Seite und Bestimmung der Vorstellung
in Systemgestalt auf der anderen Seite: Eine intuitive mentale Vorstellung und ihre diskursiv
systemische Bestimmung schliessen sich gegenseitig aus, d.h. man kann nicht zugleich intuitiv in
der Sphäre reiner Vorstellung, und diskursiv in der Domäne der formalen Logik operieren. Beides
sind zwei grundverschiedene (inkompatible) ontologische Bezirke.
Diejenigen mit Grundkenntnissen der Quantenmechanik, werden sich erinnern, dieser Denkfigur
dort schon einmal begegnet zu sein; die formale Ähnlichkeit mit dem 'Heisenbergschen' Ausschliessungsprinzip, der so-genannten 'Unschärferelation' scheint offensichtlich. Ich vertrete die
Ansicht, dass diese Ähnlichkeit nichts Zufälliges ist, sondern dass ein gewisser, intimer
Zusammenhang besteht zwischen Quantenmechanik und analytischer Sprachphilosophie im Sinn
der Abschnitte 1 bis 3. In beiden Fällen geht es um objektive (intersubjektiv invariante) Äusserung
mentaler Vorstellung. Im Fall der Quantenmechanik ist das mentale Moment meist die Vorstellung
einer Bahn im Raum, 'auf' der sich ein physikalisches Objekt, z.B. ein Atom 'bewegt'. So weit so
gut. Wenn man aber die Bahn-Determinanten (Ort und Impuls oder Drehwinkel und Drehimpuls)
bestimmen will, stellt man fest, dass man mit den jeweils gemessenen Daten (ObservablenWerten) die weitere Bahnbewegung nicht vorhersagen kann, d.h. den weiteren Verlauf der Bahn
nicht kennt und nicht kennen kann. Weshalb nicht, das kann die Physik nicht erklären. Das nun im
Rahmen der Sprachanalyse entdeckte Ausschliessungsprinzip könnte vielleicht einen Hinweis
liefern, dass die vom quantenmechanischen Ausschliessungsprinzip postulierte Unmöglichkeit,
intuitive (Bahn-) Vorstellung und diskursive Kinematik (Bahn-Bestimmung im Raum-Zeit-Kontext)
in einem zu haben, ein grundlegendes Prinzip unserer menschlichen Mentalität ist, nicht auf
Naturphilosophie beschränkt, sondern für jede Art menschlicher Erkenntnis gültig. Die hier
vorgebrachte Vermutung bedarf einer separaten Studie für eine Überprüfung ihrer Haltbarkeit1. Im
Rahmen der vorliegenden Studie würde eine solche Bearbeitung der Thematik zu weit führen.
Unter der rein hypothetischen Voraussetzung der universalen Gültigkeit des Ausschliessungs-Prinzips zwischen Vorstellung und System-Bestimmtheit oder, abstrakter, zwischen Intuition und
Diskursivität, Intuition und Rationalität (i.S.v. diskursivem Verstand), versuche ich, im Sinn eines
Gedankenexperiments, Erfahrungen mit formalen Konsequenzen des Ausschliessungsprinzips, die
in der Quantenmechanik gewonnen wurden, in eine Modellskizze des Sprechakts zu übersetzen.
§11. Zusammenhang metaphysisches Ausschliessungsprinzip und erkenntnistheoretischer
Grundsatz
Zwei Leitprinzipien für die Erkundung des im Kant-Appell verlangten Systems sind im ersten Kapitel
im Rahmen der Vorüberlegungen bis hierher aufgestellt worden, beide eher mutige Innovationen:
zuerst der von mir so genannte erkenntnistheoretische Grundsatz (EG) und nun das meines
Wissens erstmals proklamierte metaphysische Ausschliessungsprinzip. Es scheint mir erforderlich,
die Konsistenz der beiden innovativen Prinzipien zu sicherzustellen, und hierfür deren
1

Und sie benötigt natürlich, dies vor allem, intersubjektiven Konsens über ihre Triftigkeit,
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Zusammenhang aufzudecken. Schon beim ersten Hinsehen fällt eine Gemeinsamkeit auf: Beide
Prinzipien sprechen eine Unmöglichkeit aus, unterbinden etwas:
Der erkenntnistheoretische Grundsatz bestreitet die Möglichkeit, dass sich der Mensch mit seiner
Urteilskraft auf etwas sinnvoll beziehen könnte, das menschlicher Mentalität nicht äusserlich ist. Er
bestreitet damit und unterbindet die Möglichkeit, dass der Mensch mit seiner mentalen Ausstattung
allein, etwa mittels seines Urteilsvermögens, wahrheitsgetreue Erkenntnisse über das Funktionieren seiner mentalen Prozesse gewinnen könnte.
Das Ausschliessungsprinzip bestreitet und unterbindet die Möglichkeit, dass wir eine rein intuitive
Vorstellung und ihre systemische Bestimmung mental simultan im Fokus halten können. Denn es
postuliert, dass sich rein mentale Intuition, d.h. reine Vorstellungen nicht als solche bestimmen
lassen; begründet wird dies mit dem Befund2, dass jeder Versuch, eine intuitive Vorstellung
rational zu bestimmen, d.h. kohärent und konsistent darzustellen, ein System zum Ergebnis hat,
das zwar verstandesmässig als der ursprünglichen Vorstellung äquivalent gedacht werden darf,
jedoch als intersubjektiv beglaubigtes System niemals dasselbe sein kann wie die rein subjektive
intuitive Vorstellung.
Soviel zunächst über den Zusammenhang der beiden Grundlagen; beide sprechen eine Unmöglichkeit aus, der Erkenntnistheoretische Grundsatz die Unmöglichkeit I ('UNMÖGLICHKEIT1'), das Ausschliessungsprinzip die Unmöglichkeit II ('UNMÖGLICHKEIT2'). Könnte es sein, dass die zwei
Unmöglichkeiten in irgend einem Sinn letztlich dasselbe bedeuten? Dann bestünde der
Zusammenhang der beiden Grundlagen in einfacher Gleichheit der jeweils ausgesagten
Unmöglichkeiten. Die nächste Aufgabe ist also eine Untersuchung der beiden Unmöglichkeiten auf
mögliche Gleichheit hin. Dazu muss eine gemeinsame Hinsicht gefunden werden, auf die bezogen
die Gleichheit bestehen müsste.
Wenn man die Konsequenz des erkenntnistheoretischen Grundsatzes (UNMÖGLICHKEIT1), dass
Mentalität sich nicht selbst analysieren kann, da sie nur analysieren kann, was ihr äusserlich ist,
bedenkt, dann sollte wohl die erste Frage sein: Was heisst 'analysieren' und was 'äusserlich'?
1. äusserlich
Man könnte hier an die Cartesische Unterscheidung res cogitans und res extensa als das denken,
was mit innerlich bzw. äusserlich gemeint ist; 'äusserlich' wäre dann res extensa und innerlich res
cogitans. Doch die Cartesische Unterscheidungs-Variante führt nicht weiter. Eine alternative
Variante ist die Unterscheidung subjektiv versus intersubjektiv (quasi-objektiv); hier wäre dann
äusserlich so viel wie intersubjektiv und innerlich engstens verwandt mit subjektiv, im Sinn von
Subjektivität, eingeschlossen das viel diskutierte Faktum der 'Ichbefangenheit' (wie ich es nennen
möchte), das im wesentlichen darauf hinausläuft, dass man allem, was ernstlich innerlich i.S.v.
subjektivistisch-ichhaft ist, diskursiv mit Reflexion nicht beikommt. Wenn man innerlich mit ichhaftsubjektiv gleichsetzt, ist - nach Henrich - mit Fichte klar, dass man Mentalität, verstanden als
Innerlichkeit keinesfalls intersubjektiv untersuchen kann. Damit ist die Unterscheidung subjektiv
versus intersubjektiv im Sinn subjektivistischer Innerlichkeit einerseits und des logischen
Positivismus oder logischen Empirismus, bzw. äquivalent, der mathematisch-logischen Systematik
oder Prozesshaftigkeit, all das zusammengefasst in dem Begriff der Diskursivität als massgebend
befestigt. Als unmöglich1 wird demnach vom erkenntnistheoretischen Grundsatz postuliert, das
Mentalität i.S.v. subjektivistischer Innerlichkeit gleichwertig (gleichbedeutend) auf ein
intersubjektiv gültiges System so übertragen werden kann, dass man die jeweilige fragliche
subjektive Innerlichkeit als quasi objektiven Untersuchungs-Gegenstand vor sich hat. Das ist die
erste Art Unmöglichkeit: UNMÖGLICHKEIT1; sie wird vom erkenntnistheoretischen Grundsatz
ausgesprochen.

2

beobachtet im Zusammenhang mit der iterativen Entfaltung des Bedeutungsfelds des sprachlichen Ausdrucks
der jeweiligen Vorstellung.
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2. analysieren
Hier denke ich in erster Linie an die Unterscheidung zwischen intuitiver und diskursiver (mathematisch-logischer) Argumentation. Es geht um die Übertragung eines opaken intuitiven Sachverhalts
in eine mathematisch-logische Darstellung mit 'gleicher'3 Bedeutung. Das Instrument für die
Übertragung ist Sprachanalyse in einer ihrer Varianten, effektiv einer so noch nicht eingesetzten
Variante.
Das ist der Schlüsselsatz:
Man kann subjektive Innerlichkeit niemals als intersubjektiv invarianten, d.h. schwach objektiven
Untersuchungsgegenstand vor sich haben.
Wenn man eine intuitive Vorstellung, verstanden als ein Beispiel für subjektive Innerlichkeit, ohne
direkten Bezug zu einem realen Objekt, mithin einen Augustinischen sprachlichen Ausdruck
äussert, dann ist die Äusserung noch unbestimmt; man kann nicht erklären, was sie bedeutet bzw.
die Bestimmung der Bedeutung verwandelt die Intuition in ein diskursives mathematisch-logisches
Gebilde, in dem sich die ursprüngliche lebendige subjektiv-innerliche Vorstellung verfangen und
zugleich aufgelöst hat.
Anmerkung
Es ist aber nicht so, dass bei der Verwandlung von Intuition in diskursive Systematik die Schranke
zwischen res cogitans und res extensa überwunden wäre vielmehr wird innerhalb der Sphäre der
Mentalität (des Denkens) eine Hinsicht, die der Intuition, in eine andere Hinsicht, in die der Diskursivität (des logischen Positivismus/Empirismus) übertragen mittels sprachanalytischer Entfaltung
eines Augustinischen Ausdrucks. Die sprachliche Äusserung ist und bleibt etwas subjektiv Innerliches aus Sicht des Sprechers im Moment der Äusserung, wird aber zugleich zu etwas intersubjektiv in Raum und Zeit Übertragbarem, nämlich zum Zeichen auf einem materiellen Träger. Das
heisst, die sprachliche Äusserung hat eine Doppelnatur4;wir begegnen hier wieder der Bipolarität
schon des einzelnen sprachlichen Ausdrucks, z.B. Einzelworts, wo nach §7 ja auch der introvertierte Pol die subjektive Seite menschlicher Mentalität erschliesst, um sie mittels extrovertiertem Pol
mit der intersubjektiv-sprachlichen Seite zu verbinden.
Die mit dem Ausschliessungsprinzip verteidigte Unmöglichkeit1 der gleichzeitigen Fokussierung
unsrer Mentalität
•

auf die natürliche subjektive Innerlichkeit, repräsentiert im Augustinischen Ausdruck (Äusserung) SG, einerseits und

•

die artifizielle mathematisch-logische Bestimmung Σ(SG) von SG, repräsentiert
durch das System, wie es der Kant-Appell verlangt,

ist eine Gegebenheit, die nicht als Attribut von SG verstanden werden kann, sondern ganz
allgemein als limitierendes Merkmal unserer Mentalität (geistigen Ausstattung) genommen werden
muss.

Das Ausschliessungsprinzip bestätigt den erkenntnistheoretischen Grundsatz
Nimmt man nun an, der sprachliche Ausdruck SG sei unmittelbare, spontane Entäusserung unsrer
mentalen Intuition (Vorstellung) SG eines Seinsganzen, dann kann es zunächst so scheinen, als sei
subjektive Innerlichkeit eben doch intersubjektiv untersuchbar, da es der sprachliche Ausdruck SG
ist. Doch das Ausschliessungsprinzip wird dadurch nicht entkräftet, sondern im Gegenteil bestätigt;
denn da es sich bei SG um einen Augustinischen Ausdruck handelt, ist der Ausdruck SG opak und
ohne Bestimmung durch explizite System-Entfaltung unverständlich; in einem mit der Entfaltung
3

Der Unterschied ist, dass die 'intuitive, spontan sich einstellende Bedeutung in der diskursiven Darstellung in
ein System unendlich vieler anderer, leichter erfassbarer intuitiver Bedeutungen aufgelöst wird.

4
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löst sich aber die vom Ausdruck SG getragene Vorstellung auf, sodass die spontane Entäusserung
am Ende ihrer Bestimmung als Untersuchungsgegenstand gar nicht mehr existiert. Fazit:
Fazit: Das Ausschliessungsprinzip wird bestätigt bzw. bekräftigt, nicht entkräftet, wie es auf den
ersten Blick scheinen mag. Die Möglichkeit sprachlicher Äusserung lässt zwar zu, dass sich
subjektive Innerlichkeit in intersubjektiven Subjekt-Objekten, in den von mir so genannten
Instanzen, derart repräsentiert, dass sie sprachanalytisch bestimmbar wird. Doch im Zug der
Bestimmung löst sich die sprachliche Äusserung in ein System unendlich vieler anderer, einfacherer
sprachlicher Ausdrücke auf. So löst sich zum Beispiel − wie im zweiten Kapitel gezeigt − der
Ausdruck SG auf in ein System unendlich vieler sprachlicher Ausdrücke für Seinsweisen, von denen
jede durch unbegrenzt viele Seiende einer bestimmten Art (Klasse, Typus) in der physischen
Realität repräsentiert wird.
Das gilt insbesondere für Augustinische Ausdrücke und damit praktisch für alle reinen Vorstellungen, d.h. für all die Vorstellungen, die sich nicht auf reale physische Objekte berufen können, um
ihre Sinnhaftigkeit zu nachzuweisen. Die oben angeschnittene Frage nach einer übergeordneten
Unmöglichkeit im Sinn eines Grundprinzips, aus dem sich die beiden Leitprinzipien bzw. deren
beide Unmöglichkeiten ableiten, möchte ich abschliessend beantworten. Die Antwort lautet: Die
Unmöglichkeit besteht grundsätzlich zwischen der intuitiven Beschreibung einer Vorstellung, ganz
in der Sphäre der subjektivistischen Innerlichkeit einerseits und einer zweiten Beschreibung
'derselben' Vorstellung in der Sphäre der intersubjektiven Quasi-Objektivität bzw. logischmathematischen Diskursivität, ausgedrückt durch Prozesse, die sich der Ägide des Kausalprinzips
in Raum und Zeit abspielen. Dieses Endergebnis formuliere ich noch einmal eigens als
Metaphysisches Ausschliessungsprinzip (Endfassung)
Subjektiv-innerliche (ichhafte) Beschreibung einer Vorstellung und quasi-objekiv intersubjektive
mathematisch-logische Beschreibung in Raum Zeit derselben Erscheinung schliessen sich gegenseitig aus. Der Fokus kann jederzeit nur auf einer der beiden Beschreibungsarten liegen.
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SEKTION I
Zum Satz-Subjekt im Kant-Appell, d.h. zur Systemforderung
TEIL II
ZUM VORGEHEN ANGESICHTS DER AUSGANGSLAGE
ABSCHNITT 5
§13 Entfaltung Augustinischer Ausdrücke, insbesondere des Augustinischen
Ausdrucks 'Seinsganzes', SG, − System-Entfaltung
Angesichts der Ausgangslage ist klar, wie grundsätzlich bei der System-Suche vorzugehen ist:
In erster Linie sind die drei im Fazit von Teil I zusammengefassten Fragen zu beantworten. Ich beginne mit Frage 1, d.h. mit der Suche nach einer zum Kant-Appell passenden Binnenstruktur in
sprachlichen Subjektausdrücken.
Die methodologische Pointe besteht angesichts der Erkenntnisse in Abschnitt 1 ('Unausweichlichkeit
der Sprachanalyse -Linguistic Turn') darin, die Suche nach Bedeutung nicht auf traditionell kontinentale geist- oder subjektphilosophische Verfahren zu gründen, vielmehr auf sprachanalytische
Strukturanalyse, freilich − das ist der Kern − auf eine gegenüber der bisherigen Analytischen Philosophie noch einmal neue Form der Analyse; die nicht bei Syntax und darauf bezogene Semantik
ansetzt, sondern bereits beim einzelnen sprachlichen Ausdruck (im einfachsten Fall beim einzelnen
Substantiv), und die bisher weitgehend1 unbeachtet gebliebene Binnenstruktur bestimmter isolierter sprachlicher Ausdrücke unter die Lupe nimmt.

Binnenstruktur, Bedeutungsfeld, virtuelles Konnotationensystem
An mehreren Stellen des ersten Teils ist bereits angedeutet, dass ich mir die zur Diskussion
stehende Binnenstruktur einzelner metaphysischer sprachlicher Subjektausdrücke, msprSA, als
systemisch strukturierte Gesamtheit der Konnotationen (Nebenbedeutungen) vorstelle, die zu
einem msprSA gehören. Die Erscheinungsform der System-Struktur ist nun zu bestimmen.
Was die Bedeutung eines msprSA betrifft, so nehme ich an, dass sie nicht scharf, quasi punktförmig ist, vielmehr als ausgedehntes Bedeutungsfeld vorliegt, konstituiert durch seine Konnotationen:
Annahme 1:
Die Binnenstruktur eines mspSA besteht aus einem Bedeutungsfeld BF(mspSA)2, in dem
sämtliche zum Ausdruck gehörigen Konnotationen auf noch zu bestimmende Weise, systemisch
geordnet, vereint sind.
Im Anschluss an diese Annahme, stelle ich mir weiter vor, dass ein Augustinischer Ausdruck
(Abschnitt 1, §3) deshalb opak ist, weil sein Bedeutungsfeld unerschlossen ist, und dass er
transparent wird, wenn es gelingt, sein Bedeutungsfeld zu entfalten, d.h. die in diesem enthaltenen
Konnotationen (Nebenbedeutungen) in ihrem Struktur-Zusammenhang zu explizieren.
Die spannende Frage ist nun, ob die im Bedeutungsfelds BF(msprSG) enthaltene KonnotationsStruktur Systemcharakter aufweist, wie dies der Kant-Appell verlangt. Generell lautet die Frage:
Weisen die Konnotationen im Bedeutungsfeld eines Augustinischen Ausdrucks implizit eine Systemstruktur auf, die man durch Entfaltung explizit darstellen kann?

1

2

Eine Ausnahme ist z.B.Tugendhat, wenn man die von ihm ins Rampenlicht gestellten Verwendungsweisen
eines Ausdrucks zu dessen (bei Tugendhat freilich noch gar nicht thematisierter) Binnenstruktur rechnen will.
BF(mspSA):= (BF:= Bedeutungsfeld; mspSA:= metaphysischer sprachlicher Subjekt-Ausdruck)
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§14 Bipolar verfasster Entfaltungs-Algorithmus - Binäre Baumstruktur
Als nächstes nun zur Frage, wo und wie in der Binnenstruktur, d.h. im Bedeutungsfeld BF(msprSA)
eines Augustinischen alias metaphysischen sprachlichen Subjektausdrucks msprSA, Bedeutung erfasst ist. Aus der Bipolarität sprachlicher Ausdrücke als lebendige Vermittler zwischen subjektivem
Innen und intersubjektivem Aussen, in Gestalt von Kommunikation ermöglichender Sprache, folgt,
dass jeder sprachliche Subjektausdruck primär zwei Konnotationen mit konträrer Bedeutung
(subjektiv vs. intersubjektiv) aufweist, ich nenne sie Primär-Momente oder Pole des Ausdrucks.
Das Bedeutungsfeld, als intersubjektiverBedeutungs-Träger eines msprSA,hat damit folgende
Zusammensetzung: Die Hauptbedeutung von msprSA befindet sich als Bedeutungskern im Zentrum
des zugehörigen Bedeutungsfelds, umgeben zunächst von den beiden Primär-Konnotationen und,
abhängig von diesen, dann weiter von all den ∞ vielen Konnotationen höherer Ordnung, die immer
tiefer im Hintergrund liegen, aber insgesamt, sozusagen unauffällig, alle zum semantischen Kolorit
des sprachlichen Ausdrucks beitragen.
Das Bestimmungs-System eines opaken Augustinischen Ausdrucks A kann man nun dem
Bedeutungsfeld des Ausdrucks BF(A) entnehmen, indem man iterativ die Momente, Ordnung für
Ordnung, isoliert als Quellenausdrücke, und jeweils derjenigen Ordnungs-Stufe zuordnett, die im
Verlauf der Iteration an der Reihe ist, also
•

zuerst die zwei Primärmomente oder Konnotationen erster Ordnung von A, als
Quellenausdrücke A(1)1 und A(1)2,

•

dann je wieder zwei Primärmomente der Quellenausdrücke A(1)1 und A(1)2 der
Primärmomente von A, also insgesamt vier Momente zweiter Ordnung von A:
A(2)1,..., A(2)4,

•

gefolgt von 8 Momenten 3. Ordnung A(3)1, ..., A(3)8, usw.,

•

allgemein 2n Momente oder Quellenausdrücke A(n)1, ..., A(n)N, N=2n.

Das durch dieses Schema (Bild 1-2) definierte Iterationsverfahren bezeichne ich als den binär
verfassten Entfaltungs-Algorithmus zur Extraktion des hierarchischen Systems sprachlicher
Momenten-Ausdrücke aus dem Bedeutungsfeld insbesondere eines opaken Augustinischen
Ausdrucks. In Bild 1-2a sind nur noch die Kerne der das System konstituierenden Ausdrücke,, also
die Hauptbedeutungen der Quellenausdrücke zu A eingezeichnet, in Bild 1-2 die vollständigen
Bedeutungsfelder in einer rein intuitiv zu Papier gebrachten und so visualisierten VorstellungsSphäre V'S3. Wie die Bilder dieser Vorstellung zeigen, hat das resultierende System eine binäre
Baumstruktur, mit dem Stammausdruck A als Wurzel (in den Bildern steht der Baum jeweils auf
dem Kopf; deshalb zeigt die Wurzel des Baums nach oben und bildet dort die Spitze des visualisierten Systems.
Mit diesen Vorüberlegungen zum Vorgehen für die Systembestimmung angesichts der Ausgangslage wie in Teil I erkundet, beende ich meine Vorüberlegungen zur Systembestimmung, möchte
aber zum Zweck leichterer Beurteilbarkeit des damit in groben Zügen vorgelegten Instanzenmodells alle im bisherigen Verlauf der Studie getroffenen Annahmen noch einmal übersichtlich
zusammenstellen:

3

In Bild 1-2b sind, im Vorgriff auf Kapitel 3, einige konkrete Bedeutungen der Systemelemente angegeben.
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ABSCHNITT 6
§15 Visualisierung als Hilfsmittel für die vollständige Systementfaltung
Solange nur die formale Seite1 des Systems des Seinsganzen betrachtet wird, also das Instanzenmodell, wie in §8 definiert, kann Visualisierung der jeweils bearbeiteten Struktur-Details eine wertvolle Hilfe sein. Zum Beispiel zeigen die schematischen Darstellungen der Bilder 1-2 und 1-2a2, in
denen die System-Logik als bipolare (binäre) Baumstruktur visualisiert ist, sehr anschaulich, was
zum vollständigen System-Modell, dem Instanzenmodell, noch fehlt:
•

Man vermisst zunächst eine Begrenzung des Schemas (der 'Baumkrone' nach unten); es
ist unklar, ob es überhaupt eine Grenze geben kann.

•

In einem damit stellt sich die Frage, ob die 'Zweige' der Krone unbegrenzt in die Breite
wachsen oder die Ausbreitung zugleich mit der Längs-Erstreckung an eine Grenze stösst.

Diese Fragen lassen sich anhand der schematischen Visualisierung anschaulich bearbeiten, was
gegenüber einer rein abstrakten, diskursiv-rationalen Behandlung offenbar vorteilhaft ist.
In der folgenden Sektion II wird sich zeigen, dass die Prädikation des Systems mit dem Wortlaut
"ist Alles und Eines ...", genau die Information beibringt, die für die Bestimmung der vertikalen und
horizontalen Ausdehnung der Baumstruktur, der seitlichen und unteren Grenzen des in Bild 1-2
intuitiv visualisierten Instanzenmodells erforderlich ist. Darüber hinaus wird uns die Prädikation
helfen, die intuitive schematische Darstellung aufzurüsten in eine analytisch geometrische, die den
Anschluss an die mathematische Analysis ('Infinitesimalrechnung') ermöglicht.

Bevor ich die erste, ganz der Systemfindung gewidmete Sektion der Vorüberlegungen schliesse,
noch eine kleine Kostprobe (Bild 1-2b), wie das Instanzenmodell zuletzt aussehen wird, wenn in
Kapitel 3 die konkreten Namen der sprachlichen Ausdrücke identifiziert sein werden, für welche die
Instanzen in Bild 1-2a nur erst die abstrakten Repräsentanten sind.

1

nur die Instanzen I(m)n mit ihren Bedeutungsfeldern, abstrakt definiert durch die Angabe ihres Ortes in der
binären Baumstruktur (hierarchische Stufe(m), Anordnung auf der Stufe (n)).

2

In Bild 1-2 sind für die erste drei hierarchischen Stufen bzw. die ersten zwei Entfaltungs-Stufen die involvierten Bestimmungsfelder der Instanzen (jeweils mit Kern und den zwei Primär-Momenten in der intuitiv visualisierten Vorstellungs-Sphäre skizziert. In Bild 1-2a sind nur noch die Bedeutungs-Kerne (BK) und die Verbindungslinien gezeichnet. Die Verbindungslinien zeigen − anhand der Kerne −, welche Bedeutungsfelder-Paare
einer bestimmten Stufe in welchen anderen Bedeutungsfeldern einer numerisch tieferen Stufe, im Bild − ihrer
gesteigerten Symbiose-Komplexität wegen − aber höher eingezeichneten Stufe, symbiotisch aufgehen.
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SEKTION II
Zur Prädikation im Kant-Appell, d.h. zur System-Begrenzung
TEIL III
ZUM VORGEHEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER KANT-PRÄDIKATION1
_________________________________________________________
§16 Erfassung der Problematik
Wir haben nun die innere Struktur eines Systems gefunden, das für eine rationale Darstellung der
intuitiven Vorstellung 'Seinsganzes, SG, infrage kommt, d.h. als das System gelten darf, von dem
im Kant-Appell die Rede ist. Das ist aber nur die Innenarchitektur des Systems, die Ränder für eine
Aussenansicht fehlen noch. Hier kann die bisher ausgesparte System-Prädikation "ist Alles und
Eines..." weiterhelfen, die wir in der zweiten Sektion nun in die Systemfindungs-Bemühungen
einbeziehen. Die grosse Frage ist dabei, ob das System, wie in §9 konzipiert, verträglich ist mit
einer solchen Prädikation. Welche Systemstücke sind in §9 offen geblieben? Antwort: In erster
Linie ist die Frage der System-Limitation noch offen: Bezogen auf die Baumstruktur in Bild 1-2a
betrifft das
1. die Baumwurzel oben (den Beginn der Systementfaltung),
2.

das Ende der Entfaltung nach unten (Höhe der Krone), falls es überhaupt existiert,

3.

sodann die seitliche Begrenzung der Äste bzw. Zweige.

Erst wenn die vier Begrenzungen des Instanzenmodells erkundet sind, verfügen wir über einen
vollständigen Rahmen für die Darstellung der Bedeutungsfelder aller Daseins-Instanzen. Dann aber
stellt sich die Abschlussfrage,
4. ob die Kant-Prädikation genau diese System-Limitation beseitigt, d.h. die Frage, wie die
Grenzbegriffe 'Eines' und 'Alles', die − wie vom Kant-Appell gefordert − gleich oder sogar
identisch sein müssten, widerspruchsfrei in die Systemlogik eingeordnet werden können.
Bevor wir die Fragen 1. bis 4. beantworten können, müssen wir die Prädikation selbst unter die
Lupe nehmen, sowie das grammatische Verhältnis von Subjekt (System) und Prädikation im KantAppell. Beide, Prädikation und Syntax, sind nämlich problematisch. Die von der Syntax aufgeworfene Problematik liest sich wie folgt:
Problem 1. (Syntax-Problem): Im Basissatz des Kant-Appells, "Das System ist EINES und
ALLES..." wird das unbestimmte, Augustinische Satz-Subjekt durch die Satz-Prädikation
"ist EINES und ALLES..." definiert, umgekehrt aber die ebenso Augustinisch
unbestimmte Satz-Prädikation, falls überhaupt, erst durch das Satz-Subjekt. Subjekt
und Prädikation sind also wechselseitig aufeinander bezogen. Angesichts dieser
komplexen Ausgangslage müssen Subjekt und Prädikation des Basissatzes zugleich,
d.h. im gleichen Prozess entfaltet werden.
Anmerkung:
(1) Zu bedenken ist: Auch wenn SG, sowie E & A gemeinsam zu entfalten sind, mit
einem der beiden, SG oder E & A muss man die Entfaltung praktisch starten.
(2) Gemeinsame Entfaltung betrifft die obere Grenze (die Baumwurzel), bzw. den
Anfang der Entfaltung;
(3) sie führt zur Postulierung einer Doppelwurzel (Bild 1-4);
(4) denn sie beginnt nicht mehr mit dem einen Ausdruck 'Seinsganzes', sondern mit
den zwei Grenzausdrücken E und A.
•
1

Lösung des Problems in Segment Q.

d.h. unter Berücksichtigung der System-Prädikation ' im Kant-Appell
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Die Prädikation selbst ist gleich in mehrfacher Hinsicht problematisch:
Problem 2. (Unzeitgemässheits-Problem): Die Prädikate "Alles" mit der Qualifikation "ohne Vermehrung" und "Eines" mit dem Zusatz "ohne Verbesserung" in der Prädikation "ist
Alles und Eines" des Kant-Appells stellen, da sie sich auf das Seinsganze beziehen,
nämlich dessen System-Darstellung prädizieren sollen, absolutistische Qualitäten dar,
wie man sie im heutigen Denken nicht mehr vorbehaltlos, wie zur Zeit Kants,
akzeptieren und in eine Philosophie einarbeiten kann. In diesem Sinn sind bereits die
Ausdrücke 'EINES' und 'ALLES' problematisch.
Anmerkung: Dieses Problem wird pragmatisch gelöst in §14.
Problem 3. (Unbestimmtheits-Problem): Die Teilprädikate 'Alles' und 'Eines', insbesondere mit
der Qualifikation 'Alles ohne Vermehrung', d.h. 'absolutes Alles', symbolisch: ALLES,
Kürzel A, sowie 'Eines ohne Verbesserung', symbolisch: EINES, Kürzel E, sind noch aus
einem anderen Grund problematisch: Sie sind nicht weniger opak als das System, das
sie näher bestimmen sollen. EINES und ALLES sind Augustinische Ausdrücke (metaphysische sprachliche Subjekt-Ausdrücke, msprSA), die ebenso systemisch entfaltet
werden müssen wie der msprSA SG.
Anmerkung: Lösung des Problems in §13, zusammen mit Problem 1.
Problem 4. (Paradoxie-Problem): Die Prädikation "ist EINES und ALLES" enthält eine Paradoxie
(scheinbaren Widerspruch), die zugleich mit der Entfaltung aufgelöst werden muss.
Anmerkung: Lösung des Problems in §16.
Problem 5. (Identitäts-Problem): Zuletzt noch eine kategoriale Ungereimtheit, die zu klären ist:
Wie ist es möglich, dass ein System, im Sinn eines mathematischen Begriffs, so etwas
sein kann, wie ein rein gedankliches, nur in der Vorstellung existierendes Abstraktum
'ALLES' bzw. 'EINES'? In welchem Sinn, falls überhaupt, eine derartige Gleichheit, oder
sogar Identität, verständlich sein kann, muss ebenfalls aufgeklärt werden.
Anmerkung: Dieses Problem wird in §14 angegangen.

Im nächsten Abschnitt setze ich mich mit den Problemen 3 bis 5 der Prädikation auseinander.

ABSCHNITT 7
VORÜBERLEGUNGEN ZUR PROBLEMATIK DER PRÄDIKATION IM KANT-APPELL
§17 Erweiterte Baumstruktur - Entfaltungsbeginn mit 'EINES' und 'ALLES' (E & A), statt
mit 'Seinsganzes SG
Ich beginne die Bearbeitung der Prädikations-Problematik mit dem Sytax-Problem (Problem 1).Im
Hinblick auf Punkt (1) der Anmerkungen zu Problem 1, starte ich die Entfaltung mit den beiden
Grenzausdrücken E und A. Das Dilemma dass Prädikat-Ausdruck und Subjektausdruck der KantPrädikation sich wechselseitig bestimmen, und daher nur in ein und derselben X-Entfaltung
bestimmt werden müssen, löst sich mit der bei E-und-A einsetzenden erweiterten Baumstruktur.
Schon ab der ersten Entfaltungstufe von SG bzw. der zweiten von E-und-A lassen sich die beiden
Entfaltungen nicht mehr unterscheiden; sie laufen identisch weiter ab.
Wie eine gemeinsame Entfaltung von SG, E und A im Detail vor sich geht, kann ich erst in Kapitel 2
im Detail ausführen, nachdem die Prädikate E und A als Grenz-Instanzen in den Kontext des Instanzen-Systems integriert sind; vorläufig begnüge ich mich mit einer schematischen Darstellung
der kombinierten Entfaltung nach Art von Bild 1-2a. Der kombinierten Entfaltung von SG,E und A
entspricht eine im Vergleich mit Bild 1-2a erweiterte Baumstruktur wie in Bild 1-4 wiedergegeben.
Der Raum (Rahmen), auf den sich die erweiterte Baumstruktur in Bild 1-4 bezieht, ist wieder die
schon für Bild 1-2a benützte, räumlich aufgefasste, jedoch noch rein intuitive Vorstellungs-Sphäre
V'S. In Kapitel 2 wird, wie oben erwähnt, die intuitive Vorstellungs-Sphäre zum Raum 'aufgerüstet'
durch die Einführung einer mathematischen Topologie. Die erweiterte Baumstruktur in Bild 1-3
weicht darin von der einfachen Baumstruktur ab, dass die (im Bild nach oben zeigende, als Spitze
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erscheinende) Wurzel gespalten ist in die beiden Wurzelspitzen E und A, d.h., die Entfaltung
beginnt, wenn man im Kant-Appell nun die Prädikation berücksichtigt, nicht mehr mit dem
metaphysischen sprachlichen Subjektausdruck SG, vielmehr mit den beiden Augustinischen
Ausdrücken E und A; sie stellen 'laterale Grenzen für das Instanzensystem dar, d.h. sie begrenzen
dessen schematische Visualisierung in der Breite. Ausserdem existieren im erweiterten
Instanzensystem zusätzliche Inklusions-Beziehungen - im Bild 1-4 als zusätzliche Inklusionslinien
zu erkennen: unter anderem von den bisherigen Rand-Instanzen zu den Grenz-Instanzen E und A.
Soviel vorweg zu der in Kapitel 2 ausgearbeiteten Lösung der Syntax-Problematik.
§18 Grundsätzliche Einschränkung der Systemanalyse auf den Finiten Aspekt
Als nächstes greife ich das Unzeitgemässheits-Problem (Problem2) auf. Ich schlage eine pragmatische Lösung vor; sie besteht darin, dass der Geltungsbereich des sprachlichen Ausdrucks SG auf
das Finite Seinsganze eingeschränkt wird; der infinite, die Reichweite menschlicher epistemischer
Fassbarkeit in die Grauzone reiner Spekulation hinein überschreitende Aspekt, welcher der rein
intuitiven Vorstellung SG und damit auch dem metaphysischen sprachlichen Subjektausdruck SG
unvermeidlich anhaftet, soll in der Studie bei der Suche nach systemischer Entfaltung des Augustinischen Ausdrucks SG ausgeklammert bleiben. Grundsätzlich soll strikt nur der finite Aspekt im
formalen Teil der Studie bearbeitet werden, d.h. ich nehme, falls nötig2, eine Modifikation des
Kant-Appells vor und interpretiere das von diesem verlangte System als System des finiten Seinsganzen fSG. Zu entfalten ist dann nicht der maximale, letztlich infinite sprachliche Ausdruck SG,
sondern dessen finiter Aspekt, Kürzel fSG. An der Zusammenhangs-Logik, d.h. an der
hierarchischen oder Inklusionsstruktur-Struktur des Systems Σ(SG) ändert sich beim Übergang zum
System Σ(fSG) nichts; sie ist nach wie vor sprachanalytisch bestimmt; die Einschränkung aufs
Finite betrifft die reflexionsphilosophischen Überlegungen, die bei der philosophisch-spekulativen
Deutung der Systemstruktur, genauer bei der Rückkehr vom diskursiven zum intuitiven Teil der
Studie in Kapitel 3 eine wichtige Rolle spielen.
Anzumerken ist freilich, dass sich 'das Infinite' vom 'Finiten' vorstellungsmässig nicht wirklich
trennen lässt; denn per Definition ist das Infinite nicht ausgrenzbar, insbesondere nicht durch eine
Grenze zum Finiten. Die Grenze zwischen Finitem und Infinitem stellt sich uns als semipermeabel
vor, d. undurchlässig vom Finiten zum Infiniten, durchlässig jedoch vom Infiniten zum Finiten. Es
lässt sich nicht vermeiden, dass das Infinite im Finiten Spuren hinterlässt. Ganz deutlich ist das in
der Mathematik, insbesondere in der Infinitesimalrechnung (Analysis). Dort heissen die Spuren des
Infiniten 'Asymptoten'; diese sind formal präzise definiert. Auch darauf komme ich in Kapitel 2
zurück. Hier muss ich mich auf die Bemerkung beschränken, dass zwar der finite Aspekt bzw.
'Ausschnitt ' des Seinsganzen als unser lebensweltliches Dasein wahrgenommen wird, kurz als
Lebenswelt, dass aber das Infinite in unserer Vorstellung sporadisch als 'Reines Sein' vorkommt,
das bei der endgültigen Ausarbeitung des Instanzenmodells in Kapitel 2 als Asymptotische Grenze,
alias Konvergenzgrenze des iterativen Entfaltungs-Verfahrens auch mathematisch definiert wird.
§19 Reflexionsphilosophische Qualifizierung der Grenzausdrücke E und A
Wie kann man aber nun die sprachlichen Ausdrücke E und A ,gedeutet als Grenz-Vorstellungen E,
EINES, und A, ALLES, in rationale Grössen der mathematisch-logischen Domäne, d.h. letztlich in
mathematische Variablen übersetzen? Ich schlage vor, die Vorstellung 'absolut Alles', ALLES, zu
identifizieren mit der Vorstellung absoluter Diversifizierung, und im Resultat mit absoluter Diversität; denn damit ist, was immer 'da sein' mag, alles je vorfindbare bzw. sogar 'nur' denkbare
Einzelne aufgefächert gedacht; dabei sollte man aber nicht an der Substanzvorstellung hängen
bleiben; gemeint ist eine vollkommen abstrakte 'Zerlegung' von irgend etwas, das auch zusammengesetzt gedacht werden kann. Kurz: Ich interpretiere die Vorstellung ALLES, A, als Inbegriff
der Diversität. Konträr analog interpretiere ich EINES, E, als Inbegriff der Integrität. Denn
Integrieren wäre der Konträr-Begriff zu Diversifizieren. Mit der nun vollzogenen bedeutungserhaltenden Interpretation der Vorstellungen E und A als Inbegriffe der Integrität bzw. Diversität,
fällt es leicht, für E und A mathematische Variablen zu finden; denn nun ist eine Graduierung
2

Es kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass auch Kant bei seiner Notiz ein epistemisch jederzeit fassbares finites System (des lebensweltliches Daseins) im Sinn hatte, kein nebuloses infinites des 'Reinen Seins'.
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möglich: Für Diversität kann man einen Diversitäts-Grad DG als Variable einführen, für Integrität
konträr analog einen Integritäts-Grad als Variable. Für diese beiden Variablen gilt nach den
vorausgehenden Überlegungen: DG=1 für den Inbegriff der Diversität, also für die Vorstellung A
und IG=1 für den Inbegriff der Integrität, d.h. für die Vorstellung E. Die Kontrarität von E und A
kommt zum Ausdruck in den Beziehungen
(DG=1)

(IG=0) und (IG=1)

(DG=0).

Mit der nun eingeführten Graduierung wird eine räumliche Darstellung von Inhalten der intuitiven
Vorstellungs-Sphäre V'S möglich; denn man kann nun die Polarisations-Richtung zur räumlichen
Ausrichtung einer Koordinaten-Achse ausnützen und auf dieser Achse die Graduierung von
Diversität und in einem damit der Integrität wiedergeben: In Bild 1-3 dient die 'GraduierungsAchse' dazu, den Diversitätsgrad DG in seinem ganzen Definitionsbereich, von DG=0 (in Bild 1-3
der linke Grenzwert) bis DG=1 (rechter Grenzwert) sichtbar zu machen und, in einem damit, aber
komplementär, den Integritäts-Grad IG der gegenläufig variiert. Die auf der Graduierungsachse
abgesteckte Strecke interpretiere ich als ein-dimensionalen metrischen Vorstellungsraum V'R1, der
die Funktion der intuitiven Vorstellungs-Sphäre übernimmt und dabei den intuitiven Aspekt der Argumentation in den ihm entsprechenden, aber bestimmteren diskursiven Aspekt überführt(man
könnte sagen 'rationalisiert').
Ich verwende nun den ein-dimensionalen Vorstellungs-Raum V'R1 für die Darstellung der Bedeutungsfelder von Instanzen (als den System-Elementen). Als Rahmen dient die formale grafische
Repräsentation der Graduierung. Sie ermöglicht eine eindimensionale Topologie oder KoordinatenAchse. Mit dieser Achse ist der V'R1 identifizierbar: als Strecke, begrenzt durch die sprachlichen
Ausdrücke (Grenz-Ausdrücke) E und A (Bild 1-3a).
Anleihe bei der fernöstlichen YIN-YANG-Philosophie
Ich möchte in die nun dargelegte Interpretation der sprachlichen Ausdrücke 'ALLES', A, und EINES,
E, als Grenzvorstellungen A bzw. E, in Bild 1-3 dargestellt als Extremalwerte von Graduierungen
[0<=DG,
IG <=1], noch etwas Weiteres aufnehmen, nämlich aus der fernöstlichen Philosophie
(Ontologie) die Begriffe YIN und YANG. Ich möchte zeigen, dass diese Begriffe mit den absolut
genommenen Kantschen Prädikations-Variablen EINES und ALLES aufs Engste verwandt sind, YIN
mit EINES und YANG mit ALLES.
Die im fernöstlichen Denken weit verbreitete Dichotomie YIN-YANG geht zurück auf das frühchinesische, noch dem Mythos nahe stehende Denken über das menschliche Dasein. Der Sinologe
Frank Fiedeler hat in Feldstudien auf Taiwan herausgefunden, dass für das spätere YIN-YANG
ursprünglich die Dichotomie GANG-ROU stand3, mit der Bedeutung HART-WEICH. YIN und YANG
(wie auch GANG und ROU) haben komplexe Bedeutungsfelder; wichtige Konnotationen sind:
•

bei YIN: Schatten, schattig, dunkel, geschlossen, weich, empfangend, verhalten,
geschmeidig, vorsichtig, introvertiert, normativ, konservativ,

•

bei ROU: weich, fliessend,

•

bei GANG: hart, fest, trennscharf

•

bei YANG: Licht, hell, offen, hart, ausgreifend, aggressiv, entschlossen, mutig,
extravertiert, innovationsfreudig; vielfältig.

Es schein mir offensichtlich, dass mit dem eben dargestellten Bedeutungsfeld von YANG recht gut
die dem absolut genommenen Alles, ALLES, zugeschriebene maximale Diversität korreliert, und
konträr analog dazu mit dem Bedeutungsfeld von YIN, gemäss der vorausgehenden Zusammenstellung, die dem absolut genommenen Einen mit dem Ausdruck EINES zugeschriebene maximale
Integrität.

3

Frank Fiedeler, Yijing - Das Buch der Wandlungen, Diederichs, München 1996, Seite 12
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Ich schlage deshalb vor, die Grenz-Bedeutungen des westlichen Gegensatzpaars EINES/ALLES zu
amalgamieren mit den offenbar verwandten fernöstlichen Gegensatzpaaren YIN/YANG bzw.
GANG/ROU zum west-östlichen Gegensatzpaar YIN-ROU-EINES/YANG-GANG-ALLES.
§20 Identität von Bedeutungsfeldern versus Identität von Bedeutungskernen (HauptBedeutungen)
Das Paradoxon, dass das System zugleich mit E und mit A übereinstimmen soll (Problem4, §17),
woraus folgt, dass E mit A übereinstimmt, also E = A oder sogar E ≡A gelten muss, lässt sich
formal scheinbar ganz einfach lösen. Es genügt Identität nicht von den Bedeutungskernen, alias
Haupt- bzw. KernBedeutungen BK(E) und BK(A) zu verlangen, sondern von den Bedeutungsfeldern
BF(E) bzw. BF(A). Während es absurd wäre zu verlangen, die konträren Kernbedeutungen BK(E)
und BK(A) wären identisch, ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass die Bedeutungsfelder
BF(E) und BF(A) es sind, d.h., dass sie übereinstimmen; das ist nämlich dann denkbar, wenn man
sich auf den Feldausschnitt beschränkt, der zum finiten Inneren des Vorstellungsraums V'R1 gehört.
Dann deckt sich das im finiten lebensweltlichen Daseins-Inneren liegende YIN-seitige Halbfeld
BFE(A) des Bedeutungsfelds BF(A) der Grenz-Instanz A exakt mit dem YANG-seitigen Halbfeld
BFA(E) des Bedeutungsfelds BF(E) der Grenz-Instanz E. Wenn wir, wie oben bereits vorausgesetzt,
auch die Grenzausdrücke als im übrigen normale Binnen-Instanzen behandeln mit je einem
Bedeutungsfeld, dessen Kern im Zentrum des Feldes liegt, erscheint die Überlappung der Teilfelder
durchaus plausibel. Es bleibt bei diesem Lösungsansatz allerdings das Restproblem, d.h ein
Lösungs-Vorbehalt, dass die jeweils nicht berücksichtigten Halbfelder ausserhalb des DaseinsInneren liegen, was die Frage aufkommen lässt, wozu denn weder zum Dasein gehörige, noch dem
Reinen Sein zurechenbare System-Elemente gehören sollen. Diese Frage versuche ich in Kapitel 3
im Kontext der Deutung mit einem spekulativen Narrativ zu beantworten und damit den Vorbehalt
an die Aussagekraft des Narrativs zu binden.
Erklärungs-Variante für Paradoxie-Problem (Problem 4)
Normalerweise würde man bei einer Prädikation der vorliegenden Art als Kopula zwischen dem
Prädizierten (dem System) und dem Prädizierenden, dem Prädikationskern (Alles und Eines) nicht
umstandslos 'ist' erwarten, denn das macht offensichtlich keinen Sinn: Ein System als solches, d.h.
als ein mathematisch-logisches Objekt, kann mit einem (substantivierten) Adjektiv, wie 'Alles' oder
'Eines' überhaupt nicht verglichen werden. Die Prädikation "ist Alles und Eines" kann sich also nicht
auf das System des Seinsganzen beziehen, egal ob finit Σ(fSG) oder nicht. Aber worauf dann? Nach
dem, was wir im ersten Teil erfahren haben, lautet die Antwort: die Prädikation bezieht sich auf die
Konnotationen oder Momente bzw. Instanzen im Bedeutungsfeld BF(fSG) des Ausdrucks 'Seinsganzes', SG, von dem wir ausgehen. Auf diese Weise ist die Schwierigkeit 4 behoben; denn die
Bedeutungsfelder der mit 'ist' verbundenen Ausdrücke SG und E bzw. A sind offenbar vergleichbar.
§21Worauf sich die Prädikation im Kant-Appell bezieht
Zuletzt nun zum Identitäts-Problem (Problem Nr.5,§17). Wie kann Kant verlangen, ein System,
d.h. ein formales diskursives Gebilde der logisch-mathematischen Domäne solle gleich sein einer
rein intuitiven Vorstellung in der Vorstellungs-Sphäre bzw. nun im Vorstellungsraum V'R1 bzw. ab
Kapitel 2 dann auch in einem zwei-dimensional konzipierten Vorstellungsraum V'R2? Hier hilft die
Überlegung weiter, dass sich die Prädikation, genau genommen, nicht auf das System als logischmathematisches Konstrukt bezieht, sondern auf Bedeutungsfelder, hier zunächst einmal auf das
Bedeutungsfeld BF(SG), dann weiter aber auch auf die Bedeutungsfelder BF(E) und BF(A). Wie
wäre es, die Forderung, die zum Identitäts-Problem führt, dadurch zu bereinigen, dass wir auf
beiden Seiten der Kopula, wie schon in Segment X, nicht die Kernbedeutungen, sondern die
Bedeutungsfelder substituieren? Wenn wir so vorgehen, ergibt sich als 'bereinigte Forderung':
BF(fSG) = BF(E) = BF(A),
Denn mit den Substitutionen
•

Σ(fSG)

•

E

BF(fSG);

BF(E);
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•

A

BF(A)

geht
Σ(fSG) = E = A,
d.h. die unbereinigte Forderung des Kant-Appells, über in
BF (fSG) = BF(E) = BF(A).
Die letzte Doppelgleichung ist unter demselben Vorbehalt wie in Segment T sinnvoll, d.h. zutreffend.
Damit sind alle 5 aufgeführten Prädikations-Probleme teils praktisch, teils konzeptionell gelöst; und
wir kommen zur Abschlussfrage, ob die Kant-Prädikation genau die vier noch offenen SystemLimitation definieren kann durch Einordnung der Grenzbegriffe 'Eines' und 'Alles' widerspruchsfrei
in die Systemlogik eingeordnet werden können. Die Antwort auf diese Frage führt über den
Rahmen der Vorüberlegungen dieses Kapitels hinaus zur konkreten System-Rekonstruktion in
Kapitel 2 und weiter zur Deutung der System-Elemente (Instanzen) in Kapitel 3.
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FAZIT VON TEIL I

§12 Möglichkeiten und Grenzen einer sprachanalytischen Systembestimmung
Die Ausgangslage für die Systembestimmung, noch ohne Berücksichtigung der Prädikation im
Kant-Appell, stellt sich nun wie folgt dar:
Die gesuchte Bedeutung der vagen Vorstellung Seinsganzes, SG, kann grundsätzlich nicht reflexionsphilosophisch bestimmt werden; sie muss dem als Objekt verstandenen sprachlichen
Ausdruck SG1, in dem sich die Vorstellung SG äussert, sprachanalytisch entnommen werden.
Ausserdem ist zu beachten, dass die in Segment H skizzierte sprachanalytische Bestimmung von
SG, wenn sie dem Kant-Appell gerecht werden soll2, System-Gestalt haben muss. Die vorgefundene
Ausgangslage stellt uns die Aufgabe, zu erkunden, wie es möglich sein könnte, aus einem rein
dinglich interpretierten sprachlichen Ausdruck die Bedeutung eines metaphysischen sprachlichen
Ausdrucks (hier SG) in Systemform zu 'extrahieren'. Für die Lösung dieser Aufgabe müssen wir
etwas darüber in Erfahrung bringen,
1. welche Binnenstruktur sprachliche Subjektausdrücke ganz allgemein aufweisen,
2. wo und wie in dieser Binnenstruktur Bedeutung erfasst wird,
3. wie wir in der Binnenstruktur erfasste Bedeutung aufdecken können.
Mit diesen drei Abschlussfragen des ersten Teils ist die Ausgangslage für die Systembestimmung
charakterisiert; wir haben ein Gesamt von Fragen vor uns, auf die Antworten gefunden werden
müssen, uund zwar unter der Bedingung des Metaphysischen Ausschliessungsprinzips..
Zu beachten ist freilich, dass dies Fragen der Sektion I sind, also Fragen zur Systembestimmung,
noch ganz ohne Berücksichtigung der System-Prädikation "ist Alles und Eines"; bisher war Gegenstand der Vorüberlegungen die Bestimmung des Systems (und damit des Satz-Subjekts im KantAppell) nur soweit, wie es in der Konnotationsstruktur des sprachlichen Ausdrucks SG vorliegt. In
Teil III wird ergänzend dazu noch eine traditionell-geistphilosophische, rein intuitive Erfassung der
Vorstellung SG zu berücksichtigen sein, nämlich, dass das Seinsganze, wie jedes 'Ganze' eine
Gesamtheit symbolisch repräsentiert, die sich konstituiert als abschliessendes Alles von Momenten
(im Fall des Seins-Ganzen repräsentieren die Momente Seinsweisen). In diesem Sinn kann man
sagen, das Seinsganze sei 'Alles'. Zugleich, und ohne dass das auf einen Widerspruch hinauslaufen
muss, kann, nein muss, man sagen, dass das Alles, d.h. alle Momente des jeweiligen Ganzen ihrer
Art nach ein und dasselbe sind, und damit Eines. Jedes Ganze ist ein Alleines; es ist Abbild der
Vorstellung des umfassendsten, daher absoluten Alleinen SG. Diesen Charakter des Systems des
Seinsganzen, System des absoluten Alleinen zu sein, bringt die Prädikation "ist Alles und Eines ... )
im Kant-Appell zum Ausdruck.
Fazit: Von jedem Ganzen kann man sagen, dass es integral ist, also Eines und, bezogen darauf,
Alles, in Übereinstimmung mit dem, was Kant im Appell vom Seinganzen sagt; jedes Ganze ist sich
sozusagen selbst genug, stiftet ein Universum, dessen Inhalt so in sich abgeschlossen ist, dass
eigentlich nichts fehlt. Diese abschliessende Selbstgenügsamkeit stiftet zugleich eine immanente
Integrität, Unantastbarkeit, Einheit, sozusagen ein mentales oder, wenn spekulativ thematisiert,
ein 'philosophisches Integral'. Mit diesen oder ähnlichen Argumenten lässt sich die Prädikation im
Kant-Appell intuitiv einleuchtend begründen. Sie erscheint daher nachvollziehbar als, im Bereich
der Geist-Philosophie nahezu einzige, Prädikation für die zum System rational bestimmte
Vorstellung 'Seinsganzes, Σ(SG). Da ich das System, was seine innere Logik betrifft, schon
sprachanalytisch abstrakt bestimmt habe, ergibt sich als vierte die Frage

1

In der sprachanalytischen Philosophie müsste es heissen 'dem sprachlichen Ausdruck SG und seiner
Verwendungsweise'

2

Primärer Inhalt des Kant-Appells ist die Prädikation 'als Alles und Eines, absolut genommen. Sie setzt
stillschweigend voraus, dass das prädizierte Seinsganze als System zu denken ist.
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4.

Wie lässt sich die geist-philosophische Prädikation "ist Alles und Eines" in die sprachanalytisch ermittelte binär-hierarchische Systemstruktur der Instanzen einfügen?

Dieser Frage gehe ich in Teil III nach. Mit ihr ist methodologisch der Versuch verbunden,
Analytische Sprachphilosophie und Kontinentale Subjektphilosophie zu vermitteln. Die SystemLogik resultiert aus der Sprachphilosophie, die System-Prädikation aus der traditionellkontinentalen Geistphilosophie.
Die Fragen 1. bis 3. beantworte ich im nächsten Abschnitt. Frage 4 erfordert eine weitreichende
Vorbereitung, da nun auch die Prädikation in die Vorüberlegungen einbezogen werden muss. Die
Beantwortung dieser Frage (Frage 4) ist Gegenstand des dritten und letzten Teils des Kapitels,
inhaltsgleich mit Sektion II.
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ZWISCHENBILANZ SEKTION I
§14 Annahmen für die Aufstellung des vom Kant-Appell gesuchten Systems, noch
ohne Beachtung der im Kant-Appell für das System vorgegebenen Prädikation
Folgende Annahmen gehen als Voraussetzungen ein in den iterativen Entfaltungsalgorithmus für
die Generierung der Struktur des Instanzensystems, d.h. die in §14 besprochene Systemstruktur
kann im Rahmen der vorliegenden Studie nur als schlüssig abgeleitet gelten, wenn alle nachfolgend
aufgelisteten Annahmen1 zutreffen. Das schliesst freilich nicht aus, dass die Systemstruktur auch
noch gilt, wenn die eine oder andere Voraussetzung nicht erfüllt ist; denn es mag andere
Voraussetzungen und Argumente geben, die das System auf ihre Weise stützen. Kurz: Die aufgelisteten Annahmen sind hinreichend aber möglicherweise nicht notwendig für die hierarchische
Baumstruktur von §14. Doch nun die Annahmen, sowie eine Definition:
Annahme 1 (Wiederholung):
Die Binnenstruktur eines mspSA besteht aus einem Bedeutungsfeld BF(mspSA), in dem sämtliche zum Ausdruck gehörigen Konnotationen auf noch zu bestimmende Weise vereint sind.
Annahme 2:
Jeder sprachliche Ausdruck führt neben seiner gewöhnlichen oder Hauptbedeutung noch eine
Gesamtheit von Nebenbedeutungen, alias Konnotationen mit sich; sie ummanteln die HauptBedeutung und verleihen ihr semantisches Kolorit.
Nach dieser Annahme sind die Elemente der Binnenstruktur Konnotationen zur Hauptbedeutung
des jeweiligen sprachlichen Ausdrucks. Die Binnenstruktur selbst ist damit noch nicht bekannt; die
nächste Aufgabe besteht darin, die Binnenstruktur des Ausdrucks SG bzw. sprachlicher Subjektausdrücke, allgemein, zu bestimmen. Hierfür ist eine zweite Annahme nötig; auch sie eine BasisAnnahme, die über den speziellen Fall des Ausdrucks SG hinausgeht, d.h. für alle Augustinischen
Ausdrücke gilt:
Annahme 3:
Zu jedem metaphysischen Subjektausdruck msprSA gehört ein Bedeutungsfeld; dessen
Elemente sind die Konnotationen. Die Binnenstruktur von msprSA ist identisch mit der
konnotativen Struktur des Bedeutungsfelds BF(msprSA) von msprSA.
Definition 1:
Wenn das Bedeutungsfeld eines sprachlichen Ausdrucks unerschlossen ist, d.h. wenn die
Konnotationen und ihre Zusammenhangs-Struktur unbekannt sind, nenne ich das Bedeutungsfeld und den sprachlichen Ausdruck, zu dem es gehört, opak.
Korollar 1 (aus Definition 1 und Annahme 2)
Augustinische sprachliche Ausdrücke, die man in Sprachspielen zwar zu verwenden weiss, ohne
jedoch ihre Bedeutung erklären zu können, sind opak, d.h. sie haben immer ein opakes Bedeutungsfeld.
Annahme 4:
Ein Augustinischer Ausdruck ist bestimmt, wenn die Konnotations-Struktur seines Bedeutungsfelds aufgeklärt, d.h. bestimmt ist.
Annahme 5:
Jede Konnotation ist abgeleitet aus einem selbständigen sprSA mit eigenem Bedeutungsfeld;
der selbständige sprSA heisst Quellenausdruck der Konnotation.
Annahme 6:

1

Die Auflistung ist eine leicht modifizierte Wiederholung der Auflistung am Ende von Abschnitt 5.
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Das Bedeutungsfeld eines sprSA ist bipolar; es enthält zwei konträre Primär-Konnotationen
(äquivalent zwei Primär-Momente), eine subjektive SG Vorstellungs-affine und eine intersubjektive sprach-affine Primär-Konnotation.

Die im letzten Abschnitt eingeführte und diskutierte Fähigkeit eines sprSA, mit seinem Bedeutungsfeld als lebendiger Vermittler zweier konträrer Pole aufzutreten, findet Anwendung, wenn danach
gefragt wird, ob und, wenn ja, wie das Instanzen-System bzw. schon das Instanzen-Modell auch
noch unter die Prädikation 'als Alles und Eines' gebracht werden kann. Hierzu folgen nun Vorüberlegungen für eine abschliessende Klärung in Kapitel2.
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ZWISCHENBILANZ VORÜBERLEGUNGEN
§22 Projektstand nach den Vorüberlegungen zur Aufstellung eines Systems des finiten
Seinsganzen Σ(fSG) gemäss Kant-Appell
Als Zwischenbilanz für die ganze Studie am Ende des ersten Kapitels können wir festhalten, dass
die Überführung der Zielsetzung gemäss Abschnitt 1 in eine konkrete Aufgabenstellung grossenteils
geklärt und ein wesentlicher Teil der Aufgabe sogar schon gelöst ist. Aus den Vorüberlegungen
ergeben sich:
•

die Existenz einer in der Binnenstruktur, alias Konnotations-Struktur
sprachlichen Ausdrucks 'Seinsganzes, versteckten Systemlogik,

des

•

sowie die Leitlinien für die endgültige Systemstruktur, d.h. für die formale Struktur
eines − wenn man so will − Protosystems des Seinsganzen, Protosystem und nicht
System, weil zwei wesentliche Fragen der Konnotations-Analyse noch offen sind,
nämlich die

Frage der Konvergenz oder Divergenz des in Sektion I definierten iterativen Entfaltungs-Verfahrens
1. hinsichtlich vertikaler Ausdehnung, bezogen auf die topographische Darstellung in
Bild 1-4,
2. hinsichtlich horizontaler Ausweitung, via Einfluss der Grenz-Instanzen E und A (Bild
1-4).
Diese zwei Fragen werden in Kapitel 2 detailliert beantwortet im Zusammenhang mit der
Ausarbeitung des Protosystems zum vollständigen System mit asymptotisch geschlossener
Inklusions-Struktur, sowie zu einer zwei-dimensionalen Instanzen-Topologie. Mit Kapitel 2 vor
Augen stelle ich abschliessend noch einmal die Annahmen zusammen1, die dem nun gefundenen
Protosystem und in dessen Folge auch dem finalen System Σ(SG) zugrunde liegen.
Die aufgeführten Annahmen gehen als Voraussetzungen ein in den iterativen Entfaltungsalgorithmus für die Generierung der Struktur des Instanzensystems, d.h. für die in Abschnitt 3, Segment B
besprochene Systemstruktur. Sie kann im Rahmen der vorliegenden Studie nur als schlüssig
abgeleitet gelten, wenn alle nachfolgend aufgelisteten Annahmen zutreffen. Das schliesst freilich
nicht aus, dass die Systemstruktur auch noch gilt, wenn die eine oder andere Voraussetzung nicht
erfüllt ist; denn es mag andere Argumente geben, die das System stützen. Kurz: Die aufgelisteten
Annahmen sind hinreichend, aber möglicherweise nicht notwendig für die hierarchische Baumstruktur von Abschnitt 3,Segment B. Doch nun die Annahmen, sowie eine Definition und zuletzt das aus
all dem abgeleitete IterationsverfahrenVerfahren:
Annahme 1:
Jeder metaphysische Subjekt-Ausdruck mspSA , insbesondere der Ausdruck SG bzw. fSG führt
neben seiner gewöhnlichen oder Kernbedeutung noch eine Gesamtheit von Nebenbedeutungen,
alias Konnotationen mit sich; Die Konnotationen ummanteln die Kern-Bedeutung, im Beispiel,
die Kern-Bedeutung von SG und verleihen ihr das spezifische semantische Kolorit; sie
konstituieren ausserdem eine gewisse aufschlussreiche Binnenstruktur.
Annahme 2:
Die Binnenstruktur eines mspSA, besteht aus einem Bedeutungsfeld BF(mspSA), in dem
sämtliche zum Ausdruck gehörigen Konnotationen mit der Kernbedeutung als Zentrum auf
noch zu bestimmende Weise vereint sind.
Nach diesen Annahmen sind die Elemente der Binnenstruktur Konnotationen zur Kernbedeutung
des jeweiligen sprachlichen Ausdrucks. Die Binnenstruktur selbst ist damit noch nicht bekannt; die

1

Dabei sind die in diesem Kapitel erst vorläufig formulierten Bedingungen für die Möglichkeit, dass das
Instanzenmodell unter die Prädikation im Kant-Appell fallen kann, nicht mit aufgenommen.
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eigentliche im Kant-Appell gestellte Aufgabe besteht darin, die Binnenstruktur des Ausdrucks SG zu
bestimmen. Hierfür ist eine dritte Annahme nötig; auch sie eine Basis-Annahme, die über den
speziellen Fall des Ausdrucks SG hinausgeht:
Annahme 3:
Die Binnenstruktur eines metaphysischen Subjektausdrucks msprSA ist identisch mit der Struktur des Bedeutungsfelds BF(msprSA) von msprSA.
Definition 1:
Wenn das Bedeutungsfeld eines sprachlichen Ausdrucks unerschlossen ist, d.h. wenn die
Konnotationen und ihre Zusammenhangs-Struktur unbekannt sind, nenne ich das Bedeutungsfeld und den sprachlichen Ausdruck, zu dem es gehört, opak.
Korollar 1 (aus Definition 1 und Annahme 2)
Augustinische sprachliche Ausdrücke, die man in Sprachspielen zwar zu verwenden weiss, ohne
jedoch ihre Bedeutung erklären zu können, haben immer ein opakes Bedeutungsfeld und
heissen daher opak.
Annahme 4:
Ein Augustinischer Ausdruck ist bestimmt, wenn die Konnotations-Struktur seines Bedeutungsfelds aufgeklärt, d.h. bestimmt ist, allerdings unter dem Vorbehalt des Ausschliessungsprinzips
von Segment J (Abschnitt 4).
Annahme 5:
Jede Konnotation existiert immer auch als selbständiger sprachlicher Ausdruck, d.h. sie ist
abgeleitet aus einem selbständigen sprSA mit eigenem Bedeutungsfeld; ich nenne sprSA den
Quellenausdruck der Konnotation.
Annahme 6:
Das Bedeutungsfeld eines sprSA ist bipolar; es enthält zwei konträre Primär-Konnotationen,
eine subjekt-affine und eine intersubjektive sprach-affine.bis hier korrigiert (16.7.22)
Iterations-Verfahren zur Systementfaltung
Aus den Annahmen 3 und 4 kann als Vorstufe des vollständigen im Kant-Appell verlangten
Systems ein Protosystem wie folgt abgeleitet werden:
Wenn Annahme 4 gilt, enthält jeder metaphysische Subjekt-Ausdruck A zwei Primär-Konnotationen. Zu jeder von ihnen existiert, unter der Annahme 3, ein selbständiger, also von A verschiedenen Quellenausdruck wiederum metaphysischer Natur2. Damit existiert ein Systemfragment
bestehend aus einem Ausgangs-Ausdruck A(1)1 = A und zwei Quellenausdrücken A(2)1 und A(2)2 .
Bezieht man auch noch die Quellenausdrücke der Konnotationen dritter Ordnung mit ein, so
wächst das Systemfragment um die vier weiteren Ausdrücke A(3)1 , A(3)2 , A(3)3 und A(3)4 . Nach
demselben Muster, wie wir vom zweistufigen zum dreistufigen Systemfragment fortschreiten,
kann man das Systemfragment iterativ beliebig erweitern bis zur Grenze eines vollständigen,
unendlichen Systems. Alle unendlich vielen so gefundenen Ausdrücke, A(i)j, sind, zu Konnotationen herabgesetzt, im Bedeutungsfeld BF(A(1)1 ) von A(1)1 aufgegangen bzw. (Hegelsch ausgedrückt) 'aufgehoben'.
Damit ist die im Kant-Appell implizit und dogmatisch eingeführte Systemstruktur bestätigt und −
der System-Logik nach − vorbestimmt. Die vollständige Bestimmung der Struktur des Systems
Σ(SG) des Seinsganzen erfolgt, wie gesagt, in Kapitel 2, dann auch unter Berücksichtigung der
System-Prädikation "ist Alles und Eines, ohne Vermehrung und Verbesserung".
2

Gäbe es unter den Quellenausdrücken der Konnotationen eines msprSA nicht-metaphysische Ausdrücke mit
konkretem Objektbezug, dann könnte der msprSA vermutlich darüber seinerseits Objektbezug gewinnen,
und wäre demzufolge gar kein metaphysischer msprSA im Widerspruch zur Voraussetzung..
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Im Fazit der Vorüberlegungen darf nicht verschwiegen werden, dass die Systementfaltung, die
gemäss Annahme 4 und Definition 1 zur Aufklärung des Augustinischen Ausdrucks 'Seinsganzes' SG bzw. fSG führen soll, unter dem Vorbehalt des in Abschnitt 3, Segment A eingeführten
Ausschliessungsprinzips steht.
Im Zusammenhang mit dem analytisch-metaphysischen Ausschliessungsprinzip, sowie mit
Annahme 4 und Definition 1 komme ich nochmals auf Ernst Tugendhat zurück. Tugendhat
schreibt, die Sprachanalyse gehe mit Wittgenstein davon aus, "dass jeder Begriff in der
Verwendungsweise eines sprachlichen Ausdrucks besteht. Die zwei Weisen, die Augustin ins
Auge fasst, haben den ... Sinn: Die erste steht für die Fähigkeit den entsprechenden Ausdruck
richtig verwenden zu können, die zweite für die Fähigkeit, seine Verwendungsweise einem
anderen erklären zu können. Indem ich angebe, wie ich ein Begriffswort jemandem erklären
würde, der dieses Wort noch nicht kennt, und auch über kein entsprechendes in einer anderen
Sprache verfügt, gebe ich mir und anderen Rechenschaft darüber, was wir 'immer schon'
wussten, als wir das Wort einfachhin verwendeten. Die Erklärung gilt als gelungen nur, wenn
der, dem wir das Wort erklären, dahin gebracht wird, es aufgrund dieser Erklärung, seinerseits
richtig zu verwenden." (Ernst Tugendhat: Philosophische Aufsätze, suhrkamp stw 1017, 1.Aufl.
1992 / 4.Aufl. Frankfurt 2017; Seite 265, zweiter Absatz)
Mein Kommentar hierzu: Wenn Tugendhat im Anschluss an Konstruktivisten (er nennt u.a.
Lorenzen), sowie gestützt auf Wittgensteins radikalpragmatische Spätphilosophie annimmt, ein
opaker Ausdruck im Augustinischen Sinn sei aufklärbar durch detaillierte Angabe seiner
Verwendungsweise in der Sprachpraxis, dann umgeht er die oben skizzierte ExklusionsProblematik und verfehlt damit m.E. die auch bei einem sprachanalytischen Ansatz durchaus
bestehende Möglichkeit, die Aufklärung systematisch kohärent und konsistent durchzuführen
und in einem damit die Möglichkeit einer gründlichen Ausführung dessen, was Tugendhat als so
etwas wie das Kerngeschäft der Philosophie bezeichnet.
Den von Kant dogmatisch, d.h. ohne Begründung aus einem Prinzip, postulierten Systemcharakter
des Ausdrucks Seinganzes möchte ich verallgemeinern zu einem, nun nicht mehr durch den KantAppell gedeckten, sondern aus eigener Erfahrung gewonnenen intuitiven
Lehrsatz 1:
Will man intuitive Vorstellungen3 rational bestimmen, so ist das stets nur dadurch möglich,
dass man den sprachlichen Ausdruck zur Vorstellung4 in ein System von Konnotationen bzw.
von assoziierten Neben-Vorstellungen entfaltet. Die oben eingeführten metaphysischen Subjekt-Ausdrücke msprSA drücken solche intuitiven Vorstellungen aus und gehören daher zur
Klasse der opaken Ausdrücke, die sich nur sprachanalytisch5 als System von Konnotationen des
opaken Ausdrucks rationalisieren und transparent machen lassen.
Dieser Lehrsatz besagt, negativ, dass es unmöglich ist, eine Intuition, genauer eine intuitive Vorstellung diskursiv-rational zu bestimmen und zugleich die ursprüngliche Intuition bzw. Vorstellung
festzuhalten. Eine Intuition lässt sich vielmehr nur diskursiv bestimmen, indem man sie in ein
System entfaltet und damit als solche auflöst; übrig bleibt ein konsistentes, kohärentes System
einfacherer sprachlicher Ausdrücke, in denen einfachere Vorstellungen als die Ausgangs-Vorstellung ausgesagt (geäussert) werden.
Einen positiven Sinn gewinnt der Lehrsatz daraus, dass mit dem entfalteten System das Verständnis gewachsen ist, erstens dafür, was die Vorstellung in sich birgt, und zweitens dafür, weshalb die
Vorstellung und der sie fassende Ausdruck unklar und undurchsichtig sind, deshalb nämlich, weil
zur reinen Vorstellung nie eine punktgenaue Bedeutung gehört, sondern immer ein ausgedehntes
Bedeutungsfeld im intuitiven 'Vorstellungsraum'. Im Anschluss daran formuliere ich als Vermutung:
3
4
5

die sich nicht selten als Augustinische Ausdrücke äussern
Ich erfasse nur Vorstellungen, für die eine sprachliche Äusserung existiert.
Dabei kann die Sprachanalyse freilich 'nur' den formal-strukturellen Teil des Systems liefern. Das letzte Wort
hat die intuitive, traditionell-kontinentale 'Seins-Philosophie', die konkrete sprachliche Ausdrücke
(typischerweise für lebensweltliche Allgemeinbegriffe mit real, einzeldinglichen Repräsentanten, liefern muss.
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Vermutung 1 (Annahme 3 & Definition 1, Wiederholung von Abschnitt 2, Segment C)
Gemäss Definition 1 ist ein metaphysischer sprachlicher Subjektausdruck bzw. die in ihm ausgedrückte Intuition (reine Vorstellung) genau dann unbestimmt, wenn das zugehörige Bedeutungsfeld
opak ist, soll heissen unentfaltet, d.h. das Konnotations-System ist nicht explizit bekannt. Nach
Annahme 3 wird der Ausdruck durch Aufklärung, d.h. explizite Bestimmung seines Bedeutungsfelds
transparent, und in Systemform bestimmt. Zu beachten ist aber, dass sich die im betreffenden
Ausdruck 'entäusserte' intuitive Vorstellung dabei auflöst, nämlich in ein System wie in Lehrsatz 1
festgehalten, und dass es somit nicht möglich ist, den zu bestimmenden Ausdruck bzw. die in ihm
ausgedrückte Vorstellung und deren systemische Bestimmung im Sinn einer Gleichsetzung darzustellen; die Begriffe 'Vorstellung' und 'Bestimmung' sind somit inkommensurabel.
Gesondert führe ich noch einmal die Bedingungen auf, die als erfüllt angenommen werden müssen,
wenn das Instanzenmodell unter die Prädikation im Kant-Appell soll fallen können: Mit den folgenden zusätzlichen Annahmen sind die Bedingungen für die Möglichkeit eines mit der Prädikation
kompatiblen Systems erfüllt.
Mit den Lösungen der Schwierigkeiten 1 bis 5, welche die Prädikation im Kant Appell mit sich
bringt, sind über die schon aufgeführten Annahmen hinaus noch eine Reihe weiterer Annahmen in
die Vorüberlegungen eingeflossen; ich nenne sie Zusatzbedingungen und führe sie nachfolgend auf.
Zusatzbedingung 1.
Die Termini Eines und Alles, sind ebenso Augustinische Ausdrücke, werden ebenso entfaltet,
wie der Ausdruck SG;
Zusatzbedingung 2.
Die Entfaltung der drei Ausdrücke SG, E und A, erfolgt in einem Zug, integral im selben Entfaltungs-/Bestimmungs-Gang.
Zusatzbedingung 3.
Wenn man SG sowie EINES, E, und ALLES, A, entfaltet, verleiht der Umstand, dass die
Prädikation dem Prädizierten sachlogisch vorgeht, den Ausdrücken E und A einen gewissen
Vorrang vor SG, d.h. in der graphischen Darstellung besteht die Spitze des Instanzenmodells
aus den beiden 'Grenz-Instanzen' E und A, gefolgt auf der ersten Entfaltungs-Stufe von SG
(Bild 1-3).
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Korrolar 2:
Die Halbfelder BFA(E)und BFE(A), in die BF(SG) eingeht, müssen identisch sein, müssen in der
(topo)graphischen Darstellung also überlappen.
* * *
Die Vorüberlegungen sind damit abgeschlossen. Auf deren Basis insbesondere nach dem Muster
des Instanzenmodells mit erweiterter Baumstruktur (Segment Q), wird im nächsten Kapitel die
Struktur des vom Kant-Appell geforderten Systems des finiten Seinsganzen fertig bearbeitet.
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"Factors in our experience are
'clear and distinct' in proportion to the
variability,
themselves

provided
for

that

that

they

sustain

moderate

period

required for importance. The necessities
are invariable, and for that reason remain
in the background of thought, dimly and
vaguely.

Thus philosophic truth is

to be sought in the presuppositions of language rather than
in its express statements."
A.N. Whitehead, Modes of Thought, Preface
Cambridge At the University Press, 1938

Den Passus "Philosophic truth is to be sought in the presupposition of language rather than in its
express statements" lese ich so: "Der Wahrheitsgehalt − hier des sprachlichen Ausdrucks 'Seinsganzes' − muss in der immer schon als vorhanden vorausgesetzten, aber verborgenen
Binnenstruktur des Ausdrucks gesucht werden, nicht in dessen ausdrücklicher Aussage bzw.
Verwendung1.

ORIENTIERUNG
Im zweiten Kapitel setze ich, gestützt auf die Vorüberlegungen in Kapitel 1, eine dort (in Kapitel 1,
§5, letzter Absatz) vorbereitete Variante der Analytischen Philosophie ein, um die Binnenstruktur
des Augustinischen Ausdrucks 'Seinsganzes' zu bestimmen. Von ihr erwarte ich, im Sinn des
Whitehead-Zitats, Aufschluss über die Bedeutung des rätselhaften (Augustinischen) Ausdrucks.

1
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im Sinne des späten Ludwig Wittgenstein oder kurz: nicht im Ausgedrückten, sondern im Ausdruck, also
wieder einmal (frei nach MacLuhan): "the medium is [a] the message" [at least partially].

Einstieg: Drei erste Aufgaben
_______________________________________________________________________________

TEIL 1:BESTIMMUNG DER SYSTEMSTRUKTUR
VON DER SYSTEMLOGIK ZUM ABSTRAKTEN SYSTEM (INSTANZENMODELL)
EINSTIEG
DREI ERSTE AUFGABEN
Das in Kapitel 1 eingeführte Iterationsverfahren zur Bestimmung der Systemstruktur, das die Systemlogik freilegt und in einem damit das Protosystem, als Vorform des Systems Σ(fSG) des finiten
Seinsganzen, dieses Iterationsverfahren ist noch unvollständig. Folgende Defizite sind zu beheben:
1. Der Raum, auf den sich die Ausgedehntheit der Bedeutungsfelder beziehen könnte, ist noch
gänzlich unbestimmt. Die in den Bildern 1-1 bis 1-2b schematisch veranschaulichte
Argumentation bewegt sich vorläufig in der zwar quasi-objektiven, aber des ungeachtet
noch rein intuitiven Vorstellungs-Sphäre V'S*.
Zwar ist in Kapitel 1, §7 ein erster Schritts Richtung Verräumlichung mit dem Übergang
von der rein intuitiven Vorstellungs-Sphäre V'S zu einer quasi-objektiven VorstellungsSphäre V'S* vollzogen, und weiter in §20 die entscheidende diskursive Präzisierung von V'S*
zu V'R1 (Bild 1), womit die in V'S* verbliebene Subjektivität abgestreift ist; doch der in den
Bildern 1-2 bis 1-2b stillschweigend-intuitiv imaginierte zweidimensionale VorstellungsRaum V'R2 ist damit noch nicht gefunden; er ist durch Erweiterung der eindimensionalen
Basis als eine Art Topologie nach Art der Analytischen Geometrie2 (also "ordine
geometrico")3 zu konkretisieren ( §§1 und 2).
2. Weiter sind dann in dem zweidimensionalen Vorstellungsraum V'R2 Lage und Ausdehnung
aller Bedeutungsfelder des vom Kant-Appell geforderten Systems Σ(fSG) zu bestimmen.
Lage und Ausdehnung der entfalteten Bedeutungsfelder müssen analytisch-geometrisch
unter Bezug auf Lage und Ausdehnung des Ausgangsfelds BF(fSG) fixiert werden; sie sind
daher erst bestimmbar, wenn der Vorstellungsraum V'R2 verfügbar ist ( §12).
3. Das Iterationsverfahren, mit dem die in BF(fSG) enthaltenen Bedeutungsfelder höherer
Ordnung extrahiert (ausgezogen) werden sollen, bricht nicht ab, d.h. das Gefüge der
Bedeutungsfelder ufert vertikal, nach unten4, ins Infinite aus; ihm fehlt die überschaubare
Einheit. Sie ist nur zu haben, wenn das Iterationsverfahren in V'R2 konvergiert, und damit
eine untere Systemgrenze gesichert ist. Ein entsprechender Konvergenznachweis muss
vorgelegt werden ( §5).

2

3
4

'nach Art' heisst konkret: Der zweidimensionale Raum VR2, den ich in § 2 spezifiziere, ist nur scheinbar ein
geometrisches Gebilde, in Wirklichkeit aber, wie in § 3 ausgeführt, nicht mehr als ein topographischer Rahmen, einer Landkarte entfernt ähnlich, nur entfernt, da die Landkarte immerhin Geographie eines realen
physikalischen Raums ist.
Baruch de Spinoza, 'Etica, ordine geometrico demonstrata', 1677
bezogen auf die Darstellung in den Bildern 2-1a,b
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ABSCHNITT 1
VOM EINDIMENSIONALEN ZUM ZWEIDIMENSIONALEN 'RAUM'
§1 Aufrüstung zum zweidimensionalen Vorstellungs-Raum V'R2 − Strategie
Ich beginne die Erkundung der Systemstruktur mit der unter Punkt 1 gestellten Aufgabe. Im ersten
Abschnitt zeige ich, wie der in Kapitel 1, §20 eingeführte V'R1 zum V'R2 erweitert wird. Das Vorgehen wird anhand einer geometrischen Bilderfolge (Bilder 2 bis 7) erläutert.
Nach den Vorüberlegungen ist klar, welche Logik dem für die vorliegende Studie massgeblichen
System zugrunde liegt, das den unscharfen Augustinischen Ausdruck fSG bestimmen soll. Offen ist
aber noch die Frage: Wie, falls überhaupt, kann man von V'R1 zu einem zwei-dimensionalen Raum
kommen, in dem sich die rein intuitiven 'schematischen' Darstellungen der Bilder 1-1, sowie 1-2a
und 1-2b in Kapitel 1, insbesondere die Darstellung der ganz auf Inklusions-Beziehungen
reduzierten Bilder 1-2a und 1-2b mittels einer streng mathematischen Topologie rational
rekonstruieren lassen?
Nun, die Strategie, die ich für diese Rationalisierung in Anspruch nehme, besteht in der
Beschaffung einer zweiten mathematischen Variablen (neben der ersten, dem Diversitäts-Grad
DG), einer Variablen, auf die sich eine weitere Raum-Dimension so gründen lässt, dass sich im
entstehenden zweidimensionalen Vorstellungsraum, V'R2 Position und Ausdehnung der
Bedeutungsfelder der Quellenausdrücke der Momente von fSG topologisch festlegen lassen. Diesen
Strategie-Schritt nenne ich Dimensions-Erweiterung.

§2 Dimensions-Erweiterung − Bestimmtheitsgrad.
In Kapitel 1 wurde für eine erste Raum-Dimension eine passende mathematische Variable schon
beschafft: Es ist der Diversitäts-Grad [0<=DG<=1]. Damit ist eine objektivierende Verräumlichung
der quasi-objektiven Vorstellungs-Sphäre V'S* zum eindimensionalen, formal definierten Vorstellungs-Raum V'R1 gelungen. Zum quasi-objektiven zweidimensionalen Vorstellungs-Raum V'R2
gelange ich nun, indem ich, wie oben angekündigt, eine zweite Variable definiere, den sogenannten Bestimmtheits-Grad, Kürzel BG, mit dem Variationsbereich [0<=BG<=1]. Ich führe BG
in enger Anlehnung an das in Kapitel 1 besprochene iterative Entfaltungsverfahren
folgendermassen ein:
•

Zuerst ordne ich die hierarchisch aufeinander bezogenen Momente (Konnotationen) von fSG
ihrer hierarchischen Ordnung nach; das geschieht in Bild 2 dadurch dass ich Momente gleicher
Ordnung mit derselben Farbe wiedergebe. Die Ordnungszahl eines Moments in der Hierarchie
ist in Bild 2 durch eine Zahl in runder Klammer über dem jeweiligen Moment angegeben; von
den unendlich vielen Momenten sind nur die der Ordnung 0 (Ur-Grenzen), 1 (Bedeutungskern)
und 2 (Primärmomente) wiedergegeben; die unendlich vielen übrigen Momente höherer
Ordnung muss man dazu denken.

•

In den Bildern 3 und 4 ziehe ich dann die Momente gleicher Ordnung (im Bild gleicher Farbe)
auf jeweils eine eigene Hilfsachse herunter. Jede Hilfsachse verläuft parallel1 zur ursprünglichen
(Haupt-/Bezugs-) Achse (Bild 2)2. Zu jeder Ordnung gehört eindeutig eine Hilfsachse, sowie ein
Bestimmungs-Schritt (am linken Rand vermerkt).

Verbindet man die Momente, alias Quellen-Instanzen3, wie in den Bildern 5 und 6 gezeigt, mit den
Inklusionslinien, so entsteht eine Art zweidimensionale Darstellung des hierarchischen Systems der

1
2

3
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unter Beibehaltung der Positionen in der Horizontalen (DG-Dimension)
In den Bilder 4 bis 6 sind die Abstände der Hilfslinien, Bestimmungs-Schritte willkürlich äquidistant gewählt;
die Vertikal-Dimension ist nach wie vor nicht metrisiert, sondern noch immer so intuitiv wie in Kapitel 1 in
den Bilder 1-2a und 1-2b.
Wenn die Momente alle auf einer Achse liegen im Bedeutungsfeld der Bezugs-Instanz, handelt es sich um
Konnotationen; wenn Momente entfaltet sind, d.h. auf eine ihrer Ordnung entsprechende Hilfsachse gezogen
sind, spreche ich von Quelleninstanzen.

Abschnitt 1: Vom eindimensionalen zum zweidimensionalen 'Raum' V'R1
V'R2
_______________________________________________________________________________
Momente4 von fSG bzw. des Bedeutungsfelds BF(fSG). Damit ist ein Ansatz gefunden, auf dessen
Grundlage nun die für einen formal definierten zweidimensionalen V'R2 benötigte zweite numerische Variable definiert werden kann: Es geht also darum, eine passende numerische Variable für
die Vertikal-Dimension zu finden.
Der Sache nach geht es in der Vertikalen offenbar um Bestimmtheit; denn die Hilfsachsen in den
Bildern 3 bis 6 stellen ja Bestimmtheits-Stufen dar, d.h. Schritte im iterativen Entfaltungs- bzw.
Bestimmungs-Prozess. Die Bestimmtheit wird nun, unter Bezug auf diese Bestimmtheits-Stufen,
durch einen analog zum Diversitätsgrad gebildeten Bestimmtheitsgrad BG operationalisiert. Für die
formale Definition der Variablen BG muss ein formaler Zusammenhang zwischen BestimmtheitsStufe und zu definierendem Bestimmtheitsgrad BG gegeben sein. Es folgt nun eine Überlegung, aus
der sich ein Zusammenhang dieser Art ergibt.
Ich beginne bei der Qualität, in der sich die Momenten-Hilfsachsen unterscheiden; das ist die
Bestimmtheit; denn die hierarchische Anordnung der Momente gleicher Ordnung auf einer jeden
Hilfsachse ist determiniert durch die jeweils erreichte Bestimmtheits-Stufe im iterativen
Entfaltungs-Algorithmus. Daraus ergibt sich als erste Erkenntnis der Satz:
Die Bestimmtheit ist minimal auf Bestimmungs-Stufe n=0, auf der das Bedeutungsfeld noch
gänzlich unerschlossen ist; und sie erreicht ihr Maximum, wenn das Bedeutungsfeld vollständig
erschlossen ist, d.h. wenn die Momente, alias Konnotationen alle entfaltet sind.
Damit zeichnet sich die Möglichkeit ab, für die Bestimmtheit bzw. die Vertikal-Dimension eine
Graduierung einzuführen, und über diese BG zu definieren in Abhängigkeit von der BestimmungsStufe n. Hierfür ist eine Abbildung f: n
BG bzw. eine Funktion: BG= f(n) zu bestimmen, welche
die Abhängigkeit des Bestimmtheitsgrads BG von n ausdrückt.
Für die gesuchte Funktion f(n) muss offenbar gelten, dass zu Beginn der iterativen Entfaltung, also
für die Bestimmtheits-Stufe n=0 der Bestimmtheitsgrad BG minimal und damit 0 (gänzliche Unbestimmtheit) ist, also
BG(0) =f(0) = 0;

(2.1)

doch welchen Wert soll BG für eine beliebige Stufe n annehmen, d.h. was ist f(n), n>0 ?
Insbesondere interessiert: Wann ist BG=1 und damit maximal?
Ich überlege folgendermassen weiter: Die Bestimmtheit, bezogen auf die Strecke S(E,A)5, ist umso
grösser, je mehr Momente entfaltet sind, d.h. auf S(E,A) lokalisiert sind. In Bild 2 sind die Momente
zu sehen, nämlich:
•

4 blau eingezeichnete Sekundär-Momente auf Bestimmungs-Stufe (-Schritt) n=3,

•

2 rote Primär-Momente auf Stufe n=2,

•

1 'Moment', der Bedeutungskern von BF(fSG), auf Entfaltungs- oder Bestimmungs-Stufe 1,

•

sowie 0 Momente zwischen E und A auf Stufe 0, auf der die Grenz-Halbinstanzen E und A
noch gänzlich unvermittelt sind.

Nun bestimme ich allerdings die Bestimmtheit nicht direkt, sondern auf einem Umweg über die
Unbestimmtheit. Diese ist umso grösser, je grösser die noch nicht entfalteten Segmente zwischen
zwei unmittelbar benachbarten (entfalteten) Momenten sind6, also je grösser auf einer Hilfsachse
die noch nicht erschlossenen Abschnitte der Strecke S(E,A) sind. Da die Segmente auf einer durch
n definierten Bestimmungs-Stufe, alias Hilfsachse alle gleich gross sind, kann ein beliebiges
Segment herausgegriffen werden, d.h. der Abstand zwischen zwei beliebigen unmittelbar
benachbarten Momenten.

4
5
6

Dargestellt sind stets die Bedeutungskerne BK(I(m)n) der Momente bzw. zugehörigen Quellen-Instanzen I(m)n.
S(E,A) ist die Strecke auf V'R1 zwischen E und A.
Diese Segmente sind auf der jeweils betrachteten Bestimmungs-Stufe n alle gleich gross.

43

Instanzen-Philosophie - Kapitel 2
_______________________________________________________________________________
Konkret läuft das darauf hinaus, dass auf Stufe n=0 das auf dieser Stufe einzige 'Segment',
nämlich die Strecke S(E,A) als ganze, wie diese Strecke selbst den (Längen-)Wert 1 besitzt, d.h.
d(0) =1, wenn d(n) die Distanz nächster Nachbar-Momente auf Bestimmungs-Stufe n ist.
Sei Z(n) die Anzahl Instanzen pro Bestimmungs-Stufe n, wobei offenbar Z(n)= 2n ist, dann gilt für
d(n), wegen d= 1/Z :
d(n)=1/2n=2-n.

(2.2)

Für die ersten Bestimmungs-Stufen n= 0,1,2 ergibt sich:
d(0)=1,
d(1)=1/2,
d(2)=1/4,
usw.

Der Abstand d(n) benachbarter Momente bzw. Quellen-Ausdrücke7, der gemäss (2.2) durch die
Zahl Z(n) der auf Bestimmungs-Stufe n entfalteten Momente gegeben ist, kann als Mass für die auf
Stufe n der Iteration noch verbliebene Unbestimmtheit verwendet werden, und weiter direkt als
Unbestimmtheitsgrad8 BG- :
BG-= d(n);

(2.3)

denn der Variationsbereich des solchermassen definierten BG- ist, wie für eine Graduierungs-Grösse
zu fordern, [0<= BG-<=1].
Der Übergang vom Unbestimmtheitsgrad BG-(n) zum eigentlich interessierenden Bestimmtheitsgrad BG(n) ist einfach:
BG(n)= 1- BG-(n),

(2.4)

woraus mit Gleichung (2.3) folgt:
BG(n)= f(n)= 1- d(n)
und weiter, wegen (2.2),
BG(n) = f(n) = 1-d(n) = 1- 2-n .

(2.5)

Zu Beginn der Iteration, auf Bestimmungs-Stufe n=0 ist, in Übereinstimmung mit (2.1), BG(0) =
f(0) =1-20= 1-1 =0.
Auf der ersten Bestimmungs-Stufe (Entfaltungs-Stufe), n=1, d.h. nach dem ersten BestimmungsSchritt ist BG(1) = 1-2-1=1-1/2=0.5. und weiter dann,
für n=2: BG= 1-2-2 =1-1/4=3/4=0.75;
für n=3: BG= 1-2-3 =1-1/8=7/8=0.875; usw.
Mit jedem Bestimmungs-Schritt nimmt d(n) um den Faktor 0.5 ab und BG, entsprechend der
Formel (2.5), zu.
Mit der nunmehr erarbeiteten Graduierung der Bestimmtheit,
BG = 1-2-n

7
8
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genauer: der Abstand der Bedeutungskerne benachbarter Quellenausdrücke
Das hochgestellte Minuszeichen am Symbol BG- soll semantisch aus dem Bestimmtheitsgrad einen Unbestimmtheitsgrad machen.

Abschnitt 1: Vom eindimensionalen zum zweidimensionalen 'Raum' V'R1
V'R2
_______________________________________________________________________________
ist die gesuchte Metrik für die zweite Dimension, die Vertikal-Dimension, gefunden (Bild 7) und zusammen mit DG (oder IG) der zweidimensionale Vorstellungsraum V'R2. Wie sich die erschlossenen9 Momente des Bedeutungsfelds BF(fSG) in V'R2 darstellen, ist in Bild 8 zu sehen. Dass diese
Darstellung der Bedeutungsfelder, nach Lage und Erstreckung in V'R2, nicht nur intuitiv begründet
ist, sondern auch formal, wird in Abschnitt 2 ausgeführt. Zunächst soll aber der über Graduierung
konstruierte zweidimensionale Vorstellungsraum unter die Lupe genommen werden. Was genau
haben wir da vor uns?

§3 Besonderheiten des Vorstellungs-'Raums' V'R2
Es könnte der Eindruck entstehen mit dem in Bild 7 dargestellten Rahmen, letztlich dem V'R2 wäre
so etwas wie ein Koordinatensystem für einen vielleicht Euklidischen, jedenfalls aber Metrischen
Raum gefunden. Dieser Endruck wäre irreführend. Tatsächlich handelt es sich bei dem in §2
konstruierten 'Raum'-Gerüst um ein sehr spezielles Gebilde: Mindestens zwei Besonderheiten
zeichnen es gegenüber einem zweidimensionalen Metrischen Raum im herkömmlichen Sinn (etwa
Kants) aus:
1. Horizontal- und Vertikal-Dimension generieren kein Cartesisches Koordinatensystem.
2. In V'R2 kommt ausser Σ(fSG) kein Objekt vor;
Σ(fSG) füllt V'R2 vollständig aus.
Ad 1.: Die Dimensions-Variablen 'Diversitätsgrad ', DG, und 'Bestimmtheitsgrad', BG,
generieren kein Koordinatensystem im Sinn der Analytischen Geometrie
Der 'Raum', V'R2 ist nicht voraussetzungslos generiert; seine Zweidimensionalität, d.h. die zweite
Dimensions-Variable BG hängt untrennbar mit den hierarchisch aufeinander bezogenen Momenten
von fSG ab, bzw. von den Quellen-Instanzen dieser Momente. Über diese und die BestimmtheitsStufe n, hängt BG letztlich von der Entfaltungs-Operation, dem Iterations-Verfahren ab. Ohne den
Bezug auf dieses Verfahren verliert der Bestimmtheitsgrad seinen Sinn. Im Gegensatz zu diesem
Sachverhalt ist ein mathematisches Koordinatensystem (wie in der Analytischen Geometrie
eingesetzt) weitestgehend unabhängig von dem, was in ihm dargestellt wird; alle in einem R2
darstellbaren Objekte benützen denselben konkreten R2. Nicht so die sprachlichen SubjektAusdrücke in V'R2 .
Jeder sprachliche Subjekt-Ausdruck sprSA eines 'Ganzen'10 bringt seinen eigenen spezifischen
Vorstellungsraum mit. Es gibt, wie sich gezeigt hat, keinen V'R2 als offenen oder leeren Raum, in
dem alle Ganzheiten darstellbar wären11. Genau das aber müsste man von einem mathematischen
Koordinatensystem verlangen.
Fazit: Der in §2 erarbeitete und in Bild 7 visualisierte zweidimensionale Bezugsrahmen, alias Vorstellungs-'Raum' V'R2 für das Momentensystem sprachlicher Subjektausdrücke eines Ganzen ist
kein Koordinatensystem im Sinn der Analytischen Geometrie. Am einfachsten ist dies daran zu
erkennen, dass die beiden Dimensionen nicht unabhängig sind voneinander.
Wenn man will, kann man das als Zeichen dafür interpretieren, dass der hier aufgestellte
Vorstellungsraum eben nichts Äusserlich-Konkretes darstellt, sondern etwas Mental-Innerliches,
und im Einklang damit, wie kaum anders zu erwarten, etwas Lebendiges ist.

9

Momente nenne ich 'erschlossen', wenn die in ihnen aufgehobenen und zu Bestandteilen eines fremden
Bedeutungsfelds herabgesetzten Nebenbedeutungen wieder als selbständige Instanzen (Quellinstanzen der
jeweiligen Momente) erfasst (und dargestellt) sind.

10

In §16 erläutere ich, weshalb die in diesem Kapitel ausgearbeitete räumliche Darstellung sprachlicher
Subjekt-Ausdrücke sprSA nur für solche sprSA gilt, die ein Ganzes ausdrücken.

11

Solange man sich auf die formale Seite der Verräumlichung beschränkt, sind zwar alle V'R2 identisch, doch
die Bedeutung der 'Raum'-Elemente ist jedes Mal eine andere.
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Ad 2.: Der hierarchisch verfasste Vorstellungs-'Raum' V'R2 ist kein Raum im Sinne

Kants
Weiter fällt auf, dass V'R2 auch kein Raum im Sinne der Kantschen Metaphysik ist. In der Tat, für
einen Raum im Kantschen Sinn müsste gelten, dass der Raum "als die Bedingung der Möglichkeit
der Erscheinungen, und nicht als eine von ihnen abhängende Bestimmung angesehen" [werden
könnte], "und eine Vorstellung a priori" [sein müsste], "die notwendiger Weise äusseren
12
Erscheinungen zum Grunde liegt." Und weiter, in Abschnitt 313:
"Der Raum ist kein diskursiver, oder, wie man sagt, allgemeiner Begriff von Verhältnissen der
Dinge | überhaupt, sondern eine reine Anschauung. Denn erstlich kann man sich nur einen einigen
Raum vorstellen, und wenn man von vielen Räumen redet, so versteht man darunter nur Teile
eines und desselben alleinigen Raumes. ... Diese Teile können auch nicht vor dem einigen
allbefassenden Raume gleichsam als dessen Bestandteile (daraus seine Zusammensetzung möglich
sei) vorhergehen, sondern nur in ihm gedacht werden. ..."14
Gegen das von Kant verwendete Raum-Konzept sprechen beim Bezugsrahmen V'R2 folgende Sachverhalte:
1. Der V'R2 ist per Definition von der quasi-objektiven (intersubjektiven) Erscheinung der
konnotativen Momente des, als Objekt betrachteten, sprachlichen Ausdrucks fSG abhängig.
2. Es gibt zu jedem sprachlichen Ausdruck für irgend ein 'Ganzes' einen eigenen spezifischen
V'R2 und ein zugehöriges spezifisches Instanzensystem.
3. Die spezifischen Vorstellungsräume können nicht zu einem einzigen umfassenden vereinigt
werden.
Damit ist klar, dass V'R2
kein 'normaler' Raum im Sinne Kants oder überhaupt der
philosophischen Tradition ist, ja nicht einmal ein separierbarer mathematischer Raum; denn die
Instanzen, welche die Grund-Mannigfaltigkeit ('Raum'-Punkte) konstituieren, sind von Anfang an,
über die Inklusions-Beziehung miteinander verbunden; es gibt zu V'R2 gar keine strukturfreie
Punkt-Menge als Grundlage im Sinn der Mengenlehre. Bereits die Grundmenge von V'R2 enthält
eine hierarchische Struktur. Man begegnet hier einem ersten Indiz, dass V'R2 inseparabel ist; im
zweiten Teil des Kapitels, in § 16, anlässlich der Besprechung der nicht-separierbaren Instanzenfelder, wird das Indiz zur Gewissheit. Das ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass dem
Raum V'R2 eine hierarchisch geordnete Mannigfaltigkeit von Instanzen-Punkten (alias Momenten)
zugrunde liegt, und dass zusammen mit dem Raum V'R2, untrennbar von diesem, auch gleich das
gegeben ist, was in ihm dargestellt wird, und was den Raum so vollständig ausfüllt, dass zwischen
Raum (im Sinn des Rahmens) und Objekt, nämlich Instanzen-System (im Sinn des RahmenInneren) kein Unterschied mehr besteht. Raum und Rauminhalt sind bei V'R2 zwar nicht dasselbe,
aber wesensverwandt. Vereinfacht: Der 'Raum' ist durch das, was sich in ihm befindet, vollständig
bestimmt; d.h. im V'R2 gibt es das System Σ(fSG) und weiter nichts.
Fazit: V'R2 stellt keinen 'Raum' dar, weder im Sinn der klassischen Philosophie Kants, noch im Sinn
der Mathematik bzw. der modernen Nicht-Euklidischen Geometrie. Ich verwende daher im
Folgenden für V'R2 nicht länger den Terminus 'Raum', sondern statt dessen den Begriff 'Rahmen'.

12

13
14
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I. Kant: Kritik der reinen Vernunft, Der transzendentalen Ästhetik erster Abschnitt, von dem Raume, §2 metaphysische Erörterung dieses Begriffs, Abschnitt 2), Seite B39,A24
op.cit.
idem: Seiten B39|40, A25
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ABSCHNITT 2
LAGE UND WEITE DER ENTFALTETEN BEDEUTUNGSFELDER IN V'R2
In diesem Abschnitt wird die Gleichheit der Horizontal-Positionierung von Moment und zugehörigem
Quellen-Ausdruck gerechtfertigt. Hierfür ist zu plausibilisieren, dass sich die Horizontal-Position
(d.h. der Diversitätsgrad DG) des Bedeutungskerns oder eines Bedeutungsmoments einer Instanz
nicht ändert, wenn diese im Zug der symbiotischen Vermittlung mit einer benachbarten Instanz
zum Moment der neuen 'Symbiose-Instanz' herabgesetzt wird.

§4 Lage und Weite des Bedeutungsfelds einer Quellen-Instanz ändern sich nicht
bei der Inklusion − Auflösbarkeits-Axiom
Um zu zeigen, dass die in Bild 8 und Bild 23 ausgewiesene formale Instanzen-Topologie logisch
zwingend ist, muss noch gezeigt werden, dass sich die Horizontal-Position, d.h. der DiversitätsGrad eines sprachlichen Ausdrucks bzw. einer Daseins-Instanz I(m)i beim Aufgehen in eine hierarchisch höhere Daseins-Instanz I(m-1)j (i,j beliebig), wenn dort herabgesetzt zu einem Moment von
I(m-1)j, nicht ändert. Vereinfacht: Es soll sich die Kern-Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks
nicht dadurch ändern, dass er als Nebenbedeutung (Konnotation, Moment) in einem anderen
sprachlichen Ausdruck auftritt. Warum das so sein soll, zeige ich im
Umkehrschluss: Wenn dem nicht so wäre, könnte man die Kernbedeutung einer Konnotation gar
nicht (mehr) feststellen; d.h. dann wäre es unmöglich den Quellenausduck eines Moments einer
Instanz zu identifizieren; das aber würde bedeuten, dass die Entfaltung des Bedeutungsfelds eines
sprachlichen Subjekt-Ausdrucks grundsätzlich unmöglich wäre. Die Grund-Annahme, welche der
vorliegenden Studie als sprachanalytisches Fundament dient, ist jedoch das folgende
Auflösbarkeits-Axiom:
Die analytische Entfaltung des Bedeutungsfelds eines Augustinischen Ausdrucks, d.h. die
Darstellung seiner Konnotations-Struktur als abstraktes Instanzen-System ist immer
möglich.
Die weitergehende Frage, ob sich zu den abstrakt definierten Instanzen, konkrete sprachliche
Ausdrücke (typischerweise Wörter für Allgemeinbegriffe) finden, kann hier noch offen bleiben; sie
wird Gegenstand des dritten Kapitels sein.
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ABSCHNITT 3
KONVERGENZ DES ITERATIONSVERFAHRENS ZUR BESTIMMUNG DES
INSTANZENSYSTEMS
§5 Konvergenz-Nachweis
Zuletzt wende ich mich dem dritten Defizit des Protosystems1. Ich zeige, dass das Iterationsverfahren zur Bestimmung der Instanzenstruktur konvergiert, d.h. nicht ins Infinite ausufert, sondern
begrenzt ist.
Dazu gehe ich aus von der Definition des Bestimmtheitsgrads BG(n) in §2, Formel (2.5):
BG(n) = 1-d(n) = 1- 2-n .
Zu Beginn der Iteration, auf Bestimmungs-Stufe n=0 ist BG = 1-20= 1-1 =0. Auf der ersten
Bestimmungs-Stufe (Entfaltungs-Stufe), n=1, d.h. nach dem ersten Bestimmungs-Schritt ist
BG(1) = 1-2-1=1-1/2=0.5. Weiter, für n=2: BG= 1-2-2 =1-1/4=3/4=0.75; für n=3: BG= 1-2-3 =11/8=7/8=0.875; usw. Mit jedem Bestimmungs-Schritt nimmt d(n) um den Faktor 0.5 ab und BG
Formel (2.5) entsprechend zu. Als Grenzwert ergibt sich
lim n ∞ BG= 1,
d.h. der Bestimmtheitsgrad konvergiert für ständig weitergeführte Iteration gegen den Wert 1, bei
dem die Momenten-Gesamtheit von BF(fSG), und damit der Ausdruck fSG selbst, vollständig
bestimmt sind. Beim Begriff 'Vollständigkeit' ist freilich das in Kapitel 1, Abschnitt 4 angedeutete
metaphysisch-ontologische Ausschliessungs-Prinzip zu beachten, wonach bei Fokussierung auf vollständige Bestimmtheit, d.h. auf das Instanzen-System, die ursprüngliche Vorstellung sich gänzlich
verdunkelt, sodass man in gewissem Sinn sagen kann: Die Vorstellung fSG, als solche, lässt sich
gar nicht bestimmen; denn im mentalen Prozess des Bestimmens wird die intuitive, opake
Vorstellung zum diskursiven transparenten System und damit zu etwas ganz Anderem. Die Vermutung, dass dies ein allgemein gültiger Sachverhalt sei, ist Kern des in Kapitel 1, §10 gestreiften
metaphysischen Ausschliessungsprinzips.
Der erste Teil des Kapitels, die Bestimmung der Struktur des Systems Σ(fSG) des finiten Seinsganzen, alias Daseins-Ganzen, ist mit dem Konvergenznachweis für das iterative EntfaltungsVerfahren Augustinischer Ausdrücke abgeschlossen. Bevor ich zum dritten Kapitel und damit zur
Deutung der Instanzen in umgangssprachlichen Allgemein-Ausdrücken übergehe, analysiere ich in
einem zweiten Teil des Kapitels die nun fertig vorliegende abstrakte Systemstruktur.

***

1

Wie eingeführt in Kapitel 1
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TEIL 2:ANALYSE DER SYSTEMSTRUKTUR
Rubrik A: Linienmuster des Instanzenmodells
ABSCHNITT 4
LINIEN-MUSTER IM INSTANZENMODELL
§6 Zu analysierende System-Struktur des Instanzenmodells
Zuerst stelle ich mit den Bildern 12, 13 und Bild 24 das im ersten Teil erarbeitete Instanzenmodell,
d.h. die abstrakte Struktur des Systems des finiten Seinsganzen, nochmals in derjenigen Form vor,
die ich der Strukturanalyse zugrunde lege. Ich möchte unterstreichen, dass es um den
systemischen Zusammenhang selbständiger sprachlicher Ausdrücke geht, also nicht mehr um die
inneren Momente des sprachlichen Ausdrucks 'finites Seinsganzes', sondern um die 'äusseren',
selbständigen Quellenausdrücke dieser Momente. Das bedeutet unter anderem, dass eine
zweidimensionale Struktur betrachtet wird, nicht mehr das eindimensionale Bedeutungsfeld der
Momente von fSG wie in Bild 1.
Gegenstand der Strukturanalyse ist zunächst die Struktur der Inklusions- Linien des Instanzenmodells, wie sie in den eingangs erwähnten Vorlagen (Bilder 12, 13 und Bild 24) zu sehen ist. Im
Vorfeld dieser Analyse soll der besonderen Charakter geklärt werden
•

der Linien und Punkte der Systemstruktur,

•

wie auch der Dimensions-Variablen (IG, DG) der topographischen Darstellung in
den genannten Vorlagen (Kartographie).

Hierzu folgen drei wichtige Anmerkungen:
1. Kartographie1, nicht Geometrie: Der Vorstellungsraum V'R2 ist, wie oben, §3 ausgeführt, kein leerer Raum für beliebige geometrische Inhalte, vielmehr so etwas wie ein
kartographischer Raum bzw. Rahmen, der für sich, losgelöst von den sprachlichen
Ausdrücken und deren Bedeutungskernen, schwerlich Sinn macht. Raumgerüst und Rauminhalt sind nicht separierbar. Wie oben ausgeführt, handelt es sich bei dem, was auf den
ersten Blick aussehen könnte, als wären es zwei orthogonale, voneinander unabhängige
Koordinatenachsen, um Begrenzungen (Ränder) einer topographischen Karte, die eine
Landschaft von Linien wiedergibt, die - als wären es Wege - quasi 'nach Norden' (also in
der Karte aufwärts) Instanzen-Orte2 verbinden. Die Koordinaten, welche die Orte festlegen,
sind nicht quasi-physi(kali)sche Grössen, sondern eine Art Längen- und Breiten-Grad, alias
Bestimmtheits- bzw. Diversitäts-Grad.
Den kartographischen Charakter des V'R2 erkennt man leicht daran, dass zum
Diversitätsgrad DG eines Instanzenpunkts eindeutig ein Bestimmtheitsgrad BG gehört, d.h.
durch die Horizontalposition eines Punkts in V'R2 ist automatisch die Vertikalposition fixiert.
Umgekehrt gilt, dass zu einer gegebenen Vertikalposition nur ganz bestimmte Horizontalpositionen möglich sind.
Wie in der Kartographie, sind die Bild-Elemente auch im kartographischen Raum V'R2 nicht
beliebig positionierbar, sondern zusammen mit den Kartenrändern (Nord, Süd, Ost, West),
auf diese bezogen, ein für allemal fixiert.
Fazit: Die Visualisierungen des Instanzenmodells fallen, ungeachtet ihrer geometriekompatiblen Deutbarkeit unter die Rubrik Kartographie, nicht Geometrie. Wenn ich den
kartographischen Charakter des Vorstellungsraums V'R2 herausstreichen will schreibe ich
K2 anstelle von V'R2.

1
2
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mit Längen- und Breiten-Graden
Für sieben Orte sind in Bild 23 die Ortsnamen (Instanzen-Namen) angegeben.
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2. Paarweise Aufhebung
Jede auf der Karte K2 eingezeichnete Verbindungslinie bezeichnet einen InklusionsZusammenhang, d.h. das Aufgehen einer Instanz I1 in einer hierarchisch höheren Instanz
I*, jeweils zusammen mit dem Aufgehen einer zweiten Instanz I2 Instanz derselben
Bestimmungs-Stufe ebenfalls in I*. Dabei ist I* zu verstehen als beim paarweisen
Aufgehen der Instanzen I1 und I2 allererst generiert3, nämlich als symbiotische Vereinigung
von I1 und I2.
Man kann versucht sein, das paarweise Aufgehen zweier Instanzen, deren Bedeutungsfelder sich berühren4, mit der Hegelschen Denkfigur der 'dialektischen' Aufhebung zu
assoziieren, und in der Konsequenz das Instanzenmodell als ein unendliches, gleichwohl
abgeschlossenes Aufhebungs-Netzwerk zu interpretieren, sodass sich die Frage stellt, ob
das Instanzenmodell womöglich eine Art topographische Darstellung der Hegelschen
Wissenschaft der Logik sein könnte. Auf diese Frage gehe ich in § 18 'Aufhebungs-Logik'
ein.
3. Ausgewählte Instanzen-Namen − Ausblick auf Kapitel 3
Obgleich noch immer mit der Struktur-Analyse befasst, erscheint es für das Verständnis
dessen, was nun folgt, vorteilhaft, wenigstens für einige der abstrakten Instanzen, im Sinn
eines Ausblicks auf das nächste Kapitel, die konkrete Bedeutung in Gestalt der zugehörigen
Instanzen-Namen (Allgemein-Begriffe) anzugeben.
In Bild 24 ist die Struktur des systemisch dargestellten Seinsganzen, das so-genannte
Instanzenmodell mit einem Computer-Programm visualisiert. Zu sehen sind die obersten
(ersten) sieben Entfaltungs-Stufen. Bei sieben, für das Menschenleben besonders bedeutungsvollen Instanzen in Bild 24 ist - im Vorgriff auf die Deutung in Kapitel 3 - der Instanzen-Name beigefügt; die Abkürzungen stehen dabei für folgende Allgemeinbegriffe:
•

LEB := I(1)1= Instanz des Lebens

•

GAT := I(2)1= Instanz der Gattung

•

IND := I(2)2= Instanz der Individualität, des Einzelwesens, beim Menschen der Person oder
des Ich

•

SOZ := I(3)1= Instanz der Sozialität

•

VRB := I(4)5= Instanz der Verbindlichkeit oder Verbundenheit (nicht angeschrieben in
Bild 24)

•

SPR := I(4)6= Instanz der Sprachlichkeit

•

FKT := I(4)7= Instanz der Funktionalität

•

FKT := I(4)8= Instanz der Organik(des Organismus)/Gestalt?5

Nach dieser Vergewisserung, womit wir es zu tun haben (könnten), nun wieder zur StrukturAnalyse.
Ich betone nochmals, dass in der kartographischen Darstellung der Linienmuster des Instanzenmodells, von einigen asymptotischen Figuren abgesehen, nur die ersten 5 bis maximal sieben
Bestimmungs-Stufen berücksichtigt sind, während das vollständige System Σ(fSG) des finiten
Seinsganzen, um das es uns gemäss Kant-Appell gehen muss, unendlich viele Bestimmungs-Stufen
erfodert. Die Konsequenz ist, dass wir zumindest in Gedanken, bei allen kartographischen, bzw.
pseudo-geometrischen Überlegungen bis zur Konvergenzgrenze vorstossen müssen. Dabei ergeben

3

4
5

Das heisst: Das worin I1 und I2 aufgehoben werden existiert nicht schon vor der Aufhebung, unabhängig von
dieser.
wie sich zeigen bei der Bsprecgung von Bild 17 zeigen wird
Hier ist der Name noch nicht sicher gefunden.
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sich in der Regel die soeben erwähnten asymptotische Linienmuster (Figuren); sie dürfen bei der
Struktur-Analyse keineswegs übergangen werden.

§7 Aufhebungen höherer Ordnung − Erweiterung der Baumstruktur
Schon auf den ersten Blick sieht man, dass in der Struktur des Instanzenmodells (Bild 13)
wesentlich mehr (wenn man gedanklich bis zur Konvergenzgrenze geht, sogar unendlich viel mehr
Inklusionslinien (Aufhebungswege) vorkommen als in der einfachen Baumstruktur (Bild 12) obwohl
beide Darstellungen von exakt denselben Knoten (kartographischen Orten) ausgehen. Woher
kommen die zusätzlichen Inklusionslinien?
Die Antwort ist einfach: sie ergeben sich bei Berücksichtigung der Momente höherer Ordnung. Mit
jeder nächsten Bestimmungs-Stufe, die zur Darstellung gelangt, kommen Momente der nächsthöheren Ordnung in den Blick; die mit ihnen verbundenen Inklusionen äussern sich bei der
Visualisierung in Inklusionslinien höherer Ordnung; sie gesellen sich zu den primären InklusionsLinien und machen so den Unterschied aus zwischen der einfachen Baumstruktur und der erweiterten des Instanzen-Modells. Ich illustriere das nachfolgend anhand eines kommentierten
Übergangs von Bild 9 zu Bild 13:

•

In Bild 9 ist zu Beginn nur die erste Bestimmungsstufe mit der Instanz LEB (I(1)1 ), Leben,
'topographiert'. Sie ist als Primär-Moment in beiden Grenz-Halbinstanzen, d.h. sowohl in E als
auch in A aufgegangen oder − in Hegel-Terminologie − aufgehoben. Diesem Sachverhalt
entsprechend gehen zwei Aufhebungs-/Inklusions-Linien, die eine von LEB zu E, die andere von
LEB zu A. Es gibt in Bild 9, d.h. in der Entfaltung bis zur ersten Bestimmungs-Stufe (nach dem
ersten Entfaltungs-Schritt) nur die Aufhebung einer Instanz zum Moment, nämlich die
Aufhebung von LEB zum Primär-Moment von sowohl E als auch A; das repräsentieren die
beiden primären Inklusionslinien in Bild 9.

•

In Bild 10 sind wir auf der nächsten, Bestimmungs-Stufe, auf der zusätzlich zu LEB, die
Instanzen der Sozialität GAT (I(2)1 ) und der Körperlichkeit IND (I(2)2 ) zu berücksichtigen sind.
GAT und IND gehen als YIN-seitiges bzw. YANG-seitiges Primär-Moment von LEB in das
Bedeutungsfeld BF(LEB) oder, verkürzt, in LEB auf. Entsprechend gibt es in Bild 10 zwei
primäre Inklusions-Linien, die eine geht von GAT zu LEB, die andere von IND zu LEB.
Auf dieser zweiten Bestimmungs-Stufe gibt es nun aber zwei weitere Aufhebungen
(Inklusionen) zu berücksichtigen: Die Instanzen GAT und IND gehen nicht nur in LEB ein,
sondern als Sekundär-Momente auch noch in die Grenz-Halbinstanzen, nämlich GAT in E und
IND in A.

•

In Bild 11 werden die zwei zusätzlichen Sekundär-Inklusionen repräsentiert durch die
sekundären Inklusionslinien (Kennzeichen: roter Punkt) von GAT zu E bzw. von IND zu A. Bild
10 widerspiegelt die einfache Baumstruktur, Bild 11 die erweiterte Baumstruktur des
Instanzenmodells, reduziert auf die ersten(obersten) zwei Bestimmungs-Stufen.

•

In Bild 13 ist das Instanzenmodell 'vollständig' erfasst bis Bestimmungs-Stufe 4, mit allen bis
zu dieser Stufe auftretenden Aufhebungen höherer Ordnung. Zu sehen sind 16 primäre
Inklusionslinien, 8 Inklusionslinien zweiter Ordnung (roter Punkt), 4 Aufhebungen, alias
Inklusionen dritter Ordnung (blauer Punkt) und 2 Inklusionen vierter Ordnung (violetter Punkt).

•

Zum Vergleich ist in Bild 12 das ebenfalls bis Bestimmungs-Stufe 4 entwickelte
Instanzenmodell ohne die Inklusions-Linien höherer als erster Ordnung dargestellt, als einfache
Baumstruktur, beschränkt auf Primär-Inklusionen.

Damit sollte klar geworden sein, wie die, verglichen mit der einfachen hierarchischen
Baumstruktur, 'überzähligen' Inklusions-Linien im Instanzenmodell zustandekommen.
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§8 Transitivitäts-Muster
Bemerkenswert scheint mir ausserdem, dass die Inklusions-Beziehungen transitiv sind. Transitivität
bedeutet, im Zusammenhang mit der Inklusion (Aufhebung), dass zu zwei Inklusionslinien, die eine
von der Instanz A in die Instanz B, die zweite von B in C, immer eine dritte direkte InklusionsBeziehung von A nach C existiert.
Zum Beispiel haben wir in Bild 13 die beiden primären Inklusionen (a) von I(3)3 in I(2)2, sowie (b)
von I(2)2 in I(1)1, und weiter als dritte die sekundäre Inklusion (c) von I(3)3 in I(1)1. Ein weiteres Beispiel:
I(4)5

I(3)3 und I(3)3

I(1)1

I(4)5

I(1)1

In diesem Beispiel ist (von links nach rechts) die erste Inklusion I(4)5
I(3)3 eine primäre, die
(3)
(1)
I 1, eine sekundäre Inklusion (roter Punkt) und die dritte, I(4)5
I(1)1, eine
zweite, I 3
Inklusion dritter Ordnung (blauer Punkt).

§9 Zwei neue Darstellungen des abstrakten Liniengefüges des Instanzenmodells
1. Instanzenmodell als Gefüge von Vermittlungs-Ketten
Das im Instanzenmodell auf den ersten Blick vielleicht verwirrende Bild der Inklusions-Linien zwischen Instanzen erweist sich bei näherem Zusehen (Bild 23 )als streng hierarchisch geordnetes
Gefüge von Linienketten, oder in Aufwärts-Richtung gelesen Inklusions-Ketten. Auffallend ist, dass
jede Inklusions-Kette die Grenz-Halbinstanzen E und A verbindet, jede auf eine andere Weise.
Offenbar gibt es im Finiten keine unmittelbare Direkt-Verbindung zwischen E und A; alle
Verbindungen sind durch mindestens eine (Zwischen-)Instanz vermittelt, wobei die Anzahl
Vermittlungs-Instanzen6 sich von Stufe zu Stufe vermehrt; die Anzahl Z(1) auf der ersten, (gelb
gezeichneten) Stufe beträgt Z(1) =1. Auf der zweiten Stufe (rot) wächst Z auf Z(2) = 3, dann
weiter auf Z(3) = 7; allgemein gilt Z(n) = 2∗Z(n-1) + 1. Der zwischengeschalteten VermittlungsInstanzen wegen, bezeichne ich die Inklusions-Ketten auch - und vorzugsweise - als VermittlungsKetten. Doch wie sind die Vermittlungsketten zu verstehen, wie sind sie konstituiert?
Die Linienketten, alias Vermittlungs-Ketten der Bildstrecke (Bilder 19 bis 23) ergeben sich operativ,
wenn man in Bild 14 von einer der Grenz-Halbinstanzen ausgeht, zum Beispiel von A und dann
kürzeste Linienverbindungen zur konträren Grenz-Halbinstanz, im Beispiel E, betrachtet. Die Kette
beginnt bei E oder A; und sie beginnt damit, dass man irgendeiner Inklusionslinie, die in E bzw. A
eingeht, rückwärts folgt bis zur ersten auf dem Weg liegenden Vermittlungs-Instanz [wenn man
bei A startet, die Kette nach links-abwärts, wenn bei E, dann rechts-abwärts]. Von der ersten
Vermittlungs-Instanz aus, schreitet man auf dem kürzesten Weg fort zur jeweils konträren GrenzHalbinstanz.
Beispiel: Um in Bild 13 die oberste (gelbe) Vermittlungskette in Bild 21 zu identifizieren, beginne
ich in Bild 13 bei A7 und gehe
•

zuerst der primären Inklusionslinie, die in A eingeht, rückwärts, d.h. links abwärts entlang bis
ich auf die erste Instanz treffe (das Ist I(1)1 = LEB),

•

von dieser Instanz aus auf dem kürzesten Weg Richtung E; der kürzeste Weg ist in diesem Fall
die Inklusionslinie von LEB direkt nach E, links aufwärts.

Das Resultat ist die gelbe V-förmige Verbindung von A mit E (Bild 19).
Um in Bild 13 die zweit-oberste (rote) Verbindung in Bild 22 zu identifizieren und so zu Bild 20 zu
gelangen, beginne ich wieder bei A, wähle aber nun die sekundäre Inklusionslinie, die in A eingeht,
und folge dieser 'rückwärts', d.h. wieder links abwärts bis zur nächsten Instanz; das ist I(2)2 = IND;
6
7

Die Anzahl vermittelnder Zwischen-Instanzen ist gleich der Anzahl der Knickpunkte einer Vermittlungs-Kette.
Ich könnte auch bei E beginnen und spiegel-symmetrisch vorgehen; das Ergebnis ist dieselbe gelbe 'V-Figur'.
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von hier aus könnte ich weitergehen, entweder links abwärts zu I(3)3 = SOZ und dann weiter zu
I(1)1 = LEB oder direkt von IND nach SOZ; da das zweite der kürzere, sogar kürzeste Weg von IND
nach LEB ist, verläuft die Verbindungslinie also nun von A via IND nach LEB. Aus
Symmetriegründen führt die kürzeste Verbindung nun weiter über I(2)1 = GAT zu E. Insgesamt
ergibt sich auf diese Weise die rote W-förmige Verbindung, die Linienkette oder − wie ich sagen
werde − Vermittlungs-Kette zweiter Stufe (Bild 20 oder Bild 23).
Nach demselben Prinzip der kürzesten Verbindung von A nach E (oder von E nach A) beginnend
mit einer Inklusionslinie der Ordnung n ergeben sich all die unendlich vielen weiteren Linienketten,
nach der gelben (für n=1) und roten (n=2) also die blaue (n=3), die violette (n=4) und die grüne
(n=5) Linienkette, usw., wie visualisiert in der Bildstrecke Bild 19 bis Bild 23.
Man kann die Vermittlungs-Ketten nach der Ordnung der Inklusionslinie bezeichnen, die zur
Grenz-Halbinstanz E führt oder von ihr ausgeht8. Die gelbe Kette (das Dreieck in Bild 19) ist die
Primärkette der Ordnung 1; rot erscheint in Bild 20 dann die Vermittlungskette 2. Ordnung, usw.
V-Vermittlung
Mit der Vermittlungs-Entfaltung erhält man, im Gegensatz zur Inklusions-Entfaltung, wie oben
ausgeführt, einen Ausschnitt der vollständigen Linienstruktur gemäss Bild 23 (5 Stufen) oder Bild
22 (vier Stufen). In diesen Bildern ist nun für jede Instanz I zu sehen, wohin die V-Figur mit Spitze
in I zeigt, nämlich auf zwei hierarchisch höhere Instanzen auf unterschiedlichen Vermittlungsstufen
bzw. − wie man auch sagen kann − Konnotations-Schichten. Die beiden Instanzen an den
Schenkel-Enden der V-Figur werden durch I vermittelt ('V-Vermittlung', siehe unten, Punkt 3.)9
Fällt man das Lot von den beiden Ziel-Instanzen auf die 'Stufenlinie'10 der Instanz I, so erhält man
als Differenz-Strecke zwischen den beiden Treffpunkten11 das Bedeutungsfeld BF(I) nach
HorizontalLage und Begrenzung.
Interessanterweise ist diese auf den Vermittlungs-Ansatz gestützte Bestimmungsart des Bedeutungsfelds äquivalent mit der auf den Inklusions-Ansatz gründenden Bestimmungsart gemäss Bild
35 ( §12), womit die Kompatibilität und Konsistenz der beiden Ansätze (Inklusion vs. Vermittlung)
untermauert ist.
2. Vermittlung − Begriff und Erscheinungsformen
Im Zusammenhang mit den Vermittlungsketten ist die Rede von einer Vermittlung zwischen YINEINES und YANG-ALLES durch das Instanzensystem, bzw. durch das Daseins-Ganze; das finite
Seinsganze erscheint hier intuitiv deutbar als Vermittlung zwischen den beiden Grenz-Instanzen
und, in gewissem Sinn zwischen NICHTS, auf der einen Seite an der YANG-Grenze des Daseins
und andererseits an des Daseins YIN-Grenze. Der Begriff 'Vermittlung' wird hier mehrmals benutzt,
ohne überhaupt definiert zu sein. Die bisher fehlende Definition wird nachfolgend erläutert. Die
kürzest-mögliche Definition lautet: Vermitteln ist die Aktivität, die zugleich trennt und verbindet,
beides in einem.
Das deutlichste, geradezu prototypische Beispiel von Vermittlung ist uns oben in Bild 23 begegnet
in Gestalt der asymptotischen Grenzfigur der Vermittlungsketten-Hierarchie. Dort ist es die
8

Ob man eine Kette von links nach rechts oder von rechts nach links durchläuft, spielt wegen der
Spiegelsymmetrie zwischen E und A aller Ketten keine Rolle.

9

Im Gegensatz zur Inklusions-Vermittlung zweier sich berührender Bedeutungs-Felder hat die V-Vermittlung
keinen Aufhebungs-Charakter, weder symbiotisch, noch 'dialektisch' im Sinne Hegels.

10
11
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Zur Erinnerung: Bei der symbiotischen Vermittlung zweier sich berührender B-Felder BF(I1) und BF(I2) ist die
scharfe Grenze zwischen den beiden Feldern aufgelöst in dem neuen, hierarchisch eine Stufe höheren neuen
Bedeutungsfeld BF(I), während die Aussengrenzen I3 und I4 von BF(I1) bzw. BF(I2) unverändert scharf
bleiben und zu den Grenzen von BF(I) werden. Die Instanzen I3 und I4 an diesen Grenzen werden durch B(I)
sowohl getrennt als auch verbunden und damit per Definition vermittelt, jedoch nicht im Sinn der inklusiven
paarweisen Aufhebungs-Vermittlung, ähnlich der Hegelschen Aufhebung, sondern im Sinn der Definition in
dieser Studie (Vermitteln ist Trennen und Verbinden, beides in einem).
Horizontale durch die Instanz I
Schnittpunkte jeweils von Lot mit 'Stufenlinie'
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asymptotische Konvergenzgrenze selbst, die die beiden Daseins-Grenzen sowohl separiert (also
trennt) als auch verbindet. Es dürfte einleuchten, dass dies der intuitiven Vorstellung gleich
kommt, die wir von Vermitteln haben. Von Vermitteln kann man auch beim Übersetzen sprechen,
bei dem zum Beispiel zwei Sprachen als unterschiedlich und in diesem Sinne getrennt anerkannt
sind, die zugleich aber via Übersetzung verbunden werden können. Übersetzen ist also eine
besondere Erscheinungsform des allgemeinen Vermittelns.
Anmerken möchte ich noch, dass Vermitteln streng genommen nur einer lebendigen Instanz
möglich ist, nur sie kann interpretieren, wie das fürs Übersetzen unabdingbar erscheint12.
Das lässt plausibel erscheinen, dass das Dasein, insofern es zwischen den Absolutgrenzen YIN und
YANG vermittelt, als etwas Lebendiges anzusehen ist. Diese Auffassung ist schwerlich abweisbar,
zumal ja schon oben das rational bestimmte Instanzenmodell (System des Daseins) als Organismus aufgefasst ist mit den Instanzen als seinen Organen. Aus Konsistenzgründen liegt es weiter
nahe, schon die Organe als Vermittlungen, die Instanzen also als Elementar-Vermittlungen, man
kann auch sagen als Vermittlungs-Momente anzusehen. Darauf möchte ich noch kurz eingehen,
auch wenn dies eigentlich erneut ein Vorgriff auf das nächste Kapitel (Kapitel 3-Deutung) ist.
Jede Inklusion ist die eine Hälfte einer Aufhebung von zwei Instanzen in einer dritten neuen
Instanz, Aufhebung, im Sinn eines symbiotischen Verwachsens zu einer dritten Instanz, deren Kern
die beiden aufgehobenen Instanzen als Primär-Momente (alias Nebenbedeutungen oder
Konnotationen) sowohl symbiotisch verbunden als auch getrennt hält, also nach der obigen
Definition vermittelt. Aufhebung und Vermittlung, wie in dieser Studie definiert, lassen sich mithin
gar nicht trennen. Folglich darf jede Instanz tatsächlich, wie oben vermutet, als VermittlungsMoment oder Vermittlungs-Organ des grossen Vermittlungs-Organismus Dasein verstanden
werden. Die einzelnen Instanzen als Vermittlungs-Momente bilden die unter Punkt 1. besprochenen
Vermittlungsketten, wie in Bild 22 bzw. in der zugehörigen Bildstrecke (beginnend mit Bild 18) zu
sehen.
Fazit: Vermitteln ist gemäss Definition im Kern das Paradoxon eines gleichzeitigen Trennens und
Verbindens; in seiner elementaren Form erscheint es in der Aktivität des Instanzen-Kerns, der
seine beiden Primär-Momente symbiotisch vereint; hier findet die Vermittlung zwischen lediglich
zwei13 Momenten statt; ich nenne das innere Vermittlung. Asymptotisch damit verbunden14 ist die
sog. äussere Vermittlung (vgl. den nachfolgenden Punkt 3.), definiert als Aktivität, in der eine
Instanz die Grenzen ihres Bedeutungsfelds vermittelt bzw. die an diesen Grenzen ansetzenden
Nachbar-Instanzen. In seiner vollständig entwickelten Form erscheint Vermitteln endlich in der
Vermittlungs-Aktivität des lebensweltlichen Daseinsganzen selbst, d.h. in der Ausgangs-Instanz
hinter dem Augustinischen Ausdruck fSG; dies ist die Aktivität, welche die 'Ur-Grenzen' E und A
vermittelt.
Letztlich aber haben alle Vermittlungsformen ihre Wurzel in der Aufhebung, alias Inklusion zweier
Instanzen I1 und I2 in einer dritten Instanz I3; denn dabei wird die jeweils scharfe Grenze zwischen
den Instanzenfeldern BF(I1) und BF(I2) zu einer vermittelnden Grenze, die zugleich trennt und
verbindet; tatsächlich vermittelt nun BF(I3) die jeweils (noch) nicht aufgehobenen, trennscharf
gebliebenen Grenzen von BF(I1) und BF(I2), die zu den Grenzen zwischen BF(I3) und dessen
unmittelbar benachbarten Bedeutungsfelder geworden sind. Im weiteren Verlauf der AufhebungsBewegung werden diese Aussengrenzen dann ihrerseits wieder zu Instanzenkernen (Bild 18)
Doch Vermittlung bedeutet noch mehr als symbiotisches Verschmelzen zweier sich berührender
Bedeutungsfelder: Die als lebendig aufzufassenden Momente eines Bedeutungsfelds BF wirken in
ihrer Gesamtheit als Vermittler der Instanzen, welche die Grenzen von BF bilden:

12
13

Das wird besonders deutlich im Englischen, in dem der Übersetzer ein 'interpreter' ist.
von unendlich vielen

14
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3. Instanz vermittelt Grenzen ihres Bedeutungsfelds (Äussere Vermittlung)
Oder, äquivalent: Das Bedeutungsfeld BF(I) einer Instanz I 'vermittelt' seine eigenen beiden
Grenzen, d.h. die Grenzen des Bedeutungsfelds BF(I), nämlich die scharfe Grenzen und damit genau die Instanzen, zu welchen die von I ausgehenden beiden V-förmigen Inklusionslinien laufen.
Diese 'Ziel-Instanzen' sind die vermittelten Grenzen; die Substitution von Grenzen durch Instanzen
ist möglich; denn generell befinden sich Instanzen immer am Ort von Feldergrenzen (Bild 17)
zweier sich berührender Bedeutungsfelder, die in der jeweiligen Instanz verschmelzen und so
gleichsam aufgelöst werden.
Nach der in Kapitel 1, §21, vorgelegten Grenzphilosophie sind die Ur-Grenzen E und A ebenfalls
zugleich Instanzen eines besonderen, imaginären Bedeutungsfelds, ausgezeichnet dadurch, dass
dessen eine Hälfte ins NICHTS ausgreift,
•

bei A YANG-ALLES ins daseins-nahe NICHTS der Zukunft, wie es in Utopien, Projektierung, Planung, usw. als kreativer Innovationsimpuls erscheint, bzw.

•

bei E YIN-EINES ins daseins-nahe NICHTS der Vergangenheit, wie sie in Geschichten,
Geschichte, Gedenktagen, Denkmälern, usw. noch einmal als das aufscheint, was wir
Erinnerung nennen.

4. Instanzenmodell als Gefüge der Bedeutungsfelder
Neben der ersten topographischen Darstellung des Instanzenmodells, des abstrakten Systems des
finiten Seinsganzen Σ(fSG), als unendliche Gesamtheit der punktförmigen Bedeutungskerne von
Instanzen und der zweiten, alternativen Darstellung als unendliche Gesamtheit von VermittlungsKetten, betrachte ich noch eine dritte Darstellung des Instanzenmodells als Gesamtheit der unendlich vielen Bedeutungsfelder. Diese Darstellung ist in Bild 17 zu sehen. In dieser 'FelderDarstellung' wird deutlich, dass sich in einer Instanz I (genauer in deren Bedeutungsfeld BF(I))
stets zwei Instanzen I1 und I2 aufheben, deren Bedeutungsfelder sich berühren, wobei die scharfe
Berührungs-Grenze zwischen BF(I1) und BF(I2) zum Bedeutungskern BK(I) der mit der Aufhebung
entstehenden Instanz I wird. Die gemeinsame scharfe Grenze zwischen I1 und I2 verschwindet in
der Aufhebung; die beiden verbleibenden (Aussen-) Grenzen werden zur Grenze von BF(I).
Beispiel (Bild 18): Die beiden Bedeutungsfelder der Instanzen SOZ und KRP, BF(SOZ) − mit dunkelgrünem Kern und gelb bzw. rot markierter Feldgrenze - und BF(KRP) − mit olivgrünem Kern
und rot bzw. weiss markierter Grenze − berühren sich in der scharfen, rot markierten Grenze.
Diese Grenze geht im Zug der Aufhebung der beiden Felder BF(SOZ) und BF(KRP) über in den Bedeutungskern BK(IND)der Instanz IND. Das rote Grenzquadrat geht über in den roten Kreis, der
den Bedeutungskern BK(IND) markiert. Die verbliebenen Grenzen von BF(SOZ) − das gelbe Quadrat − und von BF(KRP) − weisses Quadrat − werden zur Begrenzung von BF(IND). Die Kerne
BK(SOZ) − dunkelgrüner Kreis − und BK(KRP) − olivgrüner Kreis − werden in BF(IND) zu Momenten
herabgesetzt (leerer bzw. grauer Kreis).
Ich wiederhole: Allgemein werden, wie Bild 17 zeigt, nach diesem Muster alle scharfen Grenzen
zwischen benachbarten Instanzen -Feldern in der synthetischen Aufhebungsrichtung (in Bild 17
aufwärts), lso in der Gegenrichtung zur analytischen Entfaltungsrichtung (abwärts), irgendwann
erst in Bedeutungskerne aufgelöst und dann weiter zu Momenten der Haupt-Instanz herabgesetzt,
von der die Entfaltung ausgeht. So werden zum Beispiel die verbliebenen Grenzen von BF(IND)
aufgelöst auf Stufe 2 im Bedeutungskern BK(LEB) bzw. im Bedeutungskern BK(YANG alias A).
Darauf komme ich zurück bei der asymptotischen Bestimmung für Bedeutungsfelder-Grenzen in §
12.
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ABSCHNITT 5
ASYMPTOTIK IM INSTANZENMODELL − SPUR DES INFINITEN IM FINITEN
Wenn wir in den kartographischen Darstellungen, wie oben gefordert, die Entfaltung bis zur
Konvergenzgrenze fortgesetzt denken, ergeben sich zuletzt an vielen Stellen besondere
asymptotische Grenzfiguren. Wenngleich, diese Grenzfiguren auf rein gedankliche Prozesse1
zurückgehen, gehören sie doch zum vollständigen Instanzenmodell. Sie lassen sich meist im kartographischen Raum V'R2 = K2 visualisieren und spielen bei der Interpretation des Instanzenmodells
in Kapitel 3 eine wichtige Rolle. Die erste und wichtigste Asymptote ist die Konvergenzgrenze des
finiten Daseins-Ganzen hin zum infiniten reinen Sein (SEYN); alle übrigen asymptotischen Erscheinungen, auf die ich in diesem Abschnitt hinweise, hängen mit der Konvergenzgrenze zusammen.
Der Grund liegt darin, dass alle im mathematisch-geometrischen oder - wenn man will - im topographischen Sinn auftretenden Asymptoten aus philosophischer Sicht Grenzgedanken repräsentieren, die sich auf der Grenze des lebensweltlichen Finiten zum spekulativen Infiniten bewegen, und
somit auf der Konvergenzgrenze.
Denkt man, z.B. in Bild 13 die Entfaltung bis zur Konvergenzgrenze fortgesetzt, so treten visualisierbare asymptotische Grenzformen auf, die philosophische Grenzgedanken repräsentieren. Die
wichtigsten werden nachfolgend besprochen.

§10. Instanzenfelder (erster Asymptoten-Typus)2
Eine (abgesehen von der nun schon wohlbekannten Konvergenzlinie) erste asymptotische Figur im
Liniengefüge des Instanzenmodells ist das so-genannte Instanzenfeld. Es ist definiert als die Raute
bzw. das auf der Spitze stehende Quadrat, das sich im Instanzenmodell unter jeder Instanz
ausbildet, wenn die Zahl der Bestimmungs-Stufen gegen Unendlich geht, d.h. wenn man die
Entfaltung der Momente gedanklich bis zur Konvergenzgrenze treibt.
In Bild 14 sind die Grenzen der Instanzenfelder eigens hervorgehoben; zu erkennen sind
insbesondere drei rautenförmige Instanzenfelder mit den Instanzen I(1)1=LEB, I(2)1=GAT und
I(2)2=IND an der Spitze. Die gedankliche Vervollständigung, welche die Raute in der unteren Spitze
schliesst, ist in Bild 14 blau abgesetzt. Es ist unmittelbar evident, dass sich die blauen Linienfiguren
ausbilden, wenn die Entfaltung bis zur Konvergenzgrenze getrieben wird, und dass die untere
Spitze der jeweiligen Raute dann ausgebildet ist, wenn die Entfaltung die Konvergenzgrenze
erreicht.
Die Instanz an der oberen Spitze der Raute heisst Haupt-Instanz; sie gibt dem Instanzenfeld den
Namen, die anderen Instanzen auf der Raute nenne ich Eigen-Instanzen3. In Bild 14 dominiert in
der Mitte die LEB-Instanz, die Instanz des Lebens, als Haupt-Instanz; ihre Eigen-Instanzen erster
Ordnung (alias primären Eigen-Instanzen) sind die Instanz SOZ der Sozialität und die Instanz der
Körperlichkeit, KRP. Neben den primären gibt es Eigen-Instanzen höherer, ja beliebig hoher
Ordnung; die Eigen-Instanzen treten symmetrisch zur Mittelsenkrechten des Instanzenfelds in der
unteren Hälfte eines solchen Felds paarweise auf; sie bilden, algebraisch verstanden, eine
unendliche konvergente Doppel-Folge mit Quotient q = 1/2. Die Doppel-Folge beginnt auf den
unteren beiden Kanten des Instanzenfelds in den seitlichen Spitzen-Instanzen und endet in der
Feldspitze unten, als beider Teil-Folgen gemeinsame Asymptote ( §12).
Zu beachten ist, dass sich die Kanten einer jeden Raute aus unendlich vielen Inklusionslinien
zusammensetzen. Jeweils die obere Hälfte der Feldgrenze besteht aus einer einzigen primären

1

2
3

Operativ kann keine Endlos-Prozedur bis zur Konvergenzgrenze fortschreiten. Konvergente Prozesse sind
zwar un-endlich, aber begrenzt. An ihrer Grenze wird jeweils das Finite vom Infiniten berührt; dabei entsteht eine Asymptote.
Die Haupt-Asymptote (Konvergenzgrenze) wird nicht mitgezählt.
da sie in die Hauptinstanz aufgehoben werden, ihr angehören, ihr sozusagen eigen sind
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Inklusionslinie von den seitlichen Spitzen-Instanzen links und rechts zur oberen Spitzen-Instanz
(zur Haupt-Instanz). Die Kanten in der unteren Hälfte bestehen demgegenüber auf jeder Seite aus
unendlich vielen Inklusionslinien zwischen den unendlich vielen Eigen-Instanzen, welche die Kanten
des Instanzenfelds im unteren Teil konstituieren; jeweils begleitet von Inklusionslinien, die von
diesen Eigen-Instanzen zur Haupt-Instanz laufen4. Der Abstand zwischen zwei benachbarten EigenInstanzen wird, wie leicht erkennbar, nach unten immer kleiner; er konvergiert gegen 0 für n ∞,
wobei n die Bestimmungsstufe, bzw. der Bestimmungs-Schritt im iterativen EntfaltungsAlgorithmus ist.
Die Zusammensetzung der unteren Kanten eines Instanzenfelds ist besonders deutlich zu sehen in
Bild 23: Das Instanzenfeld LEB, d.h. die Raute mit der oberen Spitze in der Kantenmitte, besteht
in der oberen Hälfte beidseits aus je einer einzigen roten (primären) Inklusionslinie, in der unteren
Hälfte hingegen, beidseits, zuerst aus einer hellblauen (sekundären) Linie, dann, in Fortsetzung
davon, aus einer um die Hälfte kürzeren (tertiären) violetten Linie, gefolgt von einer noch einmal
um die Hälfte kürzeren (quartären) grünen Linie, usw.

§11 Direkt-Vorstellung (zweiter und dritter Asymptoten-Typus)
Noch eine zweite asymptotische Figur deutet sich in Bild 23 an. In die Instanz I(1)1, LEB in der
Kartenmitte laufen unendlich viele Linienpaare höherer Ordnung ein, freilich sind nur vier davon
gezeichnet (rot, blau, violett, grün)5. In Bild 16 sind dies die blau strich-punktierten Linien,
dieselben vier von unendlich vielen, wie in Bild 23. Ich betrachte nun die Grenzfigur, die aus diesen
Linienpaaren (alias Aufhebungspaaren) hervorgeht, wenn man die Entfaltung bis zur
Konvergenzgrenze fortgesetzt denkt. In Bild 14 ist die Grenzfigur jeweils als senkrechte grüne
Doppellinie in die eigens markierten drei Instanzenfelder eingezeichnet. Die grüne Doppellinie ist
eine Grenzlinie; sie repräsentiert die zweite hier berücksichtigte Asymptote, die entsteht, wenn die
von
den
Eigen-Instanzen
Richtung
Haupt-Instanz
ausgehenden
Inklusions-Paare
(Aufhebungspaare) immer dichter zusammenrücken,
bzw. wenn der Spreizungswinkel6 der
Inklusionspaare den Grenzwert 0 erreicht; dann fallen die beiden Inklusionen zu einer zusammen,
was bedeutet, dass anstelle eines Instanzpaars gewissermassen ein einzelner Punkt (wenn man
will, Doppelpunkt) der Konvergenzgrenze, ein Grenzpunkt7, aufgehoben wird, und zwar in (nur)
einer Instanz; denn die beiden vom Grenzpunkt nach links oben (YIN) und nach rechts oben
(YANG) ausgehenden Inklusionslinien konvergieren in einer einzigen.
Bedenkt man, dass über die Konvergenzgrenze das Infinite des reinen Seins (des SEYN) ins finite
Dasein der Lebenswelt eindringt, dann drängt sich der Gedanke auf, dass über die 'grüne'
Inklusions-Asymptote das SEYN selbst, unvermittelt, d.h. ohne Vermittlung irgendwelcher Zwischen-Instanzen, in einer Instanz aufgeht, bzw. aufgehoben wird und sich unmittelbar darin
vorstellt als 'Grenz-Moment'8. Aus diesem Grund nenne ich die 'grüne' Inklusions-Asymptote
Direkt-Vorstellung.9

4
5
6

7
8
9
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Zwischen Linien entlang der Kante und solchen zur Haupt-Instanz besteht die Transitivitäts-Beziehung.
Die ebenfalls in I(1)1 einlaufenden zwei roten Linien bezeichnen Primär-Inklusionen.
Der 'Spreizungswinkel', w(n), ist der Winkel zwischen der Inklusionslinie von der linken Eigen-Instanz der
Ordnung n zur Haupt-Instanz und der dazu symmetrischen Inklusionslinie von der rechten Eigeninstanz der
Ordnung n zur Haupt-Instanz; für n ∞ strebt der Spreizungswinkel gegen 0, d.h. w(n) 0 für n ∞.
gleichsam eine Grenze zwischen Instanzen ohne endliche Ausdehnung, sozusagen absolute Grenzen an sich
Dieses Grenz-Moment fällt zusammen mit dem Instanzenkern der Hauptinstanz.
Aufgehoben-Werden wir hier (synonym) ersetzt durch Vorgestellt-Werden, im Sinn von vorstellen, d.h. die
inkludierte Instanz kommt im Zug der symbiotischen Aufhebung ans Licht; sie stellt sich, als solche in ihrer
Kernbedeutung, vor und verbirgt sich zugleich in der entstehenden 'aufhebenden Instanz' (ich denke an
Heideggers Gedanke, dass zum Entbergen untrennbar das Verbergen gehört, hier allerdings nicht
dynamisch, sondern kinematisch bzw. zeitlos-strukturell)
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Aus denselben Konvergenz-Überlegungen (Grenz-Gedanken), die zur Definition der Direktvorstellung führen, ergibt sich10, dass die Direktvorstellung, als Aufhebung (Inklusion) gedacht,
zum Instanzenkern führt. Damit liegt hier, Kapitel 3 vorgreifend, die Deutung nahe, dass der Kern
des Bedeutungsfelds einer Instanz, kurz der Instanzenkern11 so etwas wie die Selbstdarstellung
oder vielleicht besser Selbst-Vorstellung des SEYN ist. Wenn man die sprach-analytische Entfaltung
des Augustinischen Ausdrucks SG bzw. nun fSG unendlich fortsetzt bis zur Konvergenzgrenze,
gelangt man, nach dieser Interpretation12, zur Aussage, dass ausnahmslos jede Instanz in ihrem
Kern unmittelbarer Ausdruck des SEYN ist. In Kapitel 3 komme ich auf die Hermeneutik der DirektVorstellung zurück. Es folgt noch als Nachtrag ein Lehrsatz:
Lehrsatz I des Instanzenmodells
Jede Instanz bzw. jeder Kern eines Bedeutungsfelds kann letztlich, d.h. asymptotisch,
interpretiert werden als Direkt-Vorstellung des SEYN. Die Verankerung (wie man sagen
könnte) einer Instanz I ist formal bestimmt als der Punkt auf der Konvergenzgrenze, der sich
ergibt, wenn man das Lot von I auf die Konvergenzlinie fällt.
Aus dieser Sicht kann man die Konvergenzgrenze auffassen als Gesamtheit der Ankerpunkte,
äquivalent Protoinstanzen, aller Instanzen des Systems Σ(fSG) des finiten Seinsganzen. Die
Einschränkung 'aus dieser Sicht' soll daran erinnern, dass diese Auffassung der Konvergenzgrenze
auf der Konstruktion von Asymptoten beruht, und daher im Finiten als blosse Erscheinung, nämlich
des Infiniten im Finiten, zu verstehen ist, aus der keinesfalls so etwas wie eine inhaltliche
Bedeutung der Konvergenzgrenze gefolgert werden kann, denn auf sie gibt es keine mentale und
erst recht keine operative Zugriffsmöglichkeit.
Seitliche Modellgrenzen (vierter Asymptoten-Typus)
Besonders interessant ist die Direkt-Vorstellung der Grenz-Halbinstanzen E und A, denn die
asymptotische Direkt-Vorstellung von E und A, die sich als Grenzfall der in E bzw. A eingehenden
Inklusionslinien ergibt, generiert, wie wir zuvor gesehen haben, die linke bzw. die rechte Grenzlinie
der topographischen Karte des Instanzenmodells bzw. den linken und rechten Rand des
visualisierten Systems Σ(fSG) des finiten Seinsganzen (des Daseins, der Lebenswelt).
An Bild 23 ist ausserdem zu sehen, dass die drei Grenzen des zwei-dimensionalen
Vorstellungsraums V'R2zum infiniten Unvorstellbaren zugleich Asymptoten des Instanzenmodells
sind; offenbar konvergieren die Verbindungslinien, die in die Halbinstanzen münden, gegen den
YIN- bzw. YANG-seitigen Rand des V'R2. Dass der untere Rand von V'R2 mit der Konvergenzgrenze
des Iterations-Verfahrens von §5 zusammenfällt, und damit ebenfalls eine Asymptote des
Instanzenmodells ist, wurde oben bereits ausgeführt.
Was hat es mit der 'vierten Grenze' auf sich? Der kartographisch gedeutete quadratische
Vorstellungs-'Raum' (Modell-Rahmen) K2 hat natürlich nicht drei, sondern vier Grenzen; doch die
vierte Grenze, im Instanzenmodell der obere Rand, hat einen anderen Charakter als der untere
Rand und die beiden seitlichen Begrenzungen. Im offenen Spielraum zwischen YIN-EINES und
YANG-ALLES spielt sich, vom Dasein her beurteilt, deren Vermittlung ab; der offene Spielraum ist
demnach die zu vermittelnde Kluft, der Vermittlungsraum − kann man sagen; vermittelt wird dabei
der Einlass von NICHTS13 via' Innovation' an der YANG-Pforte mit der kontrollierten Ausleitung
dieses NICHTS, durch die YIN-Schleuse, d.h. mit dem Opfer von Dasein, das im Zug der Innovation
Geschichte wird ( §9, Punkt3.). Die vierte (obere) 'Grenze' ist also, in ihrer Daseins-Leere (Kluft)

10

Die Momente der Haupt-Instanz, zu denen die Eigen-Instanzen bei der Inklusion in die Haupt-Instanz
herabgesetzt werden, rücken mit kleiner werdendem Spreizungswinkel immer näher zusammen, Richtung
Instanzenkern der Haupt-Instanz und münden schliesslich in diesen, wenn der Wert w=0 erreicht ist.

11

also die Kernbedeutung eines sprachlichen Ausdrucks
Vorgriff Kapitel3 und nur eine mögliche Interpretation von möglicherweise auch anderen plausiblen.
Dieses 'NICHTS', wie überhaupt diese ganze Aussage ist ein Vorgriff auf Kapitel 3, auf das dort eingeführte
Narrativ und wird erst von dort her erst wirklich verständlich.

12
13
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der die Evolution treibende Strom des NICHTS und zugleich der Ort, von dem die VermittlungsAktivität aller Instanzen ihren Ausgang nimmt.

§12. Asymptotische Bestimmung der Ausdehnung (Grenzen) eines
Bedeutungsfelds (fünfter Asymptoten-Typus)
In §2 hat sich gezeigt, wie die Horizontal-Position, d.h. die Lage in der YIN-YANG-Dimension, des
Kerns einer Instanz I, also des Zentrums des Bedeutungsfelds BF(I) asymptotisch bestimmt wird
über die Direktvorstellung durch einen Grenzpunkt auf der Konvergenzgrenze zum SEYN. Als nächstes zeige ich, dass und wie auch die Begrenzung des Bedeutungsfelds BF(I) asymptotisch
bestimmt werden kann. Dazu mache ich Gebrauch von den in §10 eingeführten Instanzenfeldern.
1. In einem ersten Schritt definiere ich die Ausdehnung des Bedeutungsfelds BF(I) einer Instanz I
als bestimmt durch den 'Platzbedarf' der Gesamtheit aller in BF(I) enthaltenen Momente, also
der darin inkludierten Fremd-Instanzen.
2. Für die Berechnung der Ausdehnung von BF(I) werden sodann in einem zweiten Schritt alle
Instanzen erfasst, die in BF(I), zu Momenten herabgesetzt, inkludiert sind.
3. Mit Sicherheit in BF(I) inkludiert, und zwar direkt inkludiert, sind alle Eigen-Instanzen von I,
wie definiert bei der Einführung der Instanzenfelder in §10. Die Gesamtheit der Eigene
Instanzen von I bezeichne ich mit M 1{I}.
4. Inkludiert sind aber nicht nur die Eigen-Instanzen. Zwar nicht direkt, aber indirekt inkludiert
e
sind, darüber hinaus, auch alle Eigen-Instanzen einer jeden Eigen-Instanz aus M 1{I}. Das
mag kompliziert erscheinen, doch ein Blick auf Bild 30 soll transparent werden lassen, was gee
meint ist: Sei I die Instanz I(1)1, LEB. Die Gesamtheit M 1{LEB}der direkt in LEB inkludierten
Instanzen ist dann die Menge aller Eigeninstanzen des rot ausgefüllten Instanzenfelds IF(LEB).
Mit der primär in LEB aufgehobenen Instanz I(2)1 werden nun aber auch alle direkten
Eigeninstanzen von I(2)1 des blau gefärbten Instanzenfelds IF(I(2)1) als indirekte Inklusionen in
LEB aufgehoben.
5. Mit Schritt 4 sind noch immer nicht alle indirekten Inklusionen erfasst; um sie alle zu erfassen,
muss man einerseits in Richtung vom blauen Instanzenfeld IF(I(2)1) weitergehen Richtung
violettes Instanzenfeld IF(I(3)1) und alle von in I(3)1 und von dort weiter in I(2)1 inkludierten
Instanzen berücksichtigen. Diesen Teilschritt muss man ad infinitum wieder bis zur
Konvergenzgrenze iterieren.
Andererseits muss man dieses Einsammeln inkludierter Instanzen auch für alle unendlich vielen
anderen höheren Eigen-Instanzen von LEB wiederholen. Das nächste (zweite) Feld, dessen
Eigen-Instanzen in eine Eigen-Instanz von LEB, nämlich in die Instanz I(3)2 eingehen, ist das
grün gefärbte Instanzenfeld IF(I(3)2). Um tatsächlich alle indirekten Inklusionen in LEB zu
sammeln, muss man vom grünen Feld IF(I(3)2) analog zum nächsten anschliessenden
Instanzenfeld IF(I(4)3), hellgrün, weitergehen, wie zuvor von IF(I(2)1) zu IF(I(3)1).
6. Im letzten Schritt können wir nun die Erfassung sämtlicher unendlich-fach unendlich vielen
Inklusionen in die Instanz LEB abschliessen, indem wir das grundlegende Erfassungsprinzip
nochmals festhalten: Jede Eigen-Instanz Ik einer (Haupt-) Instanz I ist zugleich auch selbst
wieder Haupt-Instanz eines eigenen Instanzenfelds mit neuen Eigen-Instanzen, nämlich
direkten bzw. primären Eigen-Instanzen bezogen auf Ik ,indirekten hingegen bezogen auf I.
Ausgehend von diesem Prinzip ergibt sich, zusammen mit der Prozedur, wie unter Schritt 4 und
5 beschrieben als Schlussresultat:
Die Gesamtheit aller ins Bedeutungsfeld BF(fSG) eingehenden und darin zu Momenten
herabgesetzten Instanzen ist die Menge aller Punkte auf der Konvergenzgrenze, die sich als
Grenzfall der Iteration aller Neben-Instanzenfelder des Ausgangsfelds IF(I(1)1) = IF(LEB)
ergeben. Es gibt eine sehr einfache Methode, für eine Instanz I die Menge der insgesamt
inkludierten, auf der Konvergenzgrenze liegenden
Punkte (Proto-Instanzen oder
Emanationen) auf der Konvergenzgrenze als asymptotischen Abschnitt auf der
Konvergenzgrenze zu bestimmen. Dazu konstruiert man im Instanzenmodell (Bild 34) ein
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rechtwinkliges Dreieck mit dem rechten Winkel am Ort von I und der Hypothenuse auf der
Konvergenzgrenze. Die eindeutig bestimmten Schnittpunkte der Katheden dieses Dreiecks mit
der Konvergenzgrenze markieren die Grenzen des Abschnitts aller Punkte, die in I als Momente
(Konnotationen) auftreten. Sie alle gehen zurück auf Emanationen, die über die Konvergenzgrenze vom SEYN kommen14. Es ist zu beachten, dass wir über die Natur der so rein formal
definierten Instanzen effektiv nichts wissen können, da wir die Konvergenzgrenze nie praktisch
erreichen können. Als Zusammenfassung folgt
Lehrsatz II des Instanzenmodells
Das Bedeutungsfeld BF(I) zu einer beliebigen Instanz I lässt sich asymptotisch bestimmen als
Hypotenuse des gleichschenklig rechtwinkligen Dreiecks mit dem rechten Winkel in I, und der
Hypotenuse auf der Konvergenzlinie.
Die Ausdehnung eines Bedeutungsfelds ist somit eindeutig bestimmt durch den Ort seines
Bedeutungskerns in V'R2.
Mit dem Lehrsatz ist es möglich, zusätzlich zu Bild 23, in dem nur die Instanzen und ihre
Beziehungen zu sehen sind, nun auch die Ausdehnung der Bedeutungsfelder der Instanzen zu
bestimmen, und so für jede Instanz ihr Bedeutungsfeld als horizontale Strecke im Vorstellungs'Raum' V'R2 (auf der Karte K2) darzustellen (vgl. nochmals Bild 16).
Anhand der Bilder 31 und 34 lässt sich die Konsistenz des Instanzenmodells hinsichtlich der Verbindungslinien zwischen Instanzen nachweisen. Zu zeigen ist hierfür die Kompatibilität der beiden
Systemisierungsansätze, von denen der eine auf dem Gedanken der Inklusion oder
Bedeutungsfelder-Verschachtelung15 beruht, der andere auf dem Grundgedanken einer besonderen
Art gleichsam autopoietischer Ur-Vermittlung16 letztlich zwischen lebensweltlichem Dasein und
NICHTS17. Die Kompatibilität ist gezeigt in §9, Punkt 1 ('V-Vermittlung'), am Absatz-Ende.

§13. Annäherung an die asymptotische Grenzform der VermittlungskettenHierachie
Fasst man die Linienketten (Vermittlungsketten) in Bild 21 bzw. entlang der Bildstrecke (Bilder 17
bis 21) als Anfang (erste fünf Stufen) eines iterativen Entfaltungsprozesses auf, und versucht, die
Iteration 'zu Ende' zu denken bis zur Konvergenzgrenze18, dann ergibt sich die in Bild 22 grob
angedeutete asymptotische Figur als Grenzgestalt der iterativen Vermittlungsketten-Hierarchie,
deren erste fünf Entfaltungs-Schritte in der Bildstrecke (Bild 17 bis Bild 21) visualisiert sind. Zu
bedenken ist, dass in der Darstellung Bild 22 nur für 29 der unendlich vielen Instanzen die grenzwertige Direktvorstellung (farbige Stiele) eingezeichnet ist, zusammen mit der Konvergenzgrenze
der 'Emanationen' (§ 14, Schlussabsatz) und den seitlichen 'Modellgrenzen' (§11). Die eigentlich
unendlich vielen Stiele aller Instanzen lassen sich nicht mehr separat darstellen; sie generieren
vermutlich19 eine flächenhafte, jedoch zerklüftete Gesamtheit, die die Grenz-Halbinstanzen als ihre
Ränder hat und damit lückenlos verbindet. Die flächenhafte Struktur hat die paradoxe Eigenschaft,
dass sie die beiden Ur-Grenzen zugleich verbindet und separiert hält, sie somit vermittelt.

14

Philosophische Diskussion des Begriffs 'Emanation in Kapitel 3 im Anschluss an das Heidegger-Werk von
Reiner Schürmann: R.Schürmann: 'Heidegger on Being and Acting - From Principles to Anarchy, Indiana
University Press, Bloomington 1987; (Original: 'Le Principe d'anarchie: Heidegger et la question de l'agir',
Editions de Seuil. Paris 1982)

15

bzw. des Hegelschen Gedankens der Aufhebung; statt Aufhebung benütze ich freilich das Bild des Aufgehens
(in...), da ich Hegelsche Dialektik umgehen will.
da real-philosophisch fundiert (§9), grundverschieden vom Begriff der Vermittlung in Hegels Dialektik
vgl. §9, Punkt 2
Übrigens ist der Iterationsprozess der Inklusions-Ketten ein nebenläufiger Prozess zum grundlegenden
Entfaltungsprozess des Augustinischen sprachlichen Ausdrucks (finites) einsganzes fSG.

16
17
18

19

Wie die asymptotische Vermittlungskette genau aussieht, ist grundsätzlich nicht bestimmbar, da sie das sich
selbst vermittelnde SEYN ausmacht (bzw. ausmachen würde), zu dem wir weder operativ, noch mental
Zugang haben.
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Im Hinblick auf die vollständige Vermittlungs-Ketten Hierarchie ist zu bemerken, dass zwar die
Grenzen YIN und YANG über das hierarchisches Netzwerk der Vermittlungs-Ketten beliebig dicht
vermittelt sind, dass aber erst in der Grenze dieser Vermittlungs-Hierarchie die Vermittlung zur
kurzschlüssigen Direkt-Verbindung wird, genauer zur asymptotischen Direkt-Vermittlung,
kontinuierlich durchgängig20, zwischen YIN und YANG, besteht.
In Bild 25 erscheinen denn auch die Grenz-Halbinstanzen unmittelbar verbunden durch die
Konvergenzgrenze.In gewissem Sinn ist das Bedeutungsfeld BF(fSG) des Seinganzen als so etwas
wie eine 'Direkt-Aufhebung des SEYN' im finiten Dasein auffassbar. Man könnte auch von einer
Direkt-Vorstellung in fSG sprechen. Ich komme in Abschnitt 6 auf den Vermittlungs-Begriff und
seine verschiedenen Bedeutungen, insbesondere seinen Zusammenhang mit dem AufhebungsBegriff zurück.
Als Fazit von §13 ist festzuhalten, dass ganz allgemein21, sowohl das Zentrum(der Bedeutungskern) als auch die Ausdehnung eines Bedeutungsfelds, mithin überhaupt der ganze topologische
Fussabdruck einer Instanz − hier im Besonderen von BF(LEB) = BF(fSG) − letztlich als Asymptoten
bestimmt sind,.
Fazit von Abschnitt 5
Die Analyse der Systemstruktur im Hinblick auf erkennbare Spuren des Infiniten im Finiten führte
auf folgende
Asymptotische Formen

•

Haupt-Asymptote: Konvergenzgrenze

•

Asymptote Typus 1: Instanzenfeld (§11)

•

Asymptote Typus 2: Direkt-Vorstellung (§12)

•

Asymptote Typus 3: Grenzpunkt (§12)

•

Asymptote Typus 4: Instanz (Bedeutungsfeld nach Lage und Ausdehnung) (§§12 & 14)

•

Asymptote Typus 5: seitliche Modellgrenzen (§13)

•

Asymptote Typus 6: Direkt-Vermittlung von E und A (YIN und YANG)

Damit beende ich die Besprechung der asymptotischen Erscheinungen des Instanzenmodells, sowie
die Besprechung einzelner Linienmuster übrhaupt (Rubrik A), und wende mich den ganzheitlichen
Mustern zu, die sich auf das System als Ganzes beziehen (Rubrik B).

20

Die Punkte der Konvergenzgrenze oder, im Kontext der Bedeutungsfelder, die Emanationen bilden ein Kontinuum, vergleichbar dem Kontinuum der auf dem Zahlenstrahl dicht liegenden reellen Zahlen. (Ich bin freilich
bis jetzt nicht sicher, ob es wirklich die reellen oder lediglich die rationalen Zahlen sind.)

21

Das ist hier nur für die eine besondere Instanz LEB vorgeführt. Doch wegen der Selbstähnlichkeit der Struktur des Instanzenmodells darf das Resultat innerhalb des Instanzenmodells verallgemeinert werden.
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Rubrik B: Zum Kohäsions-Charakter des Instanzenmodells
ABSCHNITT 6
GANZHEITS-MERKMALE DES INSTANZENMODELLS
§14 Selbst-Ähnlichkeit
Fast schon auf den erste Blick erkennt man beim Betrachten von Bild 24, dass die Instanzenfelder
alle gleichartig aufgebaut sind. Eine genaue Analyse der Struktur bestätigt dies, falls man
berücksichtigt, dass die Instanzenfelder zu verschiedenen Bestimmungs-Stufen bzw. Bestimmtheitsgraden gehören und deshalb die Anzahl der entfalteten bzw. sichtbaren Vorstellungslinien im
Feld-Inneren unterschiedlich sind, nämlich mit zunehmendem Bestimmtheitsgrad abnimmt. Zum
Beispiel sind im Instanzenfeld LEB zu Stufe 1 mit Bestimmtheitsgrad BG=1/2 insgesamt zweimal
sechs Vorstellungslinien sichtbar, in den Instanzenfeldern GAT und IND zu Stufe 2 mit BG= 3/4
erst zweimal fünf Vorstellungslinien usw. mit jeder nächsten Bestimmungsstufe insgesamt1 zwei
Linien weniger. Selbstähnlichkeit wird somit erst asymptotisch unzweifelhaft evident; so sind zum
Beispiel erst die nach Kontur und Linienverlauf im Inneren bis zur Konvergenzgrenze vervollständigten Instanzenfelder (Rauten) strikt ähnlich im mathematisch-geometrischen Sinn.
Selbstähnliche Fortsetzbarkeit ab jeder beliebigen Bestimmungsstufe
Die durchgängige Selbstähnlichkeit der Struktur des Systems des finiten Seinsganzen, Σ(fSG), zeigt
sich vielleicht am deutlichsten, wenn man sich an der Vermittlungs-Ketten Darstellung des
Instanzenmodells orientiert, und sich klar macht, dass sich die gesamte Struktur von jeder
Bestimmungs-Stufe n aus generieren lässt, indem man die ganze bis zur Stufe n entfaltete Struktur mit sich selbst ad infinitum fortsetzt, d.h. immer von Neuem an die Frontstelle ansetzt. Sie
können das zum Beispiel sehen an der Bildstrecke der Bilder 19 bis 23. Bricht man auf Stufe 1 ab,
(Bild 19), so ist die bis dann generierte Struktur eine V-Figur, mit den Schenkeln in den beiden
Halbinstanzen 'aufgehängt'. Wenn man die damit entstandene V-Figur nun wieder ansetzt, d.h.
aufhängt:
•

einmal links, mit den Schenkel-Enan der Halbinstanz mit der Kernbedeutung YINROU-EINES und der Instanz an der Spitze der ersten gelb gezeichneten V-Figur,

•

und dann nochmals rechts, mit den Schenkel-Enden an der anderen Halbinstanz
mit Kernbedeutung YANG-GANG-ALLES, sowie wieder an der Spitze der ersten,
gelb gezeichneten V-Figur,

so entsteht die rot gezeichnete W-Figur von Bild 20. Diese erste W-Figur kann man nun wieder
zweimal ansetzen,
•

einmal auf der linken Seite,

•

ein zweites Mal rechtsseitig an die drei Abwärts-Spitzen bei den Instanzen bzw.
Halbinstanzen I(1)1, I(2)1 und IE und symmetrisch dazu an I(1)1, I(2)2 und IA;

es entsteht so auf Stufe 3 das in Bild 21 hellblau dargestellte Doppel-W.
Auch dieses kann man wieder an sich selbst zweimal ansetzen, nach demselben Prinzip wie auf den
ersten beiden Stufen2; als Resultat erhält man die Vierfach-W-Figur, die in Bild 22 violett
dargestellt ist. Schliesslich ergibt Vierfach-W, zweimal an sich selbst, d.h. an der Vierfach-W-Figur
angesetzt, die grüne Achtfach-W-Figur auf Stufe 5, wie in Bild 23 zu sehen.

1
2

wenn man linke und rechte Feldhälfte zusammenzählt
Die fünf Aufwärts-Spitzen des hellblauen Doppel-W werden angesetzt an den fünf nach unten offenen
Instanzen bzw. Halb-Instanzen IE , I(2)1, I(2)2 und I(1)1, sowie an den fünf nach unten offenen Instanzen bzw.
Halbinstanzen I(1)1,I(2)3, I(2)4 und IA.
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Die Beispiele, visualisiert an der Bildstrecke der Bilder 19 bis 23, demonstrieren, wie durch
fortwährendes Wiederansetzen der zuletzt angesetzten Partial-Struktur das gesamte
Instanzenmodell generiert werden kann. Die Selbstähnlichkeit beinhaltet also mehr: Nicht nur lässt
sich die ganze Systemstruktur einzig aus elementaren V-Figuren (der ersten Bestimmtheits-Stufe
n=1) aufbauen, man kann ebenso gut mit der Partialstruktur einer beliebigen Bestimmtheits-Stufe
n beginnen und mit dieser fortfahren. Auch so erhält man durch unendlich iteriertes Ansetzen der
jeweiligen Partialstruktur-Blöcke an sich selbst wieder die Struktur des ganzen Systems. Mit
anderen Worten, jede Partialstruktur kann die Rolle der V-Figur als Elementarbaustein übernehmen
und als Ausgangspunkt für die Struktur-Entfaltung dienen. Damit ist die Generierung der Gesamtstruktur des Instanzenmodells durch unendliche selbst-ähnliche Fortsetzung einer beliebigen
Partialstruktur im oben definierten Sinn demonstriert.
Zu beachten bleibt jedoch, dass sich die jeweilige Partialstruktur beim Ansetzen, egal , ob an sich
selbst oder an eine weiter entwickelte Struktur, jeweils anpasst, freilich derart, dass die Grundgestalt erhalten bleibt. Ich spreche daher nicht von Selbstgleichheit, sondern von Selbstähnlichkeit
und auch dies nicht im streng-diskursiven Sinn der geometrischen Ähnlichkeit, vielmehr im eher
intuitiven Geist und Kontext der anschaulichen Gestalt.

§15 Nichtseparierbarkeit des Σ(fSG), illustriert am Beispiel der Instanzenfelder
Betrachtet man in Bild 14 die beiden Instanzenfelder (Rauten) IF(LEB) und IF(IND), so sieht man,
dass diese beiden Felder eine Kante gemeinsam haben, nämlich die Vorstellungslinie SOZ
IND,
und dass die beiden Felder somit verklebt sind. Geht man der Besonderheit weiter nach, dann erkennt man, dass alle Instanzenfelder mit jeweils unendlich vielen weiteren verklebt sind, dass sich
also kein Instanzenfeld von der Gesamtstruktur isolieren lässt. Instanzenfelder sind gleichsam
'unselbständige Momente' des systemisch erfassten finiten Seinsganzen. Ich verwende dafür die
Sprechweise, dass das Instanzenmodell insgesamt nicht-separierbar ist; es ist nicht aus einzelnen
Instanzen, nach Art von Komponenten wie ein Konstrukt synthetisierbar. Das ist die andere Seite
der schon in §9 erkennbaren Notwendigkeit, auch mit Vermittlungs-Beziehungen statt nur mit
Inklusions-Beziehungen zu arbeiten.
Die Nichtseparierbarkeit der Instanzen im Instanzenmodell zeigt sich übrigens auch darin, dass
man kein Bedeutungsfeld je isolieren kann, da es immer auf einer höheren hierarchischen Stufe,
spätestens auf Bestimmungs-Stufe 0, mit einem anderen Bedeutungsfeld durch gemeinsames Aufgehobensein vermittelt ist..
Die Nichtseparierbarkeit der Instanzenfelder ist Ausdruck der Nichtseparierbarkeit der Instanzen
innerhalb des Instanzenmodells; die Instanzen sind verwachsen zum ganzheitlichen Organismus
des lebensweltllichen Seinsganzen (des Daseins), dessen Organe sie sind. Dafür gibt es weitere
Manifestationen; eine davon ist das Verwachsensein der V-Ketten, wie zum Beispiel in Bild 22
daran erkennbar, dass sich die Vermittlungs-Ketten nicht eindeutig einer Schicht (VermittlungsStufe) zuordnen lassen: Beginnt man mit der Betrachtung der hellblaue V-Kette links oben in der
Halbinstanz YIN-EINES und versucht diesem Vermittlungspfad zu folgen, so stellt man gleich bei
der ersten V-Spitze fest, dass das Vermitteln von YIN mit YANG auch in der violetten oder grünen
Vermittlungs-Kette fortsetzbar ist, oder sogar in der roten Kette. Jede V-Spitze, d.h. Jede
Vermittlungs-Instanz gehört zu unendlich vielen (in Bild 22 natürlich unsichtbaren) InstanzenKetten, alias Instanzen-Familien. Man könnte sagen, dass eben Alles Eines ist, und wäre damit von
einer neuen Seite beim Kant-Appell zurück.
Ergänzung: Das Instanzenmodell ist nicht nur selbst-ähnlich, sondern überdies selbst-referentiell;
denn das opake Bedeutungsfeld des sprachlichen Ausdrucks 'Seinsganzes', bei dem ich ansetze,
wird transparent durch Referenz auf immer neue Bedeutungsfelder, die nie zu etwas anderem
führen als wiederum Bedeutungsfeldern; es gibt im Finiten keinen 'äusseren Bezugspunkt; das aufs
Finite beschränkte Instanzenmodell ist in diesem Sinn selbst-referentiell. Im Grund trifft das für
jedes Ganze zu; jedes Ganze ist sich selbst genug, ist gleichsam eine Monade.
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ABSCHNITT 7
KRITISCHE RÜCKBESINNUNG AUF DIE EINGESETZTE METHODIK
§16 Beschränkung
Ausdrücke

des

Instanzenmodells

auf

ganzheitliche

Augustinische

I. Erstfassung der Gültigkeitsfrage:
Am Ende der Struktur-Bestimmung des Systems Σ(fSG) gehe ich noch auf die Frage ein, ob denn
das Auflösbarkeits-Axiom und die darauf fussende Instanzen-Philosophie für alle sprachlichen
Subjekt-Ausdrücke gilt, oder nur für eine bestimmte Klasse? Antwort: Gültigkeit nur für die Klasse
der Subjekt-Ausdrücke, die ein Ganzes im Dasein oder, im Grenzfall das Dasein selbst als Ganzes
zum Ausdruck bringen.
Begründung: Nur für ein Ganzes, egal ob absolut (Dasein-Ganzes) oder relativ (finites Ganzes oder
lebendiger Organismus), gibt es Integrität und damit den Ausdruck YIN-EINES, sowie Diversität
und damit den Ausdruck YANG-ALLES, nicht zu vergessen des weiteren die Gleichheit beider im
Finiten (im Inneren des topographischen Vorstellungsraums K2= V'R2).
II. Oder anders gefragt:
Welches Resultat bekommen wir, wenn wir statt dem Ausdruck 'finites Seinsganzes', fSG, einen
anderen Augustinischen Ausdruck A ≠ fSG sprachanalytisch entfalten? Antwort: Wir bekommen
genau dieselbe Systemstruktur, sofern A, wie fSG, für ein Ganzes steht; nur die Instanzen-Namen
sind für A anders als für fSG. Das abstrakte Instanzenmodell, noch ohne Instanzen-Identität (ohne
die Namen der Instanzen), ist für alle ganzheitlichen Augustinischen Ausdrücke dasselbe.
Der Grund für diese Übertragbarkeit liegt darin, dass für die Ableitung der abstrakten Systemstruktur ausser den für alle sprachlichen Ausdrücke zutreffenden Voraussetzungen, die am Ende von
§21 in Kapitel 1 aufgelistet sind, insbesondere noch die Grenz-Halbinstanzen YIN-EINES und
YANG-ALLES verfügbar sein müssen; anders ist die sprachanalytische Entfaltung nicht im
Kantschen Sinn systemisierbar. Dabei ist es für die Etablierung des Systems bzw. der InstanzenHierarchie unerheblich, ob die Grenz-Halbinstanzen absolut oder 'relativ' gegeben sein1. Das
System der Konnotationen entfaltet sich formal für ein relatives Ganzes genau gleich wie für das
hochabstrakte absolute Daseins-Ganze fSG.
Fazit: Das Instanzenmodell repräsentiert der Struktur nach Augustinische Ausdrücke dann, und nur
dann, wenn diese ganzheitlich sind, d.h. ein (relatives oder absolutes) Ganzes ausdrücken.

§17 Inklusions-Ansatz (Aufhebungs-Ansatz) und Vermittlungs-Ansatz im
Vergleich
Die für die Studie wesentlichen Bedeutungsfelder sind vom Inneren her, d.h. von innen nach
aussen bestimmt. Die definierende Beschreibung geht vom Bedeutungszentrum aus. Auch die
Systembeschreibung, d.h. die Visualisierung des über ihre Konnotationen bestimmten Zusammenhangs der Bedeutungsfelder wie in den Bildern 1-2 bis 1-2b (Kapitel 1) gezeigt, ist ganz auf
Instanzen-Inklusion2 abgestellt. Dieser Beschreibung entspricht der Entfaltungsansatz von innen
nach aussen: Das über die Instanz, letztlich im Bedeutungskern bewirkte vollständige Aufgehen
ursprünglich selbständiger Bedeutungsfelder wird im Inklusionsbegriff gedanklich gleichsam
rückgängig gemacht, sodass eben die ursprünglichen, janusköpfigen Grenzen der sich
berührenden, aber strikt getrennten Bedeutungsfelder wieder manifest werden und in einem damit
Kernbedeutungen, die in der opaken Bedeutung des unspezifischen sprachlichen Ausdrucks

1

Das zu entfaltende Ganze muss nicht das absolute Ganze, also das Seinganze sein, es kann auch ein finites,
organisches Ganzes sein.

2

Inklusion, wie in §12 definiert, als Aufgehen des Bedeutungsfeld der Quell-Instanz im Bedeutungsfeld der
Ziel-Instanz einer Verbindungslinie
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Seinsganzes konnotativ integriert enthalten sind (und die wahre Bedeutung des Ausdrucks
aufklären können3).
Neben diesem Denkansatz 'von innen nach aussen' der dem bisher betrachteten EntfaltungsAnsatz zugrunde liegt, gibt es einen zweiten Denkansatz 'von aussen nach innen', d.h. von den
Grenzen her; dieser so-genannte Vermittlungs-Ansatz (wie ich ihn nenne) ist für eine vollständige Beschreibung des Systems des finiten Seinsganzen unabdingbar; denn
1. zum einen sind die Bedeutungsfelder erst vollständig bestimmt, wenn ihre Grenzen bekannt und verstanden sind; erst dann steht ausser deren jeweiligem Zentrum und seiner
Lokalisierung in V'R2 = K2 auch deren Ausdehnung fest. Von grösster Bedeutung ist natürlich die Ausdehnung des obersten Bedeutungsfelds des finiten Seinsganzen BF(fSG); denn
durch seine Ausdehnung ist die Ausdehnung aller übrigen Bedeutungsfelder vor- und
mitbestimmt.
2. Ausserdem benötigt man eine Verankerung des primären Bedeutungsfelds BF(fSG) im V'R1,
d.h. eine Positionierung von BF(fSG) auf der YIN-YANG-Achse. Beides wird gestiftet durch
die in Kapitel 1, §18 eingeführten und besprochenen Ur-Grenzen bzw. Halb-Instanzen E
und A (IE und IA)
Die zweite Analyse-Variante, der Vermittlungs-Ansatz, nimmt aus diesem Grund als StartKonstellation nicht die eigentlich interessierende Primär-Instanz (den subjekt-sprachlichen
Ausdruck) fSG, sondern die in der Kant-Prädikation4 erwähnten Ur-Grenzen, alias GrenzInstanzen bzw. Halbinstanzen E und A als Basis.
Bei diesem zweiten Ansatz beginnt also die Entfaltung nicht erst mit der Analyse des Bedeutungsfelds BF(fSG). Dieses Bedeutungsfeld ist vielmehr schon die erste Entfaltungs-Stufe und wird
gedeutet als globale, noch undifferenzierte Vermittlung des ur-anfänglichen Halbinstanzen-Paares.
Wir haben in Kapitel 1, §2 gesehen, weshalb die Halbinstanzen E und A vermittelt sein müssen;
ein zweiter Blick auf das Bedeutungsfeld BF(fSG) zeigt, dass genau dieses Bedeutungsfeld jene
Gesamt-Vermittlung leistet. Bei der naturgemäss opaken Gesamt- oder Global-Vermittlung können
wir freilich nicht stehen bleiben; wir müssen auch hier, wie bei der Analyse der Konnotationen des
globalen Bedeutungsfelds BF(fSG), durch Entfaltung die Einzelheiten des Vermittelns beleuchten.
Zunächst möchte ich festhalten und betonen, dass die Vermittlungsfunktion nicht etwa exklusiv
dem primären Bedeutungsfeld des Daseins5 zukommt, sondern Kennzeichen jedes Bedeutungsfelds
ist; allgemein gilt, dass jedes Bedeutungsfeld zwei Grenzen vermittelt, eine YIN- und eine YANGGrenze. Dass jedes Bedeutungsfeld zwei solche Grenzen besitzt und vermittelt, erkennt man,
sobald man bedenkt, dass Bedeutungsfelder - solange eigenständig, durch ihre Grenzen de-finiert,
d.h. voneinander unterschieden sind, und beachtet, dass es für jeden Augustinischen SubjektAusdruck − im Prinzip immer und in praxi sehr oft − eine Real- und eine Nominal-Definition gibt,
und dass die Nominal-Definition mit der auf konstruktive Erweiterung ausgerichteten YANG-Grenze
verwandt ist; im konträren Gegensatz dazu ist die Real-Definition, wie die YIN-Grenze, darauf aus,
das Innerste oder das Wesen desselben sprachlichen Ausdrucks zu fassen.
Dasselbe System verschachtelter Bedeutungsfelder im lebensweltlichen Dasein, das in Abschnitt 1
über seine Inklusions-Beziehungen bestimmt ist, kann nun alternativ auch als System von
Vermittlungen verstanden und dargestellt werden. Diese Darstellung ergibt sich, wenn man die
konnotativ in einem Bedeutungsfeld BF integrierten hierarchisch tieferen Bedeutungsfelder als
Unter-Vermittlungen der von BF geleisteten Vermittlung versteht, oder als Sekundärvermittlungen
bezüglich BF. Die globale Vermittlung von E und A durch BF(fSG) wird entfaltet im Zug der
fortschreitenden Instanzen-Auflösung in janusköpfige Doppelgrenzen zu einem System lokaler
Vermittlungen; in einem damit entsteht ein System immer näher zusammenrückender lokaler
relativer YIN-YANG-Grenzpaare. Jede Grenze zwischen zwei sich berührenden Bedeutungsfeldern

3
4
5
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Genau dieser Umstand ist der Beweggrund für die Entfaltung des Bedeutungsfelds BF(fSG).
Kant-Prädikation: "ein System, welches Alles und Eines ist"
Die Bedeutungsfelder BF(E) und BF(A) gehören nur zur Hälfte zum Dasein, die jeweils zweite Hälfte gehört
zum NICHTS.
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ist in dem Sinne 'janusköpfig', dass sie für das YIN-seitige Bedeutungsfeld - relativ zu diesem - als
YANG-Grenze fungiert, hinsichtlich YANG-seitigem Bedeutungsfeld hingegen (relativ zu diesem) als
YIN-Grenze. Die globale, absolute YIN-YANG-Vermittlung splittert gleichsam auf in unendlich viele,
unendlich verfeinerte lokale und relative YIN-YANG-(Unter-Vermittlungen).6
Das Vermittlungs-System ist daher alternativ beschreibbar als ein Grenzen-System. In Bild 37 ist
eine eindimensionale Darstellung des Vermittlungs-Systems (Bild 23) gegeben, in der die Grenzen
zwischen der Gesamtheit von Bedeutungsfeldern deutlich werden sollen, sowie die Vermittlung
dieser Grenzen, durch zu Instanzen gewordene Felder-Kontakte; wie Bild 17 erkennen lässt,
werden die äusseren Grenzen durch diese Vermittlung zu inneren Grenzen zwischen YIN- und
YANG-seitiger Grenze des resultierenden Bedeutungsfelds.

§18 Zur Aufhebungs-Logik - Zusammenhang Aufhebung und Vermittlung
Zur Illustration der folgenden Gedanken und Argumente beziehe ich mich auf die topographische
Darstellung des Instanzen-Systems in Bild 23.
Die eher bescheidene Erkenntnis, dass im Bedeutungskern einer Instanz immer die Bedeutungskerne zweier hierarchisch tieferer Instanzen - zu Momenten herabgesetzt - aufgehoben und somit
zwei Bedeutungsfelder vermittelt oder - wie ich sage - 'symbiotisch verwachsen' sind; dieser relativ
banale Sachverhalt gewinnt Gewicht durch die Einsicht, dass die so dargestellte Aufhebung noch
nicht erschöpfend beschrieben ist; es werden bisher nämlich nur die primären Momente bzw. die
Aufhebung des jeweils primären Instanzen-Paars berücksichtigt, während für eine vollständige
Ausleuchtung der Aufhebung (Inklusion) auch die unendlich vielen Momente höherer (als erster)
Ordnung zu betrachten sind. Es zeigt sich dann, dass in jede Instanz unendlich viele Inklusionslinien, von hierarchisch tieferen Instanzenpaaren kommend, eingehen; ins Auge springt das, wenn
man in Bild 23 die drei ersten von unendlich vielen Inklusionslinien-Paaren betrachtet (das
hellblaue, violette und hellgrüne Linienpaar), die in die Instanz I(1)1 = LEB im Zentrum von K2
(V'R2) eingehen, und in ihr verwachsen. Damit ist die eine Seite der Aufhebung beschrieben, die
Aufhebung in einer Instanz; zur Aufhebungs-Logik gehört aber ebenfalls die Frage nach der
anschliessenden Aufhebung der der entstandenen Instanz ihrerseits. Dazu lässt sich, wie wir schon
wissen, sagen, dass jede Instanz in zwei höheren Instanzen aufgehoben wird; auch das ist aus Bild
23 zu ersehen.
Während die paarweise Aufhebung von Instanzen eine von der Hegelschen Logik her vertraute
Erscheinung ist, verlangt der Umstand, dass von jeder Instanz genau zwei Inklusionslinien
ausgehen, eigens eine Erklärung:
Da alle Linien im Instanzenmodell Inklusionslinien sind, und alle Inklusionen Aufhebungen
zunächst im Sinn des einfachen Aufgehens einer einzelnen Instanz in einer höheren anderen als
eines von deren konnotativen Momenten, oder im Sinn des symbiotischen Zusammenwachsens
zweier Instanzen zu einer neuen dritten (analog zur Hegelschen dialektischen Aufhebung), stellt
sich die Frage, wie sich diese Aufhebungs-Logik im Liniengeflecht des Instanzenmodells etwa in
Bild 13 bemerkbar macht. Auf diese Frage gehe ich nun ein.
Ich bespreche die etwas verwickelten Zusammenhänge anhand von Bild 17. Doch Ausgangspunkt
der Überlegungen ist das Liniengeflecht in Bild 13. Dort ist noch einmal zu sehen, dass von jeder
Instanz zwei Aufhebungs-, alias Inklusionslinien (in Aufwärtsrichtung) ausgehen, und unendlich
viele Aufhebungslinien in jede Instanz einlaufen - unendlich viele wenn man sich die Struktur in
Bild 13 bis zur Konvergenzgrenze vervollständigt denkt. Dieses charakteristische Linienmuster ist
es, in dem die Aufhebungs-Logik erkennbar wird. Ich erläutere das am Beispiel der Instanz der
Sprachlichkeit SPR in Bild 17, bzw. I(4)6 in Bild 13. Die beiden ausgehenden Linien sind für SPR
blau gefärbt; die eine geht nach links oben zur Instanz SOZ (I(3)3) und vereinigt sich dort mit der
6

Die Vermittlungs-Sichtweise auf das Instanzenmodell erinnert diesbezüglich an die Rede von relativem oder
auch 'werdendem' YIN zw. YANG oder auch jungem und altem bzw. kleinem und grossem YIN und YANG,
oder prinzipiell, von YIN in YANG und umgekehrt im chinesischen YIN-YANG-Denken, zu finden etwa in
Carl-Hermann Hempen: 'Die Medizin der Chinesen', Goldmann, München 1991, ab Seite 51.
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(nur in Bild 13 eingezeichneten) von I(4)5 ausgehenden Inklusionslinie; Die blaue von SPR zu SOZ
laufende Inklusionslinie repräsentiert somit die YANG-seitige Hälfte der symbiotischen Aufhebung
der Instanzen I(4)5 und I(4)6 in I(3)3 (SOZ).
Nun zur zweiten, von I(4)6 zu I(2)2 (IND) rechts aufwärts laufenden blauen Inklusionslinie, die sich
dort mit der von in I(4)7 (FKT) ausgehenden Inklusionslinie vereinigt, dem Sachverhalt entsprechend, dass IND u.a. die symbiotische Synthese (Aufhebung) der Instanzen SPR und FKT ist, die
im übrigen symmetrisch zur Mittel-Senkrechten durch IND positioniert sind.
Damit ist zwar erklärt, wie es im besonderen Fall der Instanz SPR zu den zwei (in diesem Fall)
blauen ausgehenden Inklusions-, alias Aufhebungs-Linien kommt; aber noch nicht, weshalb das so
sein muss, und daher bei allen Instanzen zwei Linien nach oben in YIN- und YANG-Richtung
ausgehen. Das allgemeine Gesetz, das dem betrachteten Fall zugrunde liegt, liest sich
folgendermassen:
Lehrsatz III des Instanzenmodells
Jede Instanz, d.h. jeder Kern des Bedeutungsfelds einer Instanz ist die Aufhebung einer
scharfen Grenze zwischen zwei sich berührenden Bedeutungsfeldern zweier benachbarter
Instanzen.
Jede vollständige Aufhebung einer Instanz kann somit auf zwei Weisen vor sich gehen: durch
symbiotische Auflösung der scharfen Grenze entweder zur YANG-seitigen oder zur YIN-seitigen
Nachbar-Instanz, beide Male in einer neuen Dritt-Instanz (der Synthese, entsprechend Hegels 'dialektischem Dreischritt'). Die Duplizität der ausgehenden Inklusionslinien hat also ihren Grund in
dem simplen Sachverhalt, dass es zu einer Instanz im Instanzenmodell immer zwei NachbarInstanzen gibt, eine YIN-seitige und eine YANG-seitige. Dieser Grundsatz gilt, streng genommen
nur für Instanzen im System-Inneren, zunächst aber nicht für die Rand-Instanzen. Doch kann für
diese, gleichsam behelfsmässig, als 'Nachbar' das jenseits der Daseinsgrenze liegende NICHTS
'einspringen'. Die auf symbiotische Aufhebung mit diesem NICHTS zielenden Inklusionslinien,
verlaufen allesamt von Rand-Instanzen unmittelbar zur YIN- bzw. YANG-Halbinstanz. Im Grenzfall
der gedanklichen Entfaltung bis zur Konvergenzgrenze konvergieren die zuletzt erwähnten
'behelfsmässigen Aufhebungslinien' Richtung YIN und YANG gegen die laterale Grenze des Daseins
zum NICHTS (§14), d.h. die YIN-seitige und die YANG-seitige Grenze des Daseins ist jeweils die
Asymptote der unendlichen Folge der bei der iterativen Entfaltung des sprachlichen Ausdrucks fSG
bestimmten Aufhebungen der YIN- und YANG-seitigen Rand-Instanzen des Systems Σ(fSG). Mit anderen Worten: Die Grenz-Halbinstanzen E und A sin di Suren des Infiniten im finiten Dasein; das
Infinite ist hier das schon mehrfach zu Wort gekommen NICHTS.
Damit ist die eher schwierige Frage nach den zwei im Instanzenmodell von einer Instanz ausgehenden Inklusionslinien beantwortet. Die unendlich vielen in jede Instanz eingehenden Inklusionslinien sind vergleichsweise leicht zu verstehen: Man braucht nur Bild 17 noch einmal anzuschauen,
um zu sehen, wie jeweils symmetrisch zu den fein gestrichelten vertikalen Trennlinien durch den
Bedeutungskern einer jeden Instanz, auf jeder der unendlich vielen Bestimmungs-Stufen zwei
benachbarte Instanzen liegen, deren durch die Trennlinie scharf unterschiedene BedeutungsfelderGrenzen in Aufhebungen von Stufe zu Stufe immer höherer Ordnung (zunächst primär, dann
sekundär, usw.) in der höheren Instanz sich auflösen, durch welche die Trennlinie geht (In Bild 17
sind die Primär-Aufhebung der Instanzen SOZ und KRP in IND (dunkelgrüne und olivgrüne Linie),
sowie die Sekundär-Aufhebung der Instanzen SPR und FKT, ebenfalls in IND (blaue Linien)
beispielhaft wiedergegeben für zwei der unendlich vielen Aufhebungen bzw. Auflösungen der
scharfen Grenzen einander berührender Bedeutungsfelder entlang der rechten roten Trennlinie in
Bild 17, welche durch die Instanz IND läuft.
Es folgt als Zusammenfassung der
Lehrsatz IV des Instanzenmodells
In jede Instanz I gehen unendlich viele Inklusionslinien (Aufhebungs-Linien) von unten ein,
aber nur genau zwei Inklusionslinien nach oben aus, d.h. jede Instanz I hat genau zwei zu
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höheren Instanzen ausgehende Inklusions-Linien und unendlich viele von tieferen Instanzen
eingehende Inklusionen, entsprechend den unendlich vielen konnotativen Momenten von I.
Die beiden von einer Instanz I nach oben ausgehenden − eine V-Figur bildenden −
Verbindungslinien zeigen auf die horizontalen Grenzen des Bedeutungsfelds BF(I)7, d.h. auf
die Grenzen des Bedeutungsfelds der Instanz I in der Diversitäts-Dimension (in den Bildern
jeweils die Horizontale).
Spekulativer Exkurs: Interpretation der Konvergenzgrenze im Vorgriff auf Kapitel 3
Wenn man bedenkt, dass asymptotisch alle unendlich vielen Instanzen mit ihren Bedeutungsfeldern
im BF(fSG) aufgehoben sind, und dass alle Instanzen ihre asymptotische Wurzel in einem Punkt auf
der Konvergenzgrenze haben, also in einem Punkt von unendlich vielen,
dann wird klar, dass das Spektrum aller Momente (beliebig hoher Ordnung) von BF(fSG) identisch
ist mit dem Punktegesamt der Konvergenzgrenze; die Konvergenzgrenze (als Gesamt der
Emanationen) ist gleichsam in BF(fSG) aufgehoben; die Kardinalinstanz I(1)1 =LEB (Leben) ist
deshalb − wenn man so will − die vollständige (in asymptotischer Bedeutung) symbiotische
Aufhebung der Konvergenzgrenze.

7

Die Grenzen eines Bedeutungsfelds sind in §10 asymptotisch definiert und erläutert.
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ABSCHNITT 8
EXPLORATIVE THESEN ZUR PHILOSOPHISCHEN METHODOLOGIE
Mit der Systemstruktur, wie bestimmt im ersten Teil des Kapitels, und analysiert im zweiten Teil,
sind Fragen aufgeworfen und Themen angeschnitten, die über den Rahmen der eingesetzten Methodik hinaus Probleme der philosophischen Methodologie aufwerfen1. Stichworte sind:
•

Ausschluss-Prinzip;

•

Aufhebungs-Logik;

•

Ganzheits-Klausel (Holistik);

•

Funktion der Sprach-Philosophie;

•

Kontinental-Philosophie & Analytische Philosophie

Zu jedem dieser Stichworte eröffnen sich im Zusammenhang mit dem Vorgehen zur StrukturErkundung Möglichkeiten, die jeweilige Thematik noch einmal neu und anders als bisher üblich zu
beleuchten. In je einem spezifischen Paragraphen expliziere ich nachfolgend diese Möglichkeiten.
Folgende Paragraphen erläutern diese Möglichkeiten oder skizzieren sie zumindest:
§19 Gibt es ein ontologisches Ausschluss-Prinzip?
§20 Hegel's Schatten
§21 Philosophie der Ganzheit (Holistik, philosophisch beleuchtet)
§22 Funktion der Sprach-Philosophie - Sprechakt neu aufgerollt
§23 Synthese Kontinentale und Analytische Philosophie
Die §§19 bis 23 haben teilweise spekulativen Charakter; obgleich absichtlich in Thesenform
präsentiert, müssen sie als Vorschläge, gleichsam Versuchsballone aufgefasst werden, die, wie ich
gerne hoffe, irgendwo niedergehen und eine Diskussion auslösen können.

1

Zwar gehe ich mit den folgenden Thesen in eine gewisse Tiefe, doch lasse ich mich nicht auf die radikale
Dekonstruktion ein, im Sinn einer an-archischen Prinzipien-Verlorenheit wie - nach Reiner Schürmann Martin Heidegger sie als Charakteristikum der gegenwärtigen kulturgeschichtlichen Zeitenwende konstatiert.
Mit dem sprachanalytischen Instanzensystem bzw. mit den Instanzen selbst halte ich am stillschweigenden
Prinzip bzw. Paradigma des Menschen als letztem Bezug allen Philosophierens fest, jedoch nicht an
Subjektivität oder Bewusstseins-Philosophie, vielmehr an schwacher Objektivität im Sinn von Intersubjektivität.
Reiner Schürmann: 'Heidegger on Being and Acting - From Principles to Anarchy (Translated from the French
by Christine-Marie Gros in collaboration with the author),Indiana University Press, Bloomington 1987 (Original: Reiner Schürmann: 'Le principe d'anarchie: Heidegger et la question de l'agir', Edition de Seuil, Paris
1982)
Zu beachten ist auch eine ausführliche kritische Würdigung dieses Werks durch Vittorio Hösle in
der Postmoderne'
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§19 Gibt es ein Ausschliessungs-Prinzip der Metaphysik - analog zur Physik?
Im Rückblick auf die anfängliche Aufgabenstellung (Kant-Appell), die Bedeutung des sprachlichen
Ausdrucks 'Seinsganzes' in systemischer Darstellung zu bestimmen, machen wir eine merkwürdige
Beobachtung: Die Aufgabe ist zwar formal gelöst; das System des Seinsganzen ist der Struktur
nach für den finiten Aspekt des Seinsganzen in aller wünschenswerten Detaillierung gewonnen; die
eigentlich zu bestimmende Bedeutung des Ausdrucks 'Seinsganzes' ist uns dabei jedoch entschwunden; sie hat sich aufgelöst in ein ins Unendliche ausgreifendes Spektrum verschiedenster
Bedeutungs-Momente aus der Sphäre des Organi(smi)schen, die sich mehr und mehr in die
Unvorstellbarkeit des reinen Seins (SEYN) verlieren, je näher sie der Konvergenzgrenze am
unteren Rand des Vorstellungs-Rahmens V'R2 kommen. Angesichts dieses Sachverhalts kann der
Eindruck entstehen, dass es für reine Vorstellungen, mit denen es die Metaphysik typischerweise zu
tun hat, eine Art Ausschliessungs-Prinzip geben mag, analog zu dem der modernen Physik2. Dieses
Prinzip würde postulieren: Vorstellung oder Bedeutung, auf der einen Seite, und Bestimmung, auf
der andere Seite, lassen sich nicht in einem (oder salopp: 'gleichzeitig') präzisieren, vielmehr wird
eine Vorstellung umso weniger fassbar, je genauer sie bestimmt wird, und − komplementär − eine
Bestimmung umso weniger detailliert, je näher das systemisch Bestimmte dem zu Bestimmenden
kommt. Ob mit dem so (oder so ähnlich) formulierten 'Ontologischen (metaphysischen)
Ausschliessungs-Prinzip' gleichsam die immer wieder beschworene, aber nirgends klar definierte
'Unschärferelation'
für
eine
zeitgemäss
modernisierte
Metaphysik
(vielleicht
auch
Sozialwissenschaft) gefunden ist, muss sich erst noch zeigen; um das abzuklären sind vertiefte
Untersuchungen nötig. Zwei Vorarbeiten kommen mir spontan in den Sinn, an die sich der zunächst rein hypothetische Sachverhalt eines 'Ontologischen Ausschliessungs-Prinzips 'anschliessen'
lassen könnte:
1. Zum einen die Kantsche Beobachtung, dass man sich notwendig Antinomien einhandelt,
wenn man Totalitätsbegriffe (Abschluss-Gedanken, also reine Vorstellungen) wie Gegenstandsbegriffe zu behandeln versucht,
2. zum zweiten die Heideggersche Ontologische Differenz zwischen Seiendem und reinem
Sein (SEYN), wenn man Seiendes als gegenständlich bestimmt denkt, und SEYN, vom Finiten her als reinen Grenzgedanken (Abschlussgedanken) mit nicht nur unbekanntem, sondern schlechterdings unvorstellbarem Inhalt. Nach Heidegger ist beides streng zu unterscheiden; nach dem Ausschliessungs-Prinzip wäre nicht einmal Koexistenz möglich; denn
jede inhaltliche Vorstellung, welche auch immer, muss an der Grenze des SEYN zuschanden
werden.
In Kapitel 3 bei der lebensweltlichen Deutung der Instanzen nehme ich den Faden noch einmal auf
und unternehme einen ersten, wie immer bescheidenen Aufklärungs- und Vertiefungs-Versuch.

§20 Hegels Schatten
An verschiedenen Stellen der Studie kommt die Argumentation, zwar absichtslos, aber nicht
zufällig, mit Hegelschen Gedankengängen in Berührung, nicht zufällig, weil die InklusionsBeziehung, die konstitutiv ist für die formale Seite des Systems Σ(fSG), zugleich als AufhebungsBeziehung gelesen werden kann. Zwar handelt es sich hier um die symbiotische Aufhebung und
damit um eine Erscheinung, die in der Natur realisiert und so beobachtbar ist, während Hegel in
seiner Wissenschaft der Logik unter der Rubrik Aufhebung rein mentalen Erscheinungen nachgeht.
Doch weitere Berührungspunkte nähren die Vermutung, es könnte unterschwellig eine gewisse
Verwandtschaft bestehen zwischen dem synthetischen Gedankengang in Hegels Wissenschaft der
Logik (WdL) und der analytischen Entfaltung der Momente bzw. Instanzen eines ganzheitlichen
Augustinischen Sprachausdrucks, speziell in ein System von Seinsweisen. Die Verwandtschaft
ergibt sich freilich erst dann in aller Deutlichkeit, wenn man die Entfaltungsrichtung umkehrt, und

2

In der Quantenmechanik wird das Ausschluss-Prinzip meist als 'Heisenbergsche Unschärferelation'
bezeichnet.
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statt analytisch abwärts, synthetisch aufwärts im Instanzenmodell fortschreitet. Das wird ganz
deutlich, wenn man daran denkt, dass die Entfaltung, nach §7 (Bild 10) mit den Instanzen Leben
(LEB), Gattung (GAT) und Individuum (IND) beginnt, während das Hegelsche System der
Aufhebung in seiner 'Wissenschaft der Logik' (WdL) eben dort endet. Umgekehrt lässt Hegel sein
System beim reinen Sein und reinen NICHTS beginnen, während die Entfaltung der Momente des
fSG eben dort endet, nämlich an der Konvergenzgrenze zum reinen Sein (SEYN) und in einem
damit3 zum reinen NICHTS.
Übrigens erscheint vom Standpunkt der Instanzen-Philosophie Hegels Vorgehen, d.h. sein Start
beim reinen Sein, alias reinen NICHTS doch eher fragwürdig, da die Konvergenzgrenze, die uns,
aus Sicht der Instanzen-Philosophie einzig für eine Berührung mit SEYN/NICHTS zur Verfügung
steht, nur als Asymptote existiert, und damit operativ bzw. prozedural, wie es das Hegelsche
Vorgehen m. E. ja ist, überhaupt nicht zugänglich, erreichbar ist. Man kann einen Denkprozess
nicht mit der Konvergenzgrenze, also an der Daseinsgrenze beginnen lassen. Doch bei dieser einen
kritischen Anmerkung zu Hegels Wissenschaft der Logik (WdL) will ich es belassen. Denn
keineswegs will ich mich systematisch mit Hegelscher Philosophie, insbesondere Dialektik
auseinandersetzen. Ich will nur meine Vermutung äussern, dass, verborgen hinter der InklusionsLogik, bzw. der sprachanalytischen Entfaltung des ganzheitlichen Augustinischen Ausdrucks, Hegels
WdL − wenn ich so sagen darf − lauert. Gerne lasse ich Hegel dort im Verborgenen; denn
keineswegs kann ich mich mit ihm auf eine Diskussion einlassen. Dies gesagt, referiere ich ganz
unbefangen noch einmal konzis, was ich, im Zusammenhang mit der System-Erkundung in diesem
Kapitel unter Aufhebung und womöglich auch unter Dialektik verstehe:
•

Aufheben:= Symbiotisches Verschmelzen zweier, sich in ihren Bedeutungsfeldern berührender Instanzen I1 und I2 in einer dritten Instanz I3

•

Dialektik: These, kontradiktorische Gegenthese
Synthese:= zwei sich berührende
Bedeutungsfelder, das eine YIN-seitig, das andere YANG-seitig sind das Pendant zu These
und 'Antithese'; das Verschmelzen der beiden Felder lässt die scharfe, kontradiktorische,
somit trennende Grenze zu einer ausgedehnten, vermittelnden werden. Das Bedeutungsfeld der 'Synthese-Instanz' I3 gilt als die ausgedehnte, im Gegensatz zur scharfen Grenze;
sie vermittelt zwischen den bei der Verschmelzung unangetastet gebliebenen 'Aussengrenzen' des anfänglichen Felderpaars BF(I1) & BF(I2). Diese Aussengrenzen sind zugleich
die Grenzen von BF(I3).

In der WdL ist im Zusammenhang mit Aufhebung wiederkehrend auch Vermitteln ein wichtiger
Begriff. Deshalb kläre ich nachfolgend, wie es sich mit diesem Zusammenhang in der InstanzenPhilosophie verhält:

§21 Ganzheits-Klausel − Versuch einer rationalen Definition der GanzheitsVorstellung
In §17 ist dargelegt, dass und weshalb das Instanzenmodell nur für Augustinische Ausdrücke gültig
ist, in denen ein Ganzes zur Sprache kommt. Hier will ich den Gedanken der Ganzheit selbst noch
weiter vertiefen, und den Befund von §17 verallgemeinern, versuchsweise zu einer rationalen
Definition des eher schwammigen Begriff bzw. eigentlich der reinen Vorstellung 'Ganzes'. Der
Ganzheits-Klausel in §17, die dort einschränkenden Charakter hat, will ich hier einen positivdefinitorischen Charakter abgewinnen.
Das scheint möglich, denn man kann den Befund, dass ein Augustinischer Ausdruck dann und nur
dann gemäss Instanzenmodell strukturiert ist, wenn er ein Ganzes bezeichnet ('denotiert'),
umkehren zur Aussage, dass ein sprachlicher Ausdruck genau dann für ein Ganzes steht, wenn er
gemäss Instanzenmodell strukturiert ist, d.h.
•

3
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•

wenn nach dieser Vorstellung alles zu ihr Gehörige Eines (ein und dasselbe) ist,
d.h. hermetisch in einen festen Horizont eingeschlossen bleibt, derart, dass es zum
Vorgestellten kein Aussen gibt, von dem aus man das Vorgestellte in Komponenten
auflösen könnte, sondern nur Momente, die über eine hierarchische Systemstruktur
miteinander verbunden sind, und innerhalb des Vorstellungs-Horizonts bleiben.

Verkürzt lautet die hier vertretene These: Ein Ganzes (eine Ganzheit) liegt dann vor, wenn eine
Vorstellung in der Lage ist, alle auf sie bezogenen Momente unter eine strikte Einheit zu bringen,
d.h. vollständig in sich zu integrieren.

§22 Der sprachtheoretische Ansatz im Kontext - die Funktion der SprachPhilosophie
Die Sprache ist das Haus des Seins
Heidegger4
Gleich zu Beginn, in §1 des vorliegenden zweiten Kapitels, gebe ich der philosophischen Frage im
Kant-Appell5 , also der Frage nach dem System des Seinsganzen in der ganz bestimmten und
besonderen Einkleidung als EINES und ALLES, und damit im Kern der Frage nach dem Seinsganzen
selbst, eine linguistische Wendung, indem ich umstandslos einen Beobachterstatus einnehme6.
Der Status des am Sprachgeschehen unbeteiligten Beobachters erlaubt mir, von Sinn und Inhalt
des Satzsubjektes 'Seinsganzes' im Kant-Appell erst einmal abzusehen und dies Satzsubjekt (des
Kant-Appells) fürs Erste, ganz äusserlich-formal, einfach nur als sprachlichen Ausdruck fSG
aufzufassen und gewissermassen aus sicherer Distanz zu untersuchen, wie seine Bedeutung
topologisch strukturiert ist7; mit dem Beobachterstatus ist die intuitive Erwartung verbunden, fSG
sei eine Art Frucht-Kapsel, aus der das Dasein als System herausspringt, wenn man die Kapsel nur
sorgfältig entfaltet und untersucht; 'fürs Erste' soll heissen: 'bis zum Ende dieses Kapitels'; im
nächsten Kapitel folgt dann als Zweites die Deutung und damit die Rückkehr zur TeilnehmerPerspektive, in einem mit der Rückkehr zur 'kontinentalen', metaphysik-verliebten Philosophie.
Die Funktion der Sprache erhellt im Anschluss an diese Überlegung daraus, dass die Sprache der
Ort und das Medium ist, in welchen sich das mentale Innere spontan entäussert (
unten,
Sprechakt als Messung), d.h. der mentale Zustand, in dem wir intersubjektiv, wenngleich immer
noch mental, die Vorstellung 'Seinsganzes, fSG 'haben'. Mit anderen Worten, die Sprache fungiert
als Detektor mentaler Vorstellungs-Zustände, und damit als Instrument für die intersubjektiv
stabile Füllung quasi-objektiver (intersubjektiv gebräuchlicher) metaphysischer Worthülsen.
Meine Motivation für die linguistische Wendung und somit für die Vorgehensweise im vorliegenden
Kapitel ist das Bestreben, einen Weg zu finden, wie man auch heute noch und auf zeitgemässe
Weise zeitlos virulente metaphysische Fragen erörtern und ihnen neue anregende Antworten abgewinnen kann. In dieser Studie ist es die Systemfrage des Deutschen Idealismus in einer Fassung
aus Kants Nachlass.

4

'Humanismusbrief'; Martin Heidegger: Platons Lehre von der Wahrheit - mit einem Brief über den
"Humanismus" (Seite 53), Verlag A.Francke AG. Bern 1947 (geschrieben 1940 für einen Vortrag im kleinen
Kreis; der anschliessende Brief ist an Jean Beaufret (Paris) als Antwort auf Fragen in dessen Brief von 10.
November 1946 gerichtet. Zitat im Kontext: "Aber das Wesen des Handelns ist das Vollbringen....Vollbringen heisst:
etwas in die Fülle seines Wesens entfalten, in diese hervorgeleiten, producere. Vollbringbar ist deshalb eigentlich nur das,
was schon ist.... Das Denken vollbringt den Bezug des Seins zum Wesen des Menschen. Es macht und bewirkt diesen Bezug
nicht. Das Denken bringt ihn nur als das, was ihm selbst vom Sein übergeben ist, dem Sein dar. Dieses Darbieten besteht
darin, dass im Denken das Sein zur Sprache kommt. Die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der
Mensch. Die Denkenden und Dichtenden sind die Wächter dieser Behausung...."

5
6
7

Das Seinsganze (ist) systemisch zu erfassen als Alles und Eines.
Dies geschieht eingedenk des erkenntnistheoretischen Grundsatzes von Abschnitt 1 in Kapitel 1.
wie die Polyphonie seiner Bedeutungs-Schattierungen, alias Bedeutungs-Momente bzw. Konnotationen (im
Sinn von Nebenbedeutungen) zustande kommt und ein einheitliches Ganzes bilden kann.
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Zeitgemäss scheint ja - will man Jürgen Habermasens Beschwörungen8 Kredit zugestehen - nur
mehr 'nach-metaphysisches' Philosophieren möglich zu sein, das sich an lebensweltlicher Sprachpraxis orientiert, und diese Praxis nicht mehr subjekt- oder bewusstseins-philosophisch, sondern
intersubjektiv pragmatisch diskutiert. Nicht dazu zählt sicherlich eine reine Vorstellung wie
'Seinsganzes', die sich a priori jeder direkt-inhaltlichen (rein mentalen) Erschliessung hartnäckig
widersetzt. Ganz anders verhält es sich hingegen, in der Tat, mit derselben Vorstellung, aus einer
Beobachter-Perspektive, d.h. in Gestalt eines sprachlichen Ausdrucks mit noch unbestimmter
Bedeutung, genauer, eines Augustinischen Ausdrucks. In dieser Einstellung gewinne ich die
Möglichkeit, statt unmittelbar nach der Bedeutung fragen zu müssen (was mich nicht weiterbringen
würde), auf der sprachanalytischen Ebene zu fragen, wie − in welchem Sinn und auf welche Weise
− allgemein Bedeutungen Augustinischer sprachlicher Ausdrücke bestimmbar sein könnten, nämlich
als Bedeutungsfelder, die über Konnotationen auf andere Bedeutungsfelder zurückführbar sind.
Diese Möglichkeit greife ich − wie schon mehrfach erklärt − in dieser Studie auf, um ein
sprachanalytisch gehaltvolles, sachlich hingegen noch völlig unzulängliches, da abstraktes System
von Konnotationen (letztlich aber doch wieder Bedeutungsfeldern, nun aber empirisch gehaltvollen)
zu entfalten.
Dazu konkretisiere ich die zunächst nur vage gegebene Möglichkeit konstruktiv auf ein System hin;
ich suche, kurz gesagt, das von Kant erfragte System nicht in der Sphäre der bedeutungsvollen
Vorstellungen, sondern in einem ad hoc erstellten raum-artigen Rahmen (in einer Art Topographie)
sprachlicher Bedeutungsfelder.
Mit dem in diesem Rahmen gefundenen System von Bedeutungsfeldern ist freilich das Thema
Seinsganzes erst einmal gründlich verfehlt; es muss ein Rückweg zum eigentlichen Thema und zu
Philosophie bzw. Metaphysik, zugleich ein Weg vom überwiegend diskursiven Instanzen-Modell zur
primär intuitiven Instanzen-Philosophie, gefunden werden. Glücklicherweise findet sich im rein
sprachtheoretischen System der Bedeutungsfelder die Spur eines solchen Wegs: Der
Zusammenschluss von Bedeutungsfeldern zu (inhaltlich!) neuen Bedeutungsfeldern mit jeweils
ganz neuen Bedeutungskernen scheint nur unter der Annahme lebendiger Vermittlungs-Instanzen
denkbar; das rein linguistisch erarbeitete System von Bedeutungsfeldern stellt sich damit einmal
mehr heraus als Organismus symbiotisch vermittelter lebendiger Instanzen (alias Organen). Der
Weg vom System der sprachlichen Bedeutungsfelder zum eigentlich gesuchten System des Seinsganzen (in der Einkleidung als EINES und ALLES) führt dabei über das Schlüsselwort 'Leben' als
Brücke. Damit ist der Deutung, im Vorgriff auf Kapitel 3, ein Weg gewiesen: Die Instanzen hinter
dem System der sprachlichen Bedeutungsfelder stehen für sprachliche Ausdrücke des finiten
Seinsganzen der Lebenswelt (Kapitel 1, §§ 19 und 20). Soviel lässt sich mit dem linguistischen
Ansatz erreichen; was als eigentliche Aufgabe der Rückübersetzung in den Kontext des
Seinsganzen, bzw. nunmehr des finiten lebensweltlichen (Da-) Seins bleibt, ist die vorwiegend
intuitive Zuordnung passender konkreter sprachlicher Ausdrücke zu den Instanzen des
Instanzenmodells9. Vor dieser Aufgabe stehen wir im folgenden dritten Kapitel 'Deutung'. Vielleicht
öffnet sich damit eine weitere Möglichkeit, das 'Programm' von Jürgen Habermas10 zu realisieren,
ausgewählte lebensweltliche Kernphänomene sprachtheoretisch zu erklären, jedoch im Modus einer
deskriptiven Metaphysik11.
Mit der Besprechung der Systemstruktur ist die formale Auseinandersetzung mit dem systemisch
erfassten Seinsganzen, wie von Kant umrissen, abgeschlossen. Im nächsten Kapitel folgt mit der
Deutung der Systemstruktur, wie oben erwähnt, der Übergang zur eigentlich philosophischen
Diskussion der Thematik. Zuletzt schneide ich noch ein Thema an, das die schon in § 20 angesprochene, bisher vage gebliebene Verwandtschaft der Sprachanalyse mit der Quantenmechanik auf-

8
9
10
11
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greift und vertieft; gemeint ist die Fortführung der von Austin und Searle begründeten SprechaktTheorie/Philosophie (speech-act theory12).
Sprechakt als Messung -Schnittstelle Subjektivität und Intersubjektivität
Zum Sprechakt geben bekanntlich die klassischen Arbeiten von Austin und nachfolgend von Searle
erfrischenden Aufschluss. Und doch scheint das letzte Wort damit nicht gesprochen. Ich möchte in
diesem Exkurs, durchaus im Geist der Analytischen Philosophie von Austin und Searle, jedoch
zusätzlich gewürzt mit an der Physik orientierter Sprach-Philosophie eine Ergänzung zum
Verständnis der Sprechakts beisteuern.
Im Zug der Kommunikation13 soll ein bestimmter Mentalzustand einer Person auf eine oder
mehrere andere übertragen werden. Für die Entäusserung in Sprache, als Voraussetzung für die
Übertragung, steht kein Kontinuum sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung, sondern
nur die zwar offene, aber diskrete Menge sprachlicher Ausdrücke einer jeweiligen Sprachgemeinschaft. Daraus folgt, dass beim Sprechen, während des dabei stattfindenden Vorgangs der
Entäusserung praktisch immer eine mehr oder weniger anspruchsvolle Entscheidung getroffen
werden muss für genau einen sprSA und gegen alle anderen, die vielleicht auch möglich wären.
Pikant an diesem Vorgang ist, dass der Entscheid, verstanden als Ereignis, auf den mentalen
Zustand der sprechenden Person zurückwirkt; unmittelbar nach dem Sprechakt14 stimmt der
Mentalzustand, Offenheit und Ehrlichkeit der Sprecherin vorausgesetzt, mit dem ausgesprochenen
sprSA überein; der Mentalzustand hat sich mit dem ausgedrückten sprSA verbunden und damit
verändert. Ich komme auf diese Beobachtung noch zurück ( 'Sprechen als Messen' in Kapitel 3).
Hier ist zunächst von Interesse eine Konsequenz des mitgeteilten Sachverhalts für die Anzahl der
(Fremd-) Bedeutungsfelder in jedem Bedeutungsfeld, sowie − damit eng zusammenhängend − für
Anzahl und Zusammenhang der Konnotationen im Bedeutungsfeld: Das Sprechen verlöre seinen
Sinn, wenn, trotz des Sich-Entschliessens auf Sprecher-Seite für genau einen sprSA, dieser sprSA
den Entscheid gar nicht eindeutig und präzise aufnehmen könnte. Das wäre dann der Fall, wenn
der YIN-Pol mehr als ein Moment, bzw. mehr als eine Konnotation enthielte. Das aber ist
ausgeschlossen; denn wie
'irrational' Sprache (scheinbar) auch sein mag, vom einzelnen
sprachlichen Ausdruck kann man noch immer terminologische Präzision verlangen15. Daraus folgt,
dass es auf der YIN-Seite des sprSA nur genau eine Konnotation gibt. Wie in Kapitel 1 schon
besprochen, führt die YIN-seitige Primär-Konnotation ebenfalls ein Bedeutungsfeld mit sich; dieses
sekundäre Feld macht das YIN-Moment eines Bedeutungsfelds aus; den Kern des Bedeutungsfelds
der YIN-seitigen Primär-Konnotation bezeichne ich als YIN-Pol des sprSA.
Für die YANG-Seite der Bedeutungsfelder sprachlicher Ausdrücke existiert eine analoge Konsequenz: Das Sprechen verlöre auch dann seinen Sinn, wenn ein sprSA den Entscheid nicht
zuverlässig durch den intersubjektiven Sprachraum zu potentiellen Empfängern transportieren
könnte, d.h. wenn es Informationsverluste bei der Übertragung gäbe. Rein physi(kali)sch gibt es
zwar keine verlustfreie Übertragung durch Raum und Zeit; aber der Wort-Sinn bleibt innerhalb
einer Sprachgemeinschaft während der Transport-Phase einer Sprecher-Hörer-Interaktion
eindeutig; das gilt für akustische Übertragung; für schriftliche Übermittlung gilt invariante
Eindeutigkeit im Sprachmedium nur für Zeitunterschiede zwischen Senden und Empfangen, die
klein sind im Vergleich mit der Evolution sprachlicher Ausdrücke (ich denke an das Jahrhundert als

12
13

14

15

Austin& Searle
Ich beschränke mich an dieser Stelle auf die elementarste Form (Grundform) der Kommunikation, die
sprachliche Äusserung eines einzelnen Subjekt-Ausdrucks, sprSA.
Hier wird der 'speech-act' aus einer anderen philosophischen Perspektive analysiert als bei Austin und Searle
(und, in deren Schlepptau, bei Habermas, etwa in 'Theorie des Kommunikativen Handelns', suhrkamp
stw1175, Frankfurt am Main 1995s" Klappentext: "Der Grundbegriff des kommunikativen Handelns erschließt
...den Zugang zu einem theoretischen Ansatz, der die Paradoxien der Moderne mit Hilfe einer Unterordnung
der kommunikativ strukturierten Lebenswelt unter die imperativen verselbständigten, formal organisierten
Handlungssysteme erklärt.").
zumindest in den indoeuropäischen Sprachen, im Besonderen im Deutschen
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grobe Grössenordnung)16. Unter den genannten Voraussetzungen, die - wie ich denke - im Fall der
in Systemform gesuchten Bedeutung des sprSA(fSG) erfüllt sind, muss auch die YANG-Seite eines
Bedeutungsfelds eindeutig sein und dem entsprechend nur genau ein YANG-Moment bzw. ein
diesem Moment eigenes Bedeutungsfeld tragen.
Zwar glaube ich nicht, dass die besprochenen Beobachtungen die einzigen sind, die für die Plausibilisierung meiner intuitiven Vorstellung von der Architektur sprachlicher Bedeutungsfelder infrage
kommen, wie sie in Ontologie und Metaphysik vorkommen; aber ich denke, die berücksichtigten
Beobachtungen begründen hinreichend die intuitive Vorstellung einer binär-hierarchischen
Bedeutungs-Architektur. Ich bin damit in Übereinstimmung mit einer Doktrin von Strawson zur
Aufgabe der Metaphysik17.

§23 Synthese Kontinentale und Analytische Philosophie
Rückblickend demonstriere ich, dass und wie sich eine klassische Kernfrage der Kontinental-Philosophie, genauer des Deutschen Idealismus (Kant-Appell) auch im Ausgang von einem für die
Analytische Philosophie charakteristischen sprachanalytischen Ansatz sinnvoll bearbeiten lässt,
ohne ihr 'metaphysisches Flair' zu verlieren. Dazu muss ich ein letztes Mal zurückblicken auf den
Gedankengang, der von den sprachanalytische Vorüberlegungen in Kapitel 1 zum vorläufigen
systemisch-rationalen Zwischenresultat, also zum Instanzenmodell führt, und der dann weiter im
folgenden Kapitel mit der eigentlichen Instanzen-Philosophie in ein Kerngebiet der KontinentalPhilosophie mündet − ungeachtet des Starts in der Sphäre der Analytischen Philosophie. Soweit der
Gedankengang intersubjektive Gültigkeit beanspruchen darf, ist er ein Beweis dafür, dass und wie
nicht nur eine friedliche Koexistenz zwischen, sondern sogar eine Synthese von Analytischer und
Kontinental-Philosophie möglich ist. Ebenfalls in diesen Schluss-Paragraphen des zweiten Kapitels
gehört die Erwähnung, dass im sprachanalytischen Ansatz meiner Studie eine (weitere) Möglichkeit
der Synthese, wenn nicht gar de Symbiose von Analytischer und kontinentaler Philosophie ans
Licht kommt.
In der Tat ist mit dem sprachanalytischen Ansatz eine Symbiose von Analytischer und kontinentaler
Philosophie, wenn nicht gelungen, so doch immerhin auf die Bahn gebracht. Ich denke, für
jemanden, der das dritte Kapitel dazu nimmt, und seine Aussagen akzeptabel findet, ist die Symbiose gelungen; sie hat ein Resultat im Bereich der 'deskriptiven Metaphysik' (Kapitel 2 - Struktur),
partiell sogar der 'revisionären' (Kapitel 3 - Deutung, Narrativ) im Sinne Strawsons18
hervorgebracht.
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Man denke an alte Handschriften, die heute gelesen werden, die den Empfänger also erst nach Jahrhunderten erreichen; über einen solchen Zeitraum kann sich der Sinn eines Worts durchaus verändert oder sogar
verloren haben - oder an die Heideggerschen Epochen in der Interpretation von Reiner Schürmann: '
Heidegger on Beeing and Acting - From Principles to Anarchy, Indiana University Press, Bloomington 1987
(Original: Le Principe d'anarchie, Heidegger et la question del'agir, Editions de Seuil, Paris 1982)
Metaphysik ist das Suchen nach Gründen - guten, schlechten, oder indifferenten - für das, was wir instinktiv
glauben. P.F.Strawson, Einzelding und logisches Subjekt, Reclam, Universal Bibliothek, 9410, Stuttgart,
2003 (Englishes Original: 'Inidividuals',Methuen&Co.Ltd. London, Copyright, 1959)
K.F.Strawson: op.cit. Einleitung
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Kapitel 3
Deutung der Struktur des Systems des Seinsganzen −
Vom Instanzen-Modell zur Instanzen-Philosophie
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