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KAPITEL 1 

 

VORGESCHICHTE 

 

Wie es zum Projekt einer Seins-Philosophie unter dem Namen 'Instanzen-Philosophie' kam
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Instanzen-Philosophie - Kapitel 1: Vorgeschichte 

 

Abschnitt 1.1  

Entstehungs-Zusammenhang (auto-biographisch) 

und Kapitel-Übersicht  

Vor allem in den Sozial- und Geistes-Wissenschaften wird in systematischen Abhandlungen gelegentlich 

unterschieden zwischen einem Begründungs- und einem davon verschiedenen Entstehungs-

Zusammenhang. Wie bekannt, ist der Begründungs-Zusammenhang ein Endprodukt, das sich durch 

Ausarbeitung im Sinn einer nachträglichen Schönung zunächst eher wildwüchsig-spontaner 

Gedankengänge ergibt. Der Entstehungs-Zusammenhang ist die beschreibende Zusammenfassung eines 

Prozesses,  in dessen Verlauf es zu einer Einsicht kam oder vielleicht auch nur zu einer Hypothese, die, 

um wissenschaftlichen Status zu erlangen, der Umarbeitung in eine formal stringente Fassung bedarf. 

Das Resultat ist ein logisch aufgebautes, rein sachliches, von allen 'Nebensächlichkeiten' und 

biographischen Zufälligkeiten der an der Entstehung beteiligten Personen gereinigtes Gedankengebäude, 

in dem die Spuren der Entstehung weitgehend getilgt sind. Der Begründungs-Zusammenhang ist seinem 

Charakter nach unpersönlich und leblos, wogegen der Entstehungs-Zusammenhang jeweils das Leben der 

Beteiligten mit erfasst, in dessen Verlauf es zu dem Fund kam, der dargestellt werden soll. Diese 

Unterscheidung wirkt − nach meinem Geschmack − oftmals gesucht. Sie erscheint mir eigentlich nur 

gerechtfertigt, wenn bei der Ausarbeitung des geschönten Gebildes Fragen offen bleiben, die sich nur aus 

dem Entstehungs-Zusammenhang beantworten lassen.  

Bei der hier zur Diskussion stehenden Philosophie, denke ich, werden die meisten Lesenden fragen, wie 

man auf so etwas verfallen kann. Um die Frage zu beantworten, aber auch um den Anschein esoterischer  

Abgehobenheit, d.h. den falschen Eindruck, es sei da etwas wie vom Himmel gefallen, von vornherein 

abzuwehren, möchte ich einleitend (in Kapitel 1: 'Vorgeschichte') nacherzählen, auf welchen reichlich 

abenteuerlichen, nur bedingt systematischen Wegen ich zur Instanzen-Philosophie kam. Der 

Entstehungs-Zusammenhang ist also - wie kaum anders zu erwarten - der rote Faden in einem  Abschnitt 

meines Lebens, somit Teil meiner Biographie, den ich aus den genannten Gründen nachfolgend 

publizieren möchte.   

Im Zusammenhang meiner wissenschaftlichen Tätigkeit auf dem Gebiet der Theoretischen Physik an der 

Eidgenössischen Technischen Hochschule, Zürich, hauptamtlich von 1970 bis 1973 und nebenamtlich 

weiter bis 1979 in Zusammenarbeit mit Professor Hans Primas, der sich mit grundlegenden Problemen 

der Quantenmechanik beschäftigte, entstand  die Idee , einmal der Frage nachzugehen, was es mit der 

zu dieser Zeit von Sozialwissenschaftlern immer wieder beschworenen, wiewohl nur vermuteten, aber nie 

ausgearbeiteten 'Analogie' von physikalischer Unschärfe-Relation und gewissen zentralen sozial-

wissenschaftlichen Sachverhalten denn nun wirklich auf sich habe. Ich entschloss mich ums Jahr 1974 

der Physik den Rücken zu kehren und diese Frage zu bearbeiten. Mit Professor Primas zusammen setzte 

ich ein Projekt auf, dessen Ziel es war, für die sozialwissenschaftliche  Modellbildung, wenn möglich das 

Denken fruchtbar zu machen, das hinter der Heisenbergschen Unschärferelation bzw. dem Bohrschen 

Komplementaritäts-Prinzip steht, um − so die Erwartung oder zumindest Vermutung − diese Modellbildung 

von ihrer überdeutlich mechanistischen Denkweise abzubringen zugunsten eines den sozialen 

Phänomenen besser angemessenen Räsonierens. Die Hoffnung ging auf eine wesentlich besser fundierte 

Sozialwissenschaft. Das Projekt wurde bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Bonn eingereicht 
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und von einem der beigezogenen Gutachter (Professor Günter Menges, Universität Heidelberg) als 

schlichtweg genial befürwortet. In den Jahren 1976 bis 1979 habe ich an dem Projekt gearbeitet, leider 

ohne den Schlüssel für eine befriedigende Erschliessung der genannten Prinzipien für die Sozial- und 

Geisteswissenschaft zu finden. Mangels einer tragfähigen Brücke von der modernen Physik zur Soziologie 

(vereinfacht ausgedrückt), versuchte ich einen Ansatz  mit der Entscheidungstheorie. Die Idee war, dass 

bei Entscheidungen im Bereich des Sozialen, aber auch im individuellen menschlichen Dasein, Sachlagen 

eintreten dürften, die rein formal denen ähneln, die in der Physik längst Anlass zu einer nicht-

mechanistischen Revolution gegeben hatten, wie sie schliesslich mit Unschärferelation und 

Komplementaritäts-Prinzip besiegelt und kanonisiert wurde.  

Mit dem entscheidungstheoretischen Rahmen-Ansatz kamen eine Reihe spannender Begriffe und Denk-

figuren ins Spiel. Zu nennen sind die Frage der Komplexitäts-Reduktion, die Niklas Luhmann seinerzeit 

bearbeitete, wie überhaupt die Frage nach der begrifflichen Bestimmung von Komplexität, als solcher.  

 

Ich kam damals zu der Überzeugung, dass Komplexität im Geist des quantentheoretisch kritisch 

geschärften Bewusstseins als irreduzibel verstanden werden muss, wenn immer es sich um echte, im 

Gegensatz zu Schein-Komplexität handelt, und dass demzufolge nur Komplexitäts-Verarbeitung möglich 

ist.  Komplexität kann dabei aber nur durch eine Entscheidung besonderer Art verarbeitet werden - so 

war meine These - und die jeweilige Komplexität ist, wenn eine solche Entscheidung gefallen ist, ebenso 

'gross' wie vor dem Entscheid. Also keine Spur von Reduktion in irgend einem positivistisch-epistemi-

schen Sinn. Zu meinem Konzept gehörte die Auffassung, dass 'echte Komplexität' immer zu einem Ziel-

Mittel-Problem gehöre, in dem Ziel und Mittel in einer Beziehung zueinander stehen, die irgendwie 

vergleichbar wäre mit der physikalischen Unschärfe-Beziehung (etwa so: ein Kontext, in dem das Ziel 

scharf gefasst ist, erlaubt nicht, auch die Mittel scharf zu fassen; bzw. im reinen Mittel-Kontext 

verschwimmt das Ziel; es kann nicht mehr klar gedacht werden). Man muss ständig den Kontext 

wechseln wie bei den berühmten Kippbildern. Beide Einstellungen zugleich voll bewusst zu haben, Ziel 

und Mittel zugleich, ist unmöglich. Unter der besonderen Art des Entscheidens, die allein dieser Sachlage 

angemessen ist, verstand ich, was ich 'Sich-Entscheiden' nannte; der Gedanke war, dass wo die Sache, 

als solche, ihrer intrinsischen Komplexität wegen, nicht-entscheidbar ist, da könnte man immerhin noch 

sich entscheiden; eben das müsste man tun; das wäre der (vielleicht einzig) adäquate bzw. überhaupt 

noch mögliche Umgang mit Komplexität. Und wie sich der Beobachter nach der Quantentheorie nicht 

mehr länger, wie nach der klassischen Auffassung, zurückziehen kann in vermeintlich unbefangene 

Neutralität,  solchermassen (vermeintlich) Objektivität seines Befunds sicherstellend, so könnte sich der 

Akteur nicht mehr hinter einem Entscheidungs-Kalkül verstecken und vermeintlich selbst neutral bleiben. 

Nein, er müsste sich einbringen, und mit seinem Entscheid in erster Linie sich (weiter) bestimmen, seinen 

Daseins-Status.  

Doch zurück zu meinem DFG-Projekt. Es endete als Fragment, das mich unbefriedigt liess und wohl auch 

Professor Maier Leibnitz, den seinerzeitigen Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), 

der sich eingeschaltet hatte bei der Projekt-Beurteilung. Es tut mir heute noch Leid, dass die Sache wie 

das 'Hornberger Schiessen' enden musste. Heute könnte ich mit der Ontologischen Unschärferelation 

(Synonym: Ontologisches Komplementär-Prinzip) eine (zumindest für mich) überzeugende Lösung der 

Aufgabe liefern, was mich mit dem seinerzeitigen Schicksal einigermassen versöhnt. Nach dieser 

ausführlichen und sehr persönlichen Schilderung des Hintergrunds kann ich nun die Nacherzählung der 

eigentlichen Vorgeschichte der Instanzen-Philosophie straffer durchziehen.  
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Die Beschäftigung mit Komplexitäts-Verarbeitung, in Abgrenzung gegenüber Niklas Luhmann, brachte 

mich auf eine Thematik und These1, die ich dem Galeristen Hans-Jürgen Müller (Stuttgart) vortrug. Er 

wollte sie, auf Bildtafeln dargestellt, durch Galerien Deutschlands schleusen, im Zusammenhang mit 

seinem Projekt 'Atlantis' alias 'Mariposa'(Teneriffa). Zwar wurde nichts daraus (Müller verlor plötzlich 

wieder das Interesse); aber beim vorgängigen Entwerfen von Plänen, wie eine solche Ausstellung 

aufgebaut werden könnte, verfiel ich bei der Suche nach einem eingängigen, ins Künstlerische spielenden 

Motto auf den Gedanken einer Viergliederung nach den 'vier Elementen' Feuer, Wasser, Luft und Erde. 

Beim Nachschlagen im Konversationslexikon, um den heutigen Kurswert der 'vier Elemente' zu erfahren, 

stiess ich auf die acht als sogenannte Trigramme dargestellten Elemente des früh-chinesischen Ba'gua 

(Abbildung 1):     
Abbildung 1  

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

und (von diesen ausgehend) auf die 64 Hexagramme des sog. I Ging (IGING, YIJING), dem früh-

chinesischen Buch der Wandlungen. Nachfolgend eine Abbildung der 64 Hexagramme, wie sie Joachim 

Bouvet 1701 aus China an Leibniz übermittelte mit (hier kaum erkennbaren) von Leibniz eingefügten 

arabischen Zahlen, gefolgt von einer zeitgenössischen Darstellung (Fortsetzung auf der nächsten Seite):   

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 kritische Überlegung zur Wirtschafts-Politik (ein beim Geldkreislauf ansetzendes  makroökonomisches 
Simulationsmodell) 
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Abbildung 2a 

Kopie aus dem Wikipedia-Artikel:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Vierundsechzig_Hexagramme 

Die Abbildung ist im zitierten Wikipedia-Artikel besser lesbar.   
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Abbildung 2b 

Aufbau der 64 Hexagramme durch paarweise Kombination der acht Trigramme:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Abbildung 2c (tabellarisch) 

Kopie aus demselben Wikipedia-Artikel wie Abb.:2a   

https://de.wikipedia.org/wiki/Vierundsechzig_Hexagramme 
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Da mir das alles vollkommen unbekannt war, wollte ich mehr darüber wissen und besorgte mir aus der 

Zentralbibliothek Zürich das Büchlein 'Die Monde des IGING' von Frank Fiedeler2. Darin fand ich eine in 

die Tiefe gehende sehr anregende westliche Deutung des früh-chinesischen Orakelsystems I Ging. Ich 

versuchte, sie mit meiner Komplexitäts-Theorie in Verbindung zu bringen und begann so meinerseits, 

nach der Bedeutung des I Ging zu fragen. Bei meinen weiteren Studien zum I Ging erfuhr ich, dass 

Leibniz sich für das I Ging interessierte, jedoch bei seiner Interpretation über die relativ triviale 

Beobachtung hinaus, dass die Chinesen darin schon sehr früh ein binäres Zahlensystem verwenden, zu 

keinen aufschlussreichen Erkenntnissen kam. Ich gab mich, durch Fiedeler herausgefordert, damit nicht 

zufrieden und begann selbst nach einer inhaltlichen Deutung der 64 Hexagramme zu suchen, wobei ich 

die Deutungen und mythologischen Texte, welche traditionell die Hexagramme begleiten, beiseite liess. 

Angeregt durch graphische Darstellungen, welche die Hexagramme mit dem bekannten TAIGI- Symbol in 

Verbindung bringen, begann ich mit dem TAIGI-Symbol zu spielen. In Abschnitt 1.3 'Spiel mit dem TAIGI-

Symbol' stelle ich dar, was dabei herauskam, nämlich ein TAIGI-System, das dem System der 64 

Hexagramme des IGING einerseits isomorph ist, zugleich aber einen Schlüssel für die Erweiterung dieses 

Systems bereithält. Damit war also eine formale Korrespondenz zwischen IGING und TAIGI hergestellt. 

Die ungewöhnliche Form des TAIGI-Systems in Kreisgestalt transformierte ich nun in eine westlichem 

Denken vertrautere zwei-dimensional rechtwinklige topographische Darstellung, deren Rahmen äusserlich 

und auf den ersten Blick einem Cartesischen Koordinatensystem zu entsprechen scheint (was sich aber 

als Täuschung erweist). Damit war ein erster Abschluss gefunden. Die zwei-dimensionale erweiterte 

Darstellung der Hexagramme des I GING (mit nicht mehr nur 64, sondern abzählbar unendlich vielen 

Elementen) ist die Struktur, die das Instanzenmodell, die formale Grundlage der Instanzen-Philosophie 

konstituiert.  

Nach Erreichen dieses Stadiums ging es für mich um die Frage, was die Elemente des so gefundenen 

erweiterten und westlich transformierten Hexagramm-Systems bedeuten könnten. Im Bestreben, Leibniz 

zu überbieten und nicht einfach bei mathematischen Überlegungen stehen zu bleiben, war für mich die 

Frage, ob ich nicht eine moderne philosophische Fragestellung finden könnte, auf die das gefundene 

System die formale Seite einer Antwort wäre. Ich war mir erst später bewusst, dass ich mich damit aus 

Sicht der akademischen Lehre auf das gefährliche Terrain des spekulativen Denkens einliess. 

Rückblickend setzte ich mich aber mit der Methodologie auseinander. Im vierten Kapitel gehe ich der 

Frage nach, ob der spekulative Denkweg, den ich begehe bei der Aufstellung der Instanzen-Philosophie, 

durch Aufdeckung eines spezifisch philosophischen Gehalts des erweiterten und transformierten 

Hexagramm-Systems im Gefolge des I GING, kritischen Einwänden von Seiten 'nach-metaphysischer' 

Denker (etwa Jürgen Habermas3) Stand halten kann, wobei ich mich wesentlich auf einschlägige 

Untersuchungen von Professor Dieter Henrich stütze. Nach solcher Absicherung des von mir praktizierten 

spekulativen Denkens, führe ich im dritten und vierten Kapitel vor, wie man die erweiterte und 

transformierte Struktur des IGING, d.h. das Hexagramm-System für sich allein, ohne Rückgang auf die 

Mythologie, in einer der modernen westlichen Philosophie besser vertrauten Weise re-konstruieren kann, 

sodass wir unabhängig werden von der früh-chinesischen Vorlage. Das dritte Kapitel ist in dieser Absicht 

gänzlich der Gewinnung eines überzeugenden Begründungs-Zusammenhangs für die durch Erweiterung 

und Transformation des Hexagramm-Systems gewonnene Struktur gewidmet. Im vierten Kapitel gebe ich 

dann meine unvermeidlich spekulative Deutung der Elemente des formalem Systems. Das Ergebnis ist 

das, was ich unter dem Namen Instanzen-Philosophie vertrete und propagiere. Die Interpretation führt 

                                                 
2 Frank Fiedeler: Die Monde des I Ging - Symbolschöpfung und Evolution im Buch der Wandlungen, Diederichs, 
München, 1988 
3 J. Habermas: Der philosophische Diskurs der Moderne - Zwölf Vorlesungen,   suhrkamp taschenbuch wissenschaft 
749, Frankfurt, 1988 (Suhrkamp, 1983)  und 'Nachmetaphysisches Denken - Philosophische Aufsätze, Suhrkamp, 
Frankfurt, 1988    
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zwingend auf die schon erwähnte ontologische Unschärferelation bzw. auf das Ontologische Komplemen-

tär-Prinzip, womit sich zu guter Letzt und, gänzlich unerwartet, auf meine Biographie bezogen, der Kreis 

schliesst und wieder zum Ausgangspunkt zurückführt, also zur Vermutung, die Anlass gab zu meinem 

DFG-Projekt. Mit dem Ontologischen Komplementär-Prinzip ist die vielerorts vermutete Gemeinsamkeit 

zwischen moderner Physik und modernisierter Ontologie (einer Daseins-Philosophie, die nach der 

Seinsweise von Da-Seiendem frägt) dingfest geworden. Ich habe das Gefühl, dass mir vergönnt war, über 

einen unübersichtlichen, hindernisreichen, aber auch überraschungsreichen Parcours meine (Lebens-) 

Aufgabe doch noch erfüllen zu können4. Doch über den persönlich-subjektiven Kontext hinaus erscheint 

mir die ontologische Unschärferelation bedeutsam: Sie überführt die klassische, 'rationale' Metaphysik in 

eine indeterministische, aufgeklärte Metaphysik, die sich zur klassischen sehr ähnlich verhält wie die 

indeterministische Quantenmechanik zur klassischen Mechanik.  
 
            
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4 Zur Zeit, in der ich das schreibe, bewege ich mich in meinem 78. Lebensjahr. 
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Instanzen-Philosophie - Kapitel 1: Vorgeschichte   
 

Abschnitt 1.2  

IGING-Hexagramme 

Am Anfang meiner Beschäftigung mit dem IGING interessierte mich, ob hinter den in Abschnitt 1.1 

(Entstehungs-Zusammenhang) eingeführten Hexagrammen und allenfalls in ihren Zusammenhangs-

Mustern eine Bedeutung versteckt ist, die auch dem westlichen Denken in seiner heutigen Verfassung 

womöglich erhellende Einsichten oder wenigstens Anstösse dazu  geben kann. Zu solchen Gedanken wird 

man leicht verleitet durch die offensichtlich aus irgendwelchen systematischen Überlegungen 

gewonnenen überraschenden Deutungen einesteils der einzelnen IGING-Hexagramme1, anderenteils der 

zu Gruppen zusammengezogenen Hexagramme in ihrer Wechselbeziehung. Ich wendete mich aber bald 

ab von Deutungsversuchen, die dem traditionellen chinesischen Muster (den klassischen Kommentaren2) 

folgen würden und konzentrierte meine ganze Bemühung auf die formale Struktur der Hexagramme, da 

sie mir einer westlich-rationalen Deutung leichter zugänglich erscheinen als die blumigen Begleit-Texte. 

Zunächst liegt es zwar nahe, die Zusammenfassungen der Hexagramme zu Familien zu beachten, wie in 

den archaischen Büchern3 überliefert. Doch leider brachte mich das nicht weiter, zumal verschiedene 

miteinander inkompatible Familien überliefert sind, bei denen das verbindende Kriterium eben sowenig 

klar ist, wie beim IGING selbst, und oft nicht schlüssig gesagt werden kann, nach welcher Art 

Regelmässigkeit/welchem Muster die Familien-Bildung und die Nummerierung folgt. Auch die 

Bemühungen Frank Fiedelers um Aufklärung, der die gesamte IGING-Komposition auf eine archaische 

Form einfachster, mythologisch gedeuteter 'Sonne-Mond' Astronomie zurückführt, überzeugten mich 

nicht, da sie nicht, wie ich das anstrebe, darauf aus ist, einen zeitlos gültigen Kern aus der Mythologie zu 

extrahieren, und des inzwischen (während Jahrtausenden) fortgeschrittenen astronomischen Wissens und 

Denkens wegen, ohnehin epistemisch nicht haltbar wäre. So suchte ich in dem Gedanken-Konvolut der 

IGING-Texte, hierin durchaus Fiedeler folgend, nach irgendwie verwendbaren Bruchstücken, wobei mir 

folgende vielversprechend erschienen: zunächst einmal, auf die Yin- und Yang-Striche bezogen, welche 

die Hexagramme (und Trigramme) konstituieren,  

� die Yin/Yang-Dichotomie in der Grundbedeutung Hell/Dunkel oder auch Einheit/Allheit, von mir 

interpretiert als Integrität/Diversität; sodann, ebenfalls dem Kern des IGING zugehörig,  

� zwei Formen des Wandels, nämlich Yin und Yang-Wandel, und schliesslich - als dritte 

fundamentale Dichotomie -  

� der Gegensatz 'hart'/ 'weich'.  

Aus diesen drei Gegensätzen versuchte ich das Hexagramm-System systematisch aufzubauen. Zu einem 

Ergebnis kam ich allerdings erst, als ich auch noch das TAIGI-Symbol mit einbezog, mit dem ein weiterer 

Grundbegriff, der des Wandlungs- (bzw. Trieb-)Felds ins Spiel kommt . Darauf gehe ich im nächsten 

(dritten) Abschnitt des ersten Kapitels (Vorgeschichte) ein. Was meine Interpretation der Hexagramme 

gegenüber der traditionellen Deutung und allen darauf aufsetzenden neuen Interpretationen auszeichnet, 

                                                 
1 So erhalten z.B die Hexagramme 1 bis 9 in der chinesischen Tradition die Bedeutungen: Das Schöpferische(1), Das 

Empfangende(2),Die Anfangsschwierigkeit(3), Die Jugendtorheit(4), Das Warten(5), Der Streit(6), Das Heer(7)Das 
Zusammenhalten(8), Des Kleinen Zähmungskraft(9).  

2 Rainald Simon (Übersetzer, Herausgeber): Yijiing -  Buch der Wandlungen, Chinesisch/ Deutsch, Reclam, Stuttgart, 
2014  

3 neben dem Buch der Wandlungen die klassischen Kommentare, die so-genannten 'Zehn Flügel' 
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ist, dass ich mich nicht auf drei Wandlungs-Felder beschränke, sondern das Prinzip, nach dem sich die 

Felder zwei und drei aus dem ersten oder Grundfeld ergeben, dazu benütze, eine end-lose Folge solcher 

Felder zu generieren und zugleich von Trigrammen über Hexagramme zu 'N-Grammen' fortzuschreiten, 

wobei N eine beliebige ganze Zahl sein kann. 

Auf diese allgemeinen Erklärungen zu den IGING-Hexgrammen muss ich mich in diesem Abschnitt  be-

schränken. Denn meine Interpretation der Hexagramme kann ich erst darstellen, wenn nach dem näch-

sten Abschnitt das TAIGI-System zur Verfügung steht.       
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Instanzen-Philosophie - Teil 1: Vorgeschichte   
 

Kapitel 1.3 

Spiel mit dem TAIGI-Symbol 

Im nächsten  Schritt zog ich das 'TAIGI-Symbol'(Abbildung 1.3.1)1 oder synonym 'YIN-YANG-Symbol' bei, 

in der Hoffnung, dass sich daraus Hinweise für die Interpretation der IGING-Hexagramme gewinnen las-

sen würden.  

Abbildung 1.3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denn hinter dem TAIGI-Symbol steht, wie hinter dem IGING, sowohl das Wechselspiel von YIN und Y-

ANG, als auch der Gedanke des Wandels2. IN Abbildung 1.3-1a ist nochmals dasselbe Symbol in Farbe 

dargestellt (mit den Zuordnungen YANG  <=> Gelb, YIN  <=> Cyan.  

Abbildung 1.3-1a 

 

 

 

 

 

 

 

Ich benutzte nun die aus den klassischen chinesischen Kommentaren extrahierten in Abschnitt 1.2 ('I-

GING Hexagramme') bereits angesprochenen Gegensatzpaare YIN/YANG, YIN-Wandel/YANG-Wandel, und 

hart/weich (aktiv/passiv)3, um zunächst einmal das YIN-YANG-Symbol zu deuten. Hier das Ergebnis:  

                                                 
1 Auszug aus Wikipedia-Artikel(https://de.wikipedia.org/wiki/Yin_und_Yang_(Symbol)): „Das Yin-Yang-Symbol, 

chinesisch Taijitu (chinesisch 太極圖 / 太极图, Pinyin Tàijí Tú, wörtlich „Symbol des sehr großen Äußers-

ten/Höchsten“), ist ein im chinesischen Daoismus und auch Neukonfuzianismus verwendetes Zeichen (chinesisch tu, 

Symbol oder Diagramm) für das als Ursprung der Welt aufgefasste Taiji („sehr große Äußerste“). Das Bildmuster ist 

bereits bei den Kelten,[1] Etruskern und Römern verbreitet.“ Mein Zusatz: Nach dem Sinologen Frank Fiedeler be-

deutet TAIGI auch 'Grosser Firstbalken', sozusagen 'das Dach der Welt' bzw. der First dieses Daches, von dem alles, 

was ist (her)abhängt. Darauf komme ich im Zusammenhang mit Abb. 1.3-5 zurück. 

2 Dies entnahm ich zunächst dem schon zitierten Büchlein von Frank Fiedeler 'Die Monde des IGING'. 



Art invest - Dr. Peter Brand • Instanzen-Philosophie • Kapitel 1 Vorgeschichte 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 12 

Die linke Seite in Abbildung 1.3-1a steht für den YIN-Wandel im Sinn eines Triebs4, von YIN (unterer Pol) 

ausgehend und auf YANG (oberer Pol bzw. oberes Kreisfeld) gerichtet. Der YANG-Pol ist traditionell im-

mer oben, der YIN-Pol unten.  Die rechte Seite (Hälfte) des Symbols  in Abb. 1.3-1 und Abb. 1.3-1a rep-

räsentiert YANG-Wandel, bei dem der Wandlungstrieb von YANG ausgehend zu YIN strebt. Die beiden 

Wandlungs-Bewegtheiten ergänzen sich zu einer Art zirkulären Bewegtheit (rechts abwärts, dann links 

wieder aufwärts) im Uhrzeigersinn. In diesem Stadium der Deutung des Symbols stellen sich fast unaus-

weichlich zwei Fragen: 

1. Könnte es nicht auch eine Bewegtheit im Gegen-Uhrzeiger-Sinn geben, also YANG-Wandel in der 

linken Hälfte und YIN-Wandel in der rechten (gemäss Abbildung 3-2)? Das Symbol bzw. seine 

'Blätter' wären dann links gelb und rechts cyan. 

2. Könnte es nicht auch sein, dass dieselbe Art Wandel (entweder YIN-oder YANG-Wandel in beiden 

Hälften ingang ist, wie in Abbildung 1.3-3 dargestellt? 

 

Abbildung 1.3-2 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Abbildung 1.3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
3 freilich nicht so wie die chinesischen Kommentatore, sondern nur gleichsam als anregende Stichworte für eigene 

explorativ- spekulative Gedankengänge. 
4 Die Ausdrücke 'Wandel' und 'Trieb' (wie auch die Zusammensetzung Triebwandel oder die Variation Wandlungstrieb) 

sollen hier zunächst als intuitiv aufnehmbare reine, d.h. unbestimmte Vorstellungen stehen und stehen bleiben. Erst 
im vierten Kapitel, 'Instanzenmodell/Bedeutung beschäftige ich mich mit der begrifflichen Bestimmung dieser Termi-
ni.  
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Da meines Wissens nichts dagegen spricht, beide Fragen mit 'ja, doch' zu beantworten, steht einem Spiel 

mit den Versionen des Symbols nichts im Weg, sodass wir nun das YIN-YANG-Symbol in vier Varianten 

haben, die vier verschiedenen Wandlungs-Konstellationen entsprechen (Abbildung 1.3-4). In der Abbil-

dung finden wir wieder die beiden Konstellationen  zirkulärer Bewegtheit; aber zusätzlich zwei  

Abbildung 1.3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1.3-4a 

(nochmals Abbildung 1.3-4, aber schematisch: Nur die Trieb-/Wandlungs-Richtungen  sind eingezeich-

net.) 

                  

 

Konstellationen, in denen sich die Bewegungen der beiden Seiten gegenseitig so hemmen, dass es nicht 

zur Ausbildung einer Zirkulation kommen kann, sondern stattdessen zu dem kommt, was in den klassi-

schen chinesischen Texten unter dem Begriff 'Stockung' steht. Es gibt also für das (elementare)TAIGI-

Symbol zwei Wandlungs-Konstellationen des Fliessens und zwei des Stockens. In den Konstellationen der 

Stockung liegt nun aber der Schlüssel für eine selbst-ähnliche Erweiterung des einfachen YIN-YANG-

Symbols5: Denn die beiden Kreisfelder in der Stockungs-Konstellation, egal ob dem YIN oder YANG-

                                                 
5 Diese Erweiterung entspricht einer Entfaltung des TAIGI-Symbols zum TAIGI-System. 
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Wandel zuzuschreiben, laden dazu ein, in jedem Kreisfeld nochmals dieselben vier Wandlungs-

Konstellationen wie im Grundkreis als möglich zu denken. Es ist leicht zu sehen, wie auf diese Weise eine 

Hierarchie ineinander verschachtelter YIN-YANG-Symbole entsteht (Abbildung 1.3-5), in der nicht mehr 

nur vier Wandlungs-Konstellationen darstellbar sind, sondern 4n solcher Konstellationen, wenn n die Zahl 

der betrachteten Kreisfelder bedeutet, eine Zahl, die nach oben nicht begrenzt ist, obgleich die erweiterte 

TAIGI-Figur, wie in Abb. 1.3-5 leicht zu erkennen, gegen eine Grenze (die den schon erwähnten Grossen 

Firstbalken, als einen 'Abschluss-Gedanken'6 , repräsentiert) strebt, die nicht überschreitbar ist. Die Er-

weiterung besitzt somit einen wohl-definierten Abschluss, der die in Abbildung 1.3-5 angedeutete Ges-

talt aufweist. 

Abbildung 1.3-5 

(dargestellt sind die ersten vier Stufen des hierarchisch aufgebauten TAIGI-

Systems und die Grenze, zu der die end-lose Erweiterung des elementaren 

TAIGI-Symbols strebt. Diese Grenze repräsentiert den im Text (Fussnote 1) er-

wähnten sog. 'Grossen Firstbalken' (auch absolute Mitte genannt7; sie konstitu-

iert sich aus abzählbar unendlich vielen, dicht liegenden Wandlungs-

Grenzfeldern.)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 im Sinn Dieter Henrichs: 'Bewusstes Leben' (reclam, Stuttgart 2008 (Erstausgabe 1999), Grund und Gang spekulati-

ven Denkens, Seite 102 unterer Absatz 
7 über den der Sinologe Frank Fiedeler schreibt: „Ausgangspunkt (für die Entwicklung des Hexagrammsystems, PB) ist 

die absolute Einheit oder Mitte (taiji) des Himmels, in der alle Gegensätze in einer vollkommenen coincidentia oppo-
sitorum aufgehoben sind.“ ‚XIN und YANG – das kosmische Grundmuster in den Kulturformen Chinas, DU-
MONT,Köln,1993 
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Ich möchte gleich hier (dem nächsten Abschnitt vorgreifend) festhalten, dass sich für die drei als Wand-

lungs-Felder zu verstehenden Kreisfelder, die im ersten Erweiterungs-Schritt entstehen8, 43 = 64 Wand-

lungs-Konstellationen ergeben (vier für jedes Wandlungsfeld), mithin ebenso viele Wandlungs-

Konstellationen wie es Hexagramme gibt im IGING. Dieser Befund lenkt fast von selbst auf die Hypothe-

se, dass zwischen dem  IGING mit seinen Hexagrammen und den Wandlungs-Zuständen des erweiterten 

TAIGI- oder YIN-YANG-Symbols ein enger Zusammenhang besteht,  Im nächsten Abschnitt gehe  ich die-

sem vermuteten Zusammenhang im Detail nach. Im vorliegenden Abschnitt fehlt noch die Be-Deutung 

der beiden Hälften des TAIGI-Symbols, die ich nachfolgend wiedergebe. Ich bringe hierzu den Gegensatz 

hart/ weich (aktiv/passiv) ins Spiel und verbinde ihn mit dem Begriff des Wandels , sodass sich die Beg-

riffe harter und weicher Wandel ergeben9: 

• Unter hartem Wandel verstehe ich den Wandel, den man selbst aktiv will und bewirkt (bzw. 

erwirkt), indem man sich etwas (Akkusativ-Objekt) anpasst. 

• Weicher Wandel wäre entsprechend Wandel, dem man passiv ausgesetzt ist oder dem man 

sich aussetzt, indem man sich etwas (Dativ-Flexion) anpasst.    

Man könnte 'harten' und 'weichen' Wandel auch grade 'umgekehrt' (in Bezug auf die Relation Ak-

teur/Aktions-Gegenstand) und damit so definieren, dass die beiden Zuordnungen vertauscht sind, dass 

also gelten würde: hart => das Mich-etwas (Dativ)-anpassen (müssen), das mir schwerfällt (deshalb 

'hart'), in einem mit weich => das Mir-etwas (Akkusativ)-anpassen, das mir das Leben erleichtern soll 

(daher 'weich').  

Fazit: Die Gesamtheit der Konstellationen im entfalteten TAIGI-System weisen durchgängig das folgende 

Schema auf:  

1. Jedes Kreisfeld im TAIGI-System wird als Wandlungsfeld gedeutet. Es hat jeweils YIN-und Y-

ANG-seitig zwei gegenüberliegende Pole und Wandlungsfelder, sowie und zwei blattförmige 

Wandlungs-Bahnen, durch die der Wandel 'fliesst'. Die Blattstiele entspringen in den Polen.  

2. Jedes Wandlungsfeld hat eine harte und eine weiche Seite (eine harte und eine weiche Wand-

lungs-Bahn bzw. ein hartes und ein weiches 'Blatt'), vereint also eine Bewegtheit des harten 

Wandels mit einer Bewegtheit des weichen Wandels. Verkürzt ausgedrückt hat jedes Wand-

lungsfeld im TAIGI-System eine harte und eine weiche Seite oder Hälfte.  

3. In jeder Hälfte kann der Wandel vom YIN-Typus (cyan-farbenes Blatt, aufwärts wachsend) oder 

vom YANG-Typus sein (gelbes Blatt, abwärts wachsend).  

4. Mit diesen Festlegungen ergeben sich für jedes Wandlungsfeld vier mögliche Wandlungs-

Konstellationen (wie in Abbildung 1.3-4) visualisiert.  

5. Im ersten Entfaltungsschritt, beim elementaren TAIGI-Symbol beginnend, gewinnen wir, inklu-

sive Ausgangs- oder Grundfeld drei Wandlungsfelder mit (4 mal 4 mal 4) = 43  (4 zur dritten 

Potenz) = 64 verschiedenen möglichen Wandlungs-Konstellationen, d.h. ebenso vielen, , wie es   

Hexagramme im IGING gibt. 

6. Das klassische Hexagramm-System kennt keine weiterführende Entfaltung, wie ich sie für das 

TAIGI-Symbol in diesem Abschnitt im Rahmen eines formalen Spiels erschlossen habe.  

                                                 
8 Im ersten Schritt entstehen zwei neue Felder; nach dem ersten Schritt gibt es somit 3 Felder. Im zweiten Schritt 

entstehen 22=4 neue Felder; nach dem zweiten Schritt gibt es 1+21+22= 1+23 =9 Felder, nach den n-ten Schritt, al-
so 1+2n+1 Felder, insgesamt. 

9 In der folgenden Definition ist nun in die Vorstellung 'Wandel' die zusätzliche Vorstellung aufgenommen, dass sich 
solcher Wandel in noch unbestimmter Weise irgendwie für uns ereignet, also in unserer Lebenswelt, wie immer sie 
definiert werden mag. Im vierten Kapitel mache ich auch hierzu einen Definitions-Vorschlag.    
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7. Zwischen den 64 IGING-Hexagrammen und der ersten Entfaltungs-Stufe vom TAIGI-Symbol 

zum TAIGI-System  besteht eine Entsprechung, der ich im nächsten Abschnitt eine Form gebe, 

welche es erlaubt, das IGING-System so zu einem Formalismus zu entfalten, dass es zu jeder 

Entfaltungs-Stufe im TAIGI-System eine eindeutige Entsprechung im IGING-Formalismus gibt. 

Das Ergebnis ist eine formale Korrespondenz zwischen den Denk-Ansätzen von TAIGI und I-

GING (wie im nächsten Abschnitt dieses ersten Kapitels demonstriert). Diese Korrespondenz 

gibt Anlass zu einer IGING-Deutung, die schliesslich, aus dem Entstehungs-Zusammenhang 

heraus, die Grundlage abgibt für das formale Instanzenmodell samt seiner philosophischen 

Nachbildung und Ausdeutung (in Kapitel 4).        
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Instanzen-Philosophie - Kapitel 1: Vorgeschichte   

 
Abschnitt 1.4  

Korrespondenz IGING & TAIGI 

Im vorliegenden Abschnitt vertiefe ich den im vorhergehenden Abschnitt gefundenen Zusammenhang 

zwischen IGING-Hexagrammen und TAIGI-Zuständen, der darin besteht, dass den 64 Hexagrammen des 

IGING genau ebenso viele Wandlungs-Konstellationen in der um einen Schritt erweiterten TAIGI-

Darstellung des Wandels entsprechen. Da die 64 TAIGI-Konstellationen (wie immer vorläufig und noch 

unvollständig) gedeutet sind, kann man versuchen, über diese Entsprechung eine Deutung derselben 

Qualität für die 64 Hexagramme des IGING zu generieren. 

Die Entsprechung zwischen IGING und TAIGI-System gewinne ich, indem ich jedes Hexagramm als (eine 

Art (grafisch-bildliches) Stenogramm einer bestimmten Wandlungs-Konstellation des TAIGI-Systems 

interpretiere. Dazu lege ich folgende Korrespondenz fest: 

1. Jedes  Hexagramm wird als aus drei übereinander geschichteten Digrammen aufgebaut 

gedacht. 

2. Jedes Digramm beschreibt die Wandlungs-Konstellation eines Wandlungsfelds eines 

Elements des TAIGI-Systems wie folgt:  

Die  obere der beiden Linien jedes Digramms beschreibt die Wandlungsart auf der harten 

Seite des zugehörigen Wandlungsfelds, ob YIN- oder YANG-Wandel. Im Fall des YIN-

Wandels steht auf der oberen Linie ein unterbrochener Strich, im Fall des YANG-Wandels 

ein durchgezogener Strich.  

Die untere Linie des Digramms zeigt in derselben Weise den Wandlungs-Zustand für die 

linke Seite desselben Wandlungsfelds an. 

3. Von den  drei, übereinander geschichteten Digrammen entspricht das obere dem grossen 

Kreisfeld des elementaren (un-entfalteten) TAIGI-Symbols, das mittlere Digramm dem 

oberen Kreisfeld (Wandlungsfeld) auf der ersten Erweiterungsebene (ersten 

Erweiterungs- oder Entfaltungs-Stufe) des TAIGI-Symbols und das untere Digramm dem 

unteren Kreisfeld des  TAIGI-Symbols. Abbildung 1.4-1 zeigt dies am Beispiel von 

Hexagramm Nr.64 (vgl. Abb.2c in Abschnitt 1.1: 'Entstehungs-Zusammenhang'). 

            Abbildung 1.4-1 
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Die zwei oberen Linien des Hexagramms entsprechen (hinsichtlich Wandlungsart [YIN- oder YANG-

Wandel]) in dieser Deutung der rechten  bzw. linken Hälfte des Grundkreises, das nächste Linienpaar  

den beiden Hälften des oberen Kreisfelds (zweiter Ordnung1); und die beiden unteren Linien des 

Hexagramms, (drittes Linienpaar von oben gezählt) entsprechen den beiden Hälften des unteren 

Wandlungsfelds (zweiter Ordnung). Mit dieser Zuordnung erhält man eine eindeutige Korrespondenz 

zwischen IGING-Hexagrammen und erweiterten TAIGI-Symbolen oder, in der Sprache der Mathematik, 

eine Isomorphie (ein-eindeutige Abbildungs-Beziehung zwischen den beiden Darstellungs-Systemen. In 

Abbildung 1.4-2  ist diese Entsprechung in voller Allgemeinheit visualisiert. 

 

 

Abbildung 1.4-2 

 

Damit ist das  Spiel mit dem YIN-YANG-Symbol für eine erste tastende Be-Deutung der IGING-Hexa-

gramme, wenn nicht gar des IGING insgesamt, fruchtbar gemacht. Um die Korrespondenz bzw. 

Isomorphie in Strenge zu vervollkommnen, habe ich gegenüber dem klassischen IGING die Zahl der 

Linien im Hexagramm freigegeben von genau sechs Positionen (bzw. Linien) zu beliebig vielen. Ich nahm 

damit in Kauf, dass zu den klassischen Hexagrammen (6er-Stenogrammen) des IGING nunmehr auch 

2er-, 14er, 30er-Stenogramme, allgemein N-gramme kommen können, mit einer beliebig grossen ganzen 

Zahl N. Ich verliere damit zwar den Zusammenhang mit den Linientexten des IGING, die nur für genau 6 

Linien vorliegen. Doch aus meiner Sicht bedeutet das nur einen geringfügigen Verlust, da mich die in den 

Linientexten zu findenden Ausführungen zum Wandel der Wandlungsart von einer Linie zu einer 

                                                 

1 Ich bezeichne das Wandlungsfeld des elementaren, nicht erweiterten und somit gänzlich un-entfalteten  TAIGI-

Symbols als Feld erster Ordnung, die beiden Felder, die beim ersten Erweiterungs-Schritt hinzukommen, als Felder 

zweiter Ordnung und so fort. Man sieht leicht, dass es zwei = 2
(2-1)

 Felder zweiter Ordnung gibt, vier = 2
(3-1) 

Felder 

dritter Ordnung und allgemein 2
(n-1) 

Felder n-ter Ordnung.  
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benachbarten ihrer sonderbaren 'Logik' wegen nicht zu überzeugen vermögen. Die formale Seite des 

IGING, vorab die IGING-Hexagramme waren damit im von mir entfalteten TAIGI-System verankert. Die 

Kreis-bezogene  Darstellung des TAIGI-Systems, so schön sie anzuschauen ist, sagt dem nüchterner 

denkenden westlichen Wissenschaftler (wie auch Philosophen) freilich eher weniger zu. Deshalb habe ich 

nach einer Transformation gesucht, von der TAIGI- oder Kreis-Darstellung weg zu einer hierzu möglichst 

äquivalenten Darstellung in rechteckig-Cartesischer Form, sei es als Tabelle oder als Geometrie in so 

etwas wie einem rechtwinkligen Koordinatensystem. Welcher quasi-geometrischen (oder topologischen 

bzw. 'on-topologischen') Figur die allgemeinen 'N-gramme' angehören, wird sich freilich erst in Kapitel 

3:'Instanzenmodell /Struktur' als Ergebnis einer spekulativen Denkbewegung zeigen. In Kapitel 4 werde 

ich auf die heiklen methodologischen Fragen eingehen, die sich in der Philosophie unausweichlich jedem 

stellen, der sich auf spekulatives Denken einlässt, und somit mehr oder weniger auf Denkmuster der 

klassischen deutschen Philosophie zurückgreift.  

 



Abschnitt 1.5: Transformation (Ost � West) − Von der Mythologie zum Naturalismus 
______________________________________________________________________________________________ 

20 
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Abschnitt 1.5  

Transformation (Ost � West) 

Von der Mythologie zum Naturalismus1 
 
Im Stadium der Entstehungs-Geschichte, das in Abschnitt 4 beschrieben ist, d.h. im Stadium, das mit der 

Entfaltung des TAIGI-Systems erreicht war, war das Hexagramm-System des IGING zurückgeführt auf  

eben dieses aus dem TAIGI-Symbol entfaltete System. Ich hatte es daher statt mit dem IGING erst einmal 

mit dem TAIGI zu tun. Das entdeckte TAIGI-System erschien mir zwar befriedigend, da klar aufgebaut aus 

derselben früh-chinesischen Wandlungslehre im Zusammenhang mit dem YIN-YANG-Grundmuster, die auch 

Inhalt bzw. Thematik des IGING bildet.  

Doch die eigentümliche Kreisform der System-Darstellung, so schön sie auch sein mag, passt nach meinem 

Geschmack nicht sehr gut in einen westlich nüchternen wissenschaftlichen Kontext, aus dem heraus ich ja 

nach einer bisher versteckten uralten Botschaft über die Verfassung der Welt und womöglich unsere 

Verfassung in dieser Welt, wie auch dieser Welt in uns suchte. Und so setzte ich denn mein explorativ-

spekulatives Spiel mit dem TAIGI noch weiter fort, nunmehr auf der Suche nach einer Transformation des 

östlich eingefärbten TAIGI-Systems in eine westlicher Denkgewohnheit näher liegende 'informations-

äquivalente'2 Form, vorzugsweise eine rechtwinklig cartesische, sei es in Gestalt der Tabelle (Matrix) oder 

eines rechtwinkligen Koordinatensystems. 

Dazu nahm ich an der östlich inspirierten Darstellung des TAIGI-Systems eine Reihe von Veränderungen 

vor, bei denen jedoch keine Parameter der Grafik, die Information enthalten könnten, verloren gehen 

durften. Im zweiten Teil des vorliegenden Abschnitts beschreibe ich den formalen Teil der Umwandlung 

unter dem Titel Ost-West-Transformation in sieben Schritten, im technischen Detail. Zur Vorbereitung 

beginne ich jedoch mit der Beschreibung des Grundgedankens der Transformation: 

 
Teil I: Beschreibung des Grundgedankens der Transformation 

 
Von den sichelförmigen Wandlungs-Zonen des TAGI-Systems − interpretiert als 
verbogene Dreiecksflächen − zu geradlinig begrenzten Dreiecksflächen 

Ich überlegte, ob es nicht möglich wäre, von der Kreisgestalt wegzukommen; ich könnte versuchen, die 

Wandlungs-Beziehung zwischen Polen durch gerade Verbindungslinien anstelle von Kreisbögen zu 

symbolisieren. Von Anfang an hatte ich die sichelförmigen Wandlungs-Zonen der grafischen Darstellung 

des TAIGI-Systems  (Abbildung 1.5-A1) im Auge. Irgendwie müssten sich doch die gebogenen Linien so 

glätten und strecken lassen, dass die Wandlungszonen zu Dreiecksflächen würden. Das wäre eine 

vorsichtige Transformation, von der angenommen werden darf, dass keine im TAIGI-System allenfalls 

enthaltene Information verloren gehen würde. Alle Parameter, die ich für wesentlich hielt bzw. noch 

immer halte, bleiben bei der Transformation in ein informations-äqivalentes Gegenstück erhalten, mit 

einer Ausnahme: Die den Charakter des Wandels kennzeichnende Unterscheidung zwischen hartem und 

weichem Wandel unterdrücke ich vorerst, weil ich die Darstellung dann einfacher von der Kreisform lösen 

                                                 
1  Naturalismus deshalb, weil in der westlichen End-Darstellung nach der Transformation die ins Innere verfeinerte 

YIN-YANG-Polarität als allumfassender Dipol erscheint, analog zum magnetischen Dipol, zu dem es bekanntlich 
(auch) keine Monopole gibt. 
Die östliche Polarität wird im Sinn der Polarität von Magneten aufgefasst. Wenn ich einen Stab-Magneten habe, 
kann ich ihn wirkungs-gleich ersetzen durch zwei kleinere Stabmagnete, die sich mit den entgegengesetzten Polen 
berühren. Sie verhalten sich dann wie der grosse eine Stabmagnet, vermitteln also gleichsam zwischen den beiden 
Polen des grossen Stabmagneten. Nach diesem Modell wird auch der einzelne Stabmagnet erklärt als aufgebaut aus 
atomaren Elementarmagnetchen, den sog. Spins der Atome bzw. den Spins von deren Elektronen. Der grosse 
Stabmagnet vermittelt zwischen zwei Polen insofern als er diese Pole, die sich eigentlich gegenseitig neutralisieren 
und ausgleichen (annihilieren) 'wollen', auseinanderhält und sie zugleich verbindet. Im Magneten sind sie 
verbunden, ohne dass sie sich auflösen, d.h. ohne dass ihre Trennung infrage gestellt wird. Sie bleiben getrennt und 
sind doch verbunden. So ähnlich, der Denkweise nach, muss man sich die westliche Übersetzung der YIN-YANG-
Polarität vorstellen, die im TAIGI-System im Mittelpunkt steht.    

2  wobei die Termini 'Information' und 'Äquivalenz' meiner Absicht gemäss im westlichen Verständnis genommen sind   
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kann. Wenn ich auf die Unterscheidung zwischen hartem und weichem Wandel verzichte, genügen für die 

grafische Darstellung des TAIGI-Systems Halbkreise; ich benötige dann keine Vollkreise. Die beiden 

Kreishälften dienen ja lediglich dazu, harten und weichen Wandel getrennt, je für sich spezifizieren zu 

können. Mit dieser Reduktion gelange ich von der Darstellung 1.5-A1 zur Darstellung 1.5-A2.  

In Abbildung 1.5-A4 ist der entscheidende Transformationsgedanke skizziert, die Umwandlung der für das 

TAIGI-System charakteristischen sichelförmigen Wandlungszonen in Dreiecksflächen. Diese Umwandlung 

ist in der Abbildung für die Zonen 1 und 2 illustriert. Es ist zu erkennen, wie der grosse blau gezeichnete 

Halbkreis zur ebenfalls blau gezeichneten Basis eines Dreiecks wird und die grün gezeichneten Innen-

Halbkreise auf der linken Seite zu den grünen Schenkeln dieses Dreiecks. Die sichelförmige 

Wandlungszone ABC der linken Figur wird rechts repräsentiert durch die Fläche des Dreiecks ABC*. Dabei 

folge ich dem Prinzip, dass das Innere nach aussen gekehrt wird: Der Pol C der nach innen zur 

Mittelachse zeigenden Sichelspitze geht über in den Punkt C* der nach aussen von der Mittelachse weg 

zeigenden Dreieck-Spitze. Nach diesem Grundgedanken der Umwandlung von Sichel-Zonen in Dreiecks-

Flächen in einem mit der Umkehrung der Einwärts- in Auswärts-Orientierung, kann nun die Figur 1.5-A4 

vervollständigt und in eine Gesamtheit mit aneinander verketteter Dreiecke überführt werden. Dazu ist 

freilich noch zu spezifizieren, wie die weiteren Dreiecke an das Grunddreieck anzuschliessen sind.  

Der Idee folgend, jeweils das sichelförmig 'verkrümmte Dreieck' (so meine Interpretation der Wandlungs-

Zone) zu normalisieren, ergibt sich, dass die Schenkel des gleichschenkligen Dreiecks zugleich die 

Grundlinien der jeweils nächsten Dreiecke darstellen. Es bleibt dann nur noch zu spezifizieren wo die 

Spitzen dieser jeweils nächsten Dreiecke zu liegen kommen, d.h. wie weit die Pole, mit denen diese 

Spitzen zusammenfallen, orthogonal zur Mittelachse von dieser weg auszuziehen sind. Der Grund, 

weshalb ich die Pole aus der Mittellinie herausziehen muss in Positionen, die eine lineare Verbindung 

ermöglichen liegt darin, dass ohne dieses Ausziehen offenkundig alle Verbindungslinien einfach mit der 

Mittellinie (dem 'Grossen Firstbalken) zusammenfallen würden. Eine separate Visualisierung wäre 

unmöglich (� Schritt 3 der Transformation  von Abb. 1.5-3 zu Abb. 1.5-4). Für die Bestimmung der 

Auszugslänge eines Pols betrachte ich diesen statt als Pol 'seines' Kreises, als Mittelpunkt des 

übergeordneten Kreises der hierarchisch nächst-höheren Schicht (zahlenmässig die nächst-kleinere). 

Zum Beispiel sind in Abb. 1.5-A3 die grünen Pole der gelben Kreise von Schicht 3 als Mittelpunkte der 

übergeordneten grünen Kreise der hierarchisch höheren Schicht 2 aufzufassen. Weiter nahm ich an, dass 

sich jeder Schicht eine spezifische Triebstärke(alias ein Polarisierungs-Grad (� Anhang) zuordnen lässt, 

die sich ergeben  aus der additiven Kumulation der Triebstärken (Polarisierungs-Grade) aller 

übergeordneten Schichten, beginnend bei Schicht 1, wobei jeder Kreis einer Schicht zur gesamten 

Triebstärke der ganzen Schicht ein und dieselbe Triebeinheit (nämlich genau den Polarisierungsgrad 1) 

beisteuert. Das ergibt dann  

1. für Schicht 1 mit einem Kreis die Triebstärke 1, 

2. für Schicht 2 mit zwei Kreisen, zusammen mit Schicht 1, die Triebstärke 1+2 =3, 

3. für Schicht 3 mit 4 Kreisen,  zusammen mit den hierarchisch höheren Schichten 2 und 1,  die 

Triebstärke 3 + 4 = 7, 

4. für Schicht 4 mit 8 Kreisen die Triebstärke 7+ 8 = 15, 

5. für Schicht 5 mit 16 Kreisen die Triebstärke 15 + 16 = 31, 

für die Triebstärke, Schicht für Schicht also die Zahlenfolge 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, . . .  

Ausgehend von der Triebstärke pro Schicht definierte ich dann zusätzlich eine Triebstärke pro Kreis, 

indem ich die Triebstärke einer Schicht durch die Zahl der in ihr enthaltenen Kreise dividierte (� Anhang 

1). Nach diesem Rezept erhielt ich für  

1. den einen Kreis der Schicht 1 die Triebstärke 1, 

2. für die zwei Kreise von Schicht 2 je die Triebstärke 3/2, = 1 + 1/2 = 2 - 1/2,   

3. für die vier Kreise von Schicht 3 je die Triebstärke 7/4 = 1 + 3/4 = 2 - 1/4, 
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4. für die acht Kreise von Schicht 4 je die Triebstärke 15/8 = 1 + 7/8 = 2 - 1/8, 

5. für die 16 Kreise der fünften Schicht je die Triebstärke 31/16 = 1 + 15/16 = 2 - 1/16, 

für die Triebstärken der Kreise der verschiedenen Schichten somit die Zahlenfolge (2-1), (2-1/2), (2-1/4), 

(2-1/8), (2-1/16), (2-1/32), usw. also eine Zahlenfolge, die sich, beim Wert 1 beginnend, dem Wert 2 

immer mehr nähert und im mathematischen Limes im Wert 2 konvergiert (Die Zahl 2 ist Grenzwert der 

konvergenten unendlichen 'geometrischen Reihe', welche die Triebstärken (alias Polarisationsgrade) der 

ineinander gestellten, immer kleiner werdenden Wandlungskreise des TAIGI-Systems repräsentieren. 

Genau diese Triebstärken wählte ich nun als Auszugslängen für die Pole, alias Kreismittelpunkte - jeweils 

die Triebstärke des Kreises als Mass für die Auszugslänge des Kreismittelpunkts. Wenn ich die 

Auszugslänge des Mittelpunkts des Grundkreises der Schicht 1 gleich dem Radius dieses Kreises setze, 

erhalte ich, gemessen in Vielfachen dieses Radius R1, die Auszugslängen  

1. 1∗R1 für Schicht 1 

2. 1.5∗R1 für Schicht 2,  

3. 1.75∗R1 für Schicht 3,  

4. 1.875∗R1 für Schicht4,  

5. (2 - 1/16) ∗R1 usw. 

 

In Abbildung 1.5-A5 sind diese Auszugslängen bzw. Polarisationsgrade als gerade Linien  in den Farben 

der Mittelpunkte alias Polfarben nach rechts orthogonal zur Mittelachse (YIN-YANG-Achse) aufgetragen.    

In Abb. 1.5-A6, ist zu sehen, wie sich durch Verbindung der solchermassen ausgezogenen Pole ein Netz 

von Dreiecken ergibt. In der nächsten Abb. 1.5-A7 ist die ganze Konstruktion um 90 Winkelgrade im 

Uhrzeigersinn gedreht3. Das Endergebnis der Transformation bekommt man, wenn man die 

'Konstruktionslinien (Auszugslinien der Pole) weglässt (Abbildung 1.5-A8). Die Auszugslänge der Pole 

bezeichne ich, abstrakt, noch ohne damit eine inhaltliche Bedeutung zu verbinden, als Grad oder Stärke 

der Polarisation, die als Begleiterscheinung des Wandels innerhalb der Wandlungsfelder eintritt. Das wäre 

ein Mass für die Deutlichkeit (Wahrnehmbarkeit) oder einfach die 'Ausprägung' des Auseinandertretens 

dessen, was eben dadurch zu wahrnehmbaren Polen wird (� Anhang 2),  kurz als Mass für die  Polstärke.  

Die Aufteilung' der YIN-YANG-Polarität in bzw. durch immer feinere Polaritäten im TAIGI-System, 

symbolisiert durch immer kleinere Binnenkreise bzw. Binnen-Wandlungszonen, interpretierte ich im Sinn 

einer quasi-naturalistischen Erklärung als Aneinanderreihung immer feinerer Polarisierungen 

irgendwelcher, an dieser Stelle noch unbekannter Erscheinungen in der Lebenswelt, in der eben diese 

Polarisierungen und der durch sie realisierte Wandel in empirisch nachprüfbarer Weise vorkommen. (siehe 

Anhang 2). Jeweils die Basis eines normalisierten Dreiecks steht für eine Polarität, die sich in zwei 

weniger weit ausgreifende (dafür stärkere) Polaritäten auflöst, ihrerseits repräsentiert durch die beiden 

Schenkel zur Grundseite des betrachteten Dreiecks �Abbildung 1.5-A6. Mit jedem angesetzten Dreieck 

wird die Polarisierung verfeinert. 

Östlicher und westlicher Kulturkreis 

Während die sichelförmigen Wandlungs-Zonen nach innen immer kleiner werden und ins Innere der 

Wandlungskreise zu liegen kommen, entsprechend der eher introvertierten Denkweise der östlichen 

Mythologie, sind die durch die Transformation entstehenden Dreiecke nach aussen ausgreifend, westlich 

naturalistisch extrovertiert, von der Mittelachse weg auf- und aneinander gesetzt, wie in Figur 1.5-A4, 

sowie in Abbildung 1.5-A6 zu sehen. Wie den Figuren  zu entnehmen ist, wandern in einem mit der 

Triangulation der Wandlungs-Zonen die Pole von der Mittelachse weg; sie werden gleichsam von den 

Spitzen der Dreiecke mitgenommen, in welche die inneren Spitzen der sichelförmigen Wandlungsfelder 

                                                 
3  Die Drehung ist durch den Wunsch motiviert, die östliche 'Stossrichtung ins Innere in der verwestlichten Darstellung 

als Stossrichtung in die Tiefe (sozusagen den Grund oder Urgrund, womöglich auch Abgrund des reinen Seins) 
wiederzugeben, das dso dem mythologischen 'Grossen Firstbalken' korrespondieren würde.    
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übergehen (Ich verweise nochmals auf Abbildung 1.5-A4.). Für die Weite der Auslenkung der Pole, die 

weiter oben eingeführte 'Auszugslänge von der Mittelachse weg, ergeben sich nach dem dort Gesagten 

die Abstands-Verhältnisse als 1 zu 1,5 zu 1,75, zu 1. 875, usw. mit dem Grenz-Abstand 2.   

Mir scheint es charakteristisch zu sein für die beiden Kulturen, die asiatisch-chinesische und die westlich-

europäische, dass die erstgenannte in kreisförmigen Sphären denkt, die sich nach innen, und in die Tiefe,  

gleichsam 'introvertiert, 'verdichten (zusammenziehen), die westliche Kultur der Moderne hingegen über 

dieselbe Folge immer feiner detaillierter Wandlungs-Muster, hingegen in gespiegelter, nämlich 

extrovertierter Weise denkt, indem sie dasselbe Phänomen des Wandels in eine zur Mittellinie orthogonale 

neue (relativ zur YIN-YANG-Dimension zweite) Dimension ausgreifend entfaltet, sodass die System-

Darstellung zwei-dimensional wird. Die zweite Dimension, die zusammen mit der ersten einen 

orthogonalen Rahmen aufspannt, wird in der östlichen Darstellung des TAIGI-Systems übernommen von 

einer Stossrichtung nach innen und zugleich in die Tiefe, nämlich ins Innere des jeweils zuletzt erreichten 

Kreisfelds bzw. in die hierarchisch tiefere Schicht. Dabei wird der Hauptkreis mit den Wandlungsbögen 

zwischen reinem YIN  und reinem YANG immer mehr aufgefüllt mit immer feiner abgestuften Partial-

Wandlungen zwischen Richtung YIN gebrochenem4 YANG im einen Pol und zu YANG hin gebrochenem YIN 

im anderen Pol. Damit die extrovertierte, westlich ausgreifende Darstellung möglich wird, müssen wir die 

östliche Verdichtung und Verfeinerung gleichsam spiegeln in einer westliche Ausweitung und Verstärkung, 

spiegeln insofern als die numerischen Verhältnisse, in denen die Kreise immer enger werden, dieselben 

sein sollen, in denen sich die Abstände der ausgezogenen Pole zur Mittellinie vergrössern. Oder 

numerisch ausgedrückt, wenn sich die Radien der Kreisfelder in der östlichen Darstellung des TAIGI-

Systems vom äussersten Kreis, mit reinem YIN  und reinem YANG als Polen, nach innen verhalten wie 1 

zu 0.5 zu 0.25 zu 0.125 mit dem Grenzwert 0, verhalten sich die Distanzen der ausgezogenen Pole, 

beginnend bei der Verbindungslinie des zweiten Wandlungskreises wie 1 zu 1.5 zu 1.75 zu 1.875 mit dem 

Grenzwert 2 und dem Wert für das n-te Glied der Reihe [ (2 n+1 -1)/2n]. In beiden Fällen geht es um eine 

geometrische Reihe mit dem Reihen-Quotienten q =1/2 in der östlichen Darstellung  besteht die Reihe 

aus den von Schicht zu Schicht kleiner werdenden Radien der Wandlungsfelder, in der westlichen 

Darstellung bilden die Differenzen aufeinander folgender Pol-Distanzen von Stufe zu Stufe, 1, 0.5, 0.25, 

0.125, usw,  eine geometrische Reihe, ebenfalls  mit q=1/2.   Die Pol-Auslenkungen werden nach aussen 

grösser im gleichen mathematischen Verhältnis, in dem die Radien der Wandlungsfelder nach innen 

kleiner werden. Das Verhältnis ist konstant = 0.5. Es entsteht so, mathematisch formuliert, zweimal 

dieselbe unendliche konvergente Reihe mit Reihen-Quotient q=0.5. Im Fall der Radien konvergiert die 

Reihe gegen den Wert 0, wenn man den Anfangs-Radius in Schicht 1 gleich 1 setzt (auf Eins normiert), 

im Fall der Pol-Auslenkungen (Stufen) konvergiert die Reihe gegen den Wert 2, wenn man auch hier die 

Anfangs-Auslenkung = 1 setzt.               

 

Ich schliesse den ersten Teil des Abschnitts mit einer Überprüfung, wie die wesentlichen Parameter der 

östlichen in Parameter der westlichen Darstellung übergehen. 

1. Die grosse Halbkreis-Fläche mit YIN- und YANG-Punkten als Polen, aufgeteilt in  eine unendliche, 

konvergente Folge immer kleiner werdender sichelförmiger Zonen, geht über in ein Quadrat, 

aufgeteilt in eine unendliche, konvergente Folge immer kleiner werdender Dreiecke. 

2. Die Gesamtheit der Dreieck-Spitzen entspricht der Gesamtheit der von der Mittelachse (YIN-

YANG-Achse) weg orthogonal ausgezogenen Pole der ineinander gestellten Halbkreise der 

östlichen Darstellung. 

3. Die Sichel-Zonen gehen über in Dreiecks-Flächen. 

                                                 
4  'gebrochen'  oder manchmal auch junges oder altes YANG (YIN) ist eine aus den Chinesischen Kommentaren 

übernommene Wendung, die darauf hinweist, dass YANG und YIN häufig (oder meist) nicht rein auftreten, sondern 
YANG mit einer Beimischung von YINN und umgekehrt.  Auf denselben Sachverhalt weisen auch die komplementär 
gefärbten Kreisfelder im einfachen (unentfalteten) TAGI-Symbol hin (zum Beispiel weisser Kreis im schwarzen YIN-
Feld und schwarzer Kreis im weissen YANG-Feld  in  Abbildung 1.3-1).   
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4. Die Mittelachse der östlichen Darstellung geht über in die ('obere') YIN-YANG-Kante des 

westlichen Grund-Quadrats5, der Grosse Firstbalken - als Grenzlinie verstanden - jedoch in die 

untere Kante - die Grenze - des Quadrats. 

5. Wie der Halbkreis in der östlichen Darstellung erst im Limes der unendlichen Folge von Sichel-

Zonen vollständig ausgeschöpft ist, ist auch das Quadrat der westlichen Darstellung erst im Limes 

der geometrischen Folge immer kleiner werdender Dreiecke von diesen voll ausgefüllt. Das gilt 

insbesondere für die beiden zur YIN-YANG-Kante senkrechten Kanten des Quadrats, die eigentlich 

erst im Limes überhaupt vorhanden sind, sowie für die aus dicht liegenden Dreiecks-Spitzen 

gebildete untere Kante des Quadrats, parallel zur YIN-YANG-Kante, ihr gegenüberliegend. 

6. Zur Polarisation: Die drei Pole einer Zone gehen über in die drei Spitzen des aus der Zone 

hervorgegangenen Dreiecks. Die zwischen Polen an den beiden Spitzen des langen Kreisbogens 

einer Sichelzone ausgebildete Polarisierung bzw. die daraus resultierende Erscheinung der 

Polarität geht über in eine zwischen den Spitzen (ausgezogenen Polen) der inneren (zur YIN-

YANG-Kante hin) liegenden   des der Zone entsprechenden Dreiecks. Die beiden anderen Seiten 

des jeweiligen Dreiecks repräsentieren die Polarisation (Polarität) der nächst kleineren Sichel-

Zonen bzw. entsprechen dieser. 

7. Einzig der Parameter für den 'Charakter' des Wandels (hart oder weich) geht bei der Transforma-

tion verloren. Doch das ist Absicht. Denn dieser Parameter interferiert nicht mit den anderen, 

oben aufgelisteten Wandlungs-Parametern; er ist ihnen äusserlich aufgesetzt und kann in der 

westlichen Darstellung bei Bedarf ebenfalls äusserlich wieder beigefügt werden.  

Der bis hierher vorgestellte Grund-Gedanke der Strategie für die Transformation der östlichen Darstellung 

des TAIGI-Systems in eine westliche Dreiecks-Darstellung wird mit der Bildfolge Abb. 1.5-A1 bis Abb. 1.5-

A8 in groben Zügen nochmals visualisiert6. 

Nach diesem pauschalen Überblick über die von mir bei der Beschäftigung mit dem früh-chinesischen 

IGING und TAIGI vorgenommenen Anpassungen an das gut westlich wissenschaftlich-mathematische, in 

gewissem Sinn auch naturalistische Denken, gehe ich in einem zweiten Teil die Transformation rein 

formal-technisch (ohne auf die Motivation nochmals einzugehen) Schritt für Schritt durch.  
 

                                                 
5  bzw. in die untere Kante des Quadrats, wenn man den Limes der Folge ausgezogener Pole  mit der Polstärke 2 im 

Auge hat. 
6   Nur einige für das Verständnis des Grundgedankens wichtige Zwischen-Konfigurationen bzw. Transformations-

Schritte der gesamten Transformation sind  in der Bildfolge Abb. 1.5-A1 bis 1.5-A8 gezeichnet.  
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Abbildung 1.5-A1 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 1.5-A2 
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Abbildung 1.5-A3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1.5-A4 
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Abbildung 1.5-A5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abildung 1.5-A6 
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Abbildung 1.5-A7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1.5-A8 
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Abbildung 1.5-A8 
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Teil II: Ost�West-Transformation in sieben Schritten  

In diesem zweiten Teil bespreche ich die Transformation des östlichen TAIGI-Systems in ein westliches 

zweidimensionales Dreiecks-System Schritt für Schritt und Bild für Bild (Abbildung 1.5-1 bis Abb. 1.5-8). 

Im Unterschied zur Bildfolge 1.5-A1 bis 1.5-A8 lasse ich die Vollkreise in den Zeichnungen stehen, 

obgleich lediglich die Halbkreise eine Rolle spielen. Das im ersten Teil Ausgeführte behält also ungeachtet 

der veränderten Darstellung seine Gültigkeit. 
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Abbildung 1.5-1 
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Schritt 1: Abb. 1.5-1 � Abb.1.5.2 

 

 

Hierarchische Gliederung der Wandlungs-Felder nach Schichten und Markierung der Pole 

Die in der Ebene des Haupt- oder Ausgangs-Kreises mit YIN und YANG als unterem bzw. oberem Pol 

ineinander gestellten, sukzessive kleiner werdenden Kreis-Felder können auf verschiedene, hierarchisch 

geordnete Schichten verteilt gedacht werden, wobei der Hauptkreis die hierarchisch höchste oder erste 

Schicht repräsentiert. Die zweite Schicht mit zwei halb so grossen Kreisfeldern wie das Hauptfeld liegt 

hierarchisch tiefer als die erste. Bei jedem Übergang von einer Schicht zur nächst-tieferen verdoppelt sich 

die Zahl der Kreisfelder und halbiert sich deren Radius.  

Ich setze also für jede Kreisgrösse eine separate Schicht an, nehme dabei jedoch an, dass die 

aufeinander folgenden Schichten keine dritte Dimension aufspannen, sondern alle in derselben Ebene, der 

Papierebene liegen.7 Für die formale Transformation ist die Schichtung nur nötig zur Festlegung der Pol-

Auslenkungen; eine wesentliche Rolle spielt sie erst bei der philosophischen Interpretation des formal 

hergeleiteten Modells in Kapitel 4.  

Die farbigen Punkte in Abb. 1.5-2 stellen die Pole der Wandlungskreise dar. Die Wandlungs-Bewegung, 

symbolisiert durch die sichelförmigen Zonen entspringen jeweils in einem Pol und endet in einem anderen 

Pol8. 

Zum Beispiel entspringt die Wandlungs-Bewegung mit dem weitesten Ausgriff entweder im YANG-Punkt der ersten 

Schicht und endet im YIN-Punkt derselben Schicht (schwarze Punkte der ersten Schicht) oder die Wandlungs-

Bewegung entspringt im YANG-Punkt und läuft zum YIN-Punkt. In diesem Beispiel verläuft der Wandel in ein und 

derselben Schicht. Ein anderes Beispiel ist der Kreisbogen (Halbkreis mit der Nummer 5. Er verläuft, entweder (wenn 

er YANG-Wandel repräsentiert) abwärts  (in die Tiefe) vom grünen Pol der zweiten Schicht zum orange-gelben Pol der 

dritten Schicht, oder (wenn er YIN-Wandel repräsentiert) aufwärts von einem orange-gelben Pol der dritten zu einem 

grünen Pol der zweiten Schicht.  

Obgleich in der Abbildung die Wandlungs-Zonen paarweise links und rechts , also symmetrisch auftreten, 

betrachte ich bei der Transformation nur die eine, die rechte Hälfte, lasse also, wie bereits erwähnt, die 

Unterscheidung zwischen hartem und weichem Wandel, repräsentiert durch die linke bzw. rechte Hälfte 

des TAIGI-Systems, ausser Acht. 

Bei den Wandlungslinien in Abbildung 1.5-2 ist des weiteren offen gelassen, ob es sich um YIN- oder 

YANG-Wandel handelt. Man kann die beiden Fälle aber bei Bedarf leicht mittels Pfeilen auf den Kreislinien 

unterscheiden.  

Anmerkung: In der vierten Ebene sind nicht die Pole der Felder, sondern deren Mittelpunkte (Zentren) als 

rote Punkte eingetragen. Erst in der fünften Ebene, die in Abb.1.5-2 nicht mehr dargestellt ist, werden 

diese roten Mittelpunkte zu Polen der dort auftretenden Kreise. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  Es handelt sich um abstrakte Schichten einer Hierarchie. Das sind gedanklich, nicht räumlich getrennte Schichten.  
8  Man darf sich darunter freilich keinen Fluss irgendeiner räumlich ausgedehnten Materie vorstellen. Wie im Anhang 

angedeutet, handelt es sich vielmehr um die gebundene Bewegung, bei der, wie bei der Erscheinung des 
Magnetismus, ein noch zu bestimmendes 'Etwas' in einen Zustand gebracht wird, in dem sich gegensätzliche, Pole 
ausbilden und von einander trennen, ohne freilich den Zusammenhang zu verlieren. Die Pole negieren sich zwar; 
bestätigen sich jedoch in einem damit als aufeinander verweisend, man könnte auch sagen als aufeinander 
angewiesen). Wer will, kann in dieser Erscheinung der Polarisierung ein naturalistisches Modell der Dialektik 
erkennen.     
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Abbildung 1.5-2 
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Schritt 2: Abb. 1.5-2 � Abb.1.5.3 
 

Explizite Darstellung der Polabstände vom jeweils gegenüberliegenden Hauptpol, gedeutet 
als Polstärken. 

Im zweiten Schritt werden nun die Abstände der Yin-seitigen Pole (untere Hälfte von Schicht1) vom 
YANG-Pol, sowie der YANG-seitigen Pole (obere Hälfte von Schicht 1) vom YIN-Pol farbige Linien 
orthogonal zur Mittellinie in der Papier-Ebene nach rechts aufgetragen. Diese Linien sind Indikatoren für 
die Stärke der Polarisierung zwischen einen induzierten Pol und dessen Gegen-Pol (Hauptpol) 
Hauptschicht. Sie zeigen was ich abgekürzt als Polstärke (eigentlich Polarisierungs-Stärke) bezeichne. Die 
Linien dienen  (Abb.1.5-7) als Konstruktionslinien für die Umwandlung der Kreisbögen (Halbkreise) in 
gerade Verbindungslinien zwischen den Polen9. Im Sinn einer willkürlichen Normierung setze ich die 
Polarisierungs-Stärke für den Abstand vom blauen Pol zu YIN-  oder YANG-Pol (das läuft für den blauen 
Mittel-Pol auf dasselbe hinaus) gleich 1.  Die weiteren Polstärken, jeweils gemessen als Abstand gegen 
den gegenüberliegenden Haupt-Pol nehmen pro hierarchische Schicht je um die Hälfte zu, d.h. diese 
Abstände verhalten sich, beginnend beim Abstand zwischen den Schicht 1 und den Haupt-Polen YIN und 
YANG, wie 1 zu 1.5 (Schicht 2) zu 1.75 (Schicht 3) zu 1.875 (Schicht 4) usw. ;und der Grenzwert dieser 
Abstandsfolge, also der Grenz-Abstand liegt bei 2. 

Ich interpretiere den Sachverhalt, dass ich für die unterschiedlich grossen Wandlungsfelder, die 
unterschiedlich grosse Polarisationen symbolisieren, eigens eine neue Dimension einführe, als Ausdruck 
der verschiedenen Kulturkreise, die ich mit der Transformation verbinde: Die östlich-chinesische 
Darstellung (im TAGI-System) erscheint sphärisch nach innen und unten gewandt - gleichsam 
introvertiert- die westlich-europäische Darstellung, die ich anstrebe, erscheint im Gegensatz dazu 
'dimensional und nach aussen immer weiter ausgreifend - gleichsam extrovertiert;  
statt um die Hälfte kleiner (nach innen, introvertiert), wie die Kreise in der östlichen Darstellung, 
werden die Abstände jeweils von Stufe zu Stufe um die Hälfte grösser, (nach aussen, extrovertiert); und 
an die Stelle von Sphären treten Abmessungen (Längen) in einer Dimension. Das kunstvoll ineinander 
Verschlungene weicht in der Transformation dem orthogonal Aufgespreizten. Kurz: Die Ost�West-
Transformation der Original-Darstellung des TAIGI-Systems führt von der östlich-chinesischen in die 
westlich-europäische Vorstellungswelt. In der einen Vorstellungswelt, der sphärisch in sich ruhenden, 
geht es von Schicht zu Schicht hermetisch nach innen, in der anderen, der orthogonal, auf Disjunktion 
bzw. Orthogonalität bedachten, daher offenen, von Stufe zu Stufe ausgreifend-entfaltend nach aussen. 
 
Die westlich-europäische Darstellung, auf die sich die vorgängige kultur-philosophische Betrachtung 
bezieht, ist erst in der Schluss-Abbildung 1.5.8 klar zu sehen. In dieser Darstellung ist das sphärisch-
planare Ausgangs-Bild des taigi-Systems zu einer zwei-dimensionalen igur geworden. nur noch die 
Dimension der Mittelachse, welche die Hauptpole YIN und YANG verbindet, sowie die dazu orthogonale 
neue Dimension der Pol- oder Polarisations-Stärke sind übrig geblieben.      

 
 

                                                 
9  Man kann die Konstruktionslinien auch anders interpretieren, nämlich rein formal als bestimmt durch die Radien der 

Kreise, auf deren Mittelpunkte bzw. Pole sie sich beziehen, von Gegen-Pol YIN bzw. YANG  aus gerechnet. Dieses 
Transformations-Detail des Entstehungs-Zusammenhangs ist zu meinem Bedauern nicht mehr voll aufklärbar; die 
seinerzeitige Überlegung kann ich mir nicht mehr vergegenwärtigen; möglicherweise war sie schon im Entstehungs-
Zusammenhang nicht ganz klar ausgearbeitet. Doch sicher ist, dass die  Konstruktionslinien so angesetzt waren, 
wie es Abbildung 1.5-3 zeigt: einfach nicht zweidimensionale Kreise , sondern ohne wenn und aber zwei Dimensio-
nen: Pol-Position und Polstärke.  
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Abbildung 1.5-3 
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Schritt 3: Abb. 1.5-3 � Abb.1.5.4 

Darstellung der Pole in einer eigenen Dimension 

 

Die Pole der Wandlungskreise werden nun aus der Mittelachse herausgezogen, und zwar jeder Pol gerade 
um die von der farbigen Linie indizierte, über den Polabstand gemessene Polarisierungs-Stärke. Es 
wandern in Schritt 3 gleichsam die Pole den farbigen Konstruktionslinien entlang an deren Spitzen. 
Zurück bleiben auf der Mittelachse nur noch die beiden Hauptpole YIN und YANG. Die farbigen Linien, 
welche die Polstärke indizieren, haben nur die Funktion von Konstruktionslinien, d.h. von Hilfs-Linien für 
die Konstruktion der Pol-Orte in der neuen 'westlichen' Darstellung.   
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Abbildung 1.5-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 4: Abb. 1.5-4 � Abb.1.5-5 
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Schritt 4: Abb. 1.5-4 � Abb.1.5-5 

 

Als nächstes können wir nun die Kreise, alias Wandlungsflächen weglasse. Denn alle Information (im 
westlich-europäischen Verständnis, das ästhetische Moment ausgeklammert) betrifft ja nur die Pole und 
ihre Verbindung, welche das symbolisiert, das letztlich interessiert, nämlich den Wandel. Die Pole aber 
haben wir nun in einer Position, in der wir sie so verbinden können, dass die gebogenen Pol-Verbindun-
gen , d.h. die ursprünglichen Wandlungslinien 'Eins-zu-Eins' imitiert werden können. Wandlungs-Ausgriffs 
nun auf ganz andere Weise und mit der entgegengesetzten Interpretation durch die Distanzlinien 
erfassen. Der Wandlungs-Ausgriff wird nun neu definiert, nicht mehr als charakterisiert durch den Radius 
eines Wandlungsfeld, sondern durch die Tiefe der Schicht, in der das Wandlungsfeld liegt, oder 
gleichwertig durch die Grösse bzw. Länge der entsprechenden Distanz(linie). 

Zusammenfassend lässt sich sagen. Im Stadium der Ost�West-Transformation, das mit Abbildung 1.5-5  
erreicht ist, kommt es nur noch auf die beiden Pol-Parameter an:  

• Lage eines Pols auf der Mittelachse also bezüglich der YIN-YANG-Dimension  und  

• Abstand des Pols von der Mittelachse        

Aus diesem Grund lasse ich, wie bereits ausgeführt, im nächsten Schritt (also in Abbildung 1.5-5) alle 
Wandlungs-Felder weg. 
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Abbildung 1.5-5     
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Schritt 5: Abb. 1.5-5 � Abb.1.5-6 

Drehen um 90° im Uhrzeigersinn 

Die Pole sind nun in Positionen, die es erlauben, sie mittels gerader Linien zu verbinden. Bevor ich aber 
die Wandlungs-Linien in der neuen, gerad-linearen Form einzeichne, nehme ich noch eine Drehung der 
ganzen Figur um 90° im Uhrzeigersinn vor, um die Tiefen-Dimension durch eine Ausrichtung der ausge-
drehten Pole in Süd-Richtung, also abwärts besser zu veranschaulichen. 
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Abbildung 1.5-6  
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Schritt 6: Abb. 1.5-6 � Abb.1.5-7 

Verbinden der ausgezogenen Pole  

Nun ist das Ziel praktisch erreicht: Die Pole sind - ohne Informations-Verlust, in Positionen gebracht, in 
denen sie durch gerade Linien verbunden werden können. Im nächsten Schritt führe ich diese Verbin-
dungen aus. Das Netz der resultierenden geraden Verbindungslinien entspricht genau dem System der 
kreisförmig gebogenen Wandlungs-Linien. Den 15 Wandlunsbögen (Kreisen) in Abb. 1.5-2 entsprechen in 
der Tat genau die 15 Netzlinien in Abbildung 1.5-7. 
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Abbildung 1.5-7  
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Schritt 7: Abb. 1.5-7 � Abb.1.5-8 

Entfernen der Konstruktionslinien 

Im letzten Schritt sind nur noch die Konstruktionslinien zu entfernen, die nun keine Funktion mehr haben.  
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Abbildung 1.5-8 

Verwestlichtes TAGI-System 

(die obersten vier Schichten bzw. Stufen)  
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Kommentar zu Abb. 1.5-8 

Das verwestlichte TAIGI-System (IGING/YIJING-System) 

In dem verwestlichten TAGI-System liegen die Pole gleicher Stufe immer auf derselben Horizontalen. Den 
zwei Polen der ersten Schicht, YIN und YANG,  korrespondieren im transformierten System die zwei glei-
chen Pole. Der  in Abbildung  1.5-2 blau eingezeichnete einzelne Pol findet sich im Endresultat auf Stufe 1 
ebenfalls wieder. Ein Vergleich der beiden Abbildungen zeigt, dass die geraden Wandlungs-Linien ein-
eindeutig den ursprünglichen Wandlungs-Bögen zugeordnet sind. Das gilt insbesondere für den Grenzfall, 
in dem eine unendliche Menge dicht liegender Pole den Grossen Firstbalken markiert. In der Ausgangs-
Figur liegen die Pole dicht auf der Mittellinie, in der End-Figur die Dreieck-Spitzen dicht auf der unteren 
Grenze, oder genauer: sie konstituieren eigentlich erst diese Grenze als Grenzlinie.  

Prüfung auf Informationsverlust 

Ich vergleiche nun die östliche Ausgangs-Darstellung des TAGI-Systems (Abb. 1.5-1)  mit der nun 
erreichten westlichen End-Darstellung10 (Abb. 1.5-8) und prüfe, ob alle im Entstehungs-Zusammenhang 
wesentlichen Merkmale bei der Transformation erhalten bleiben.  

A. Wesentliche Features der östlichen Ausgangsform 

1. Kreisförmige Wandlungsfelder  

2. Pole der Wandlungsfelder (Kreise) 

3. Je zwei kreisbogen-förmige Wandlungslinien pro Wandlungsfeld 

4. harter und weicher Wandel entsprechend der rechten bzw. linken Wandlungslinie eines Kreises 

5. YANG-Wandel vs. YIN-Wandel je nach Richtungs-Sinn einer Wandlungslinie 

6. Wandel in die Tiefe  (Richtung Verborgenheit) , auf gleichem Niveau oder in die Höhe (Richtung 
'Entborgenheit' oder 'Lichtung'11), je nach Schicht-Zugehörigkeit der durch eine Linie 
verbundenen Pole. 

B. Features der verwestlichten Endform  

1. die kreisförmigen Wandlungsfelder gehen bei der Transformation verloren. In der Endform gibt es 
kein Element, das ihnen entspräche. 

2. Die Pole bleiben erhalten. Ihre Orte werden jedoch auf ganz neue Weise spezifiziert, nämlich nicht 
mehr durch Angabe der Schicht, in der sich der Kreis befindet, zu dem sie ursprünglich gehören, 
sondern durch Angabe zweier Parameter, nämlich (1) Lage auf der Horizontalen, die zwischen 
YIN- und YANG-Pol ausgespannt ist und (2) Stufentiefe, d.h. Lage bezüglich der Vertikalen. 

3. Nur noch eine Wandlungslinie zwischen zwei Polen 

4. In der westlichen grafischen Form kann nicht mehr zwischen hartem und weichem Wandel 
unterschieden werden. Diese Unterscheidung muss der Figur  in nicht-visueller (textlicher) Form 
von aussen eigens beigegeben werden. 

5. Information, ob eine Wandlungslinie YIN- oder YANG-Wandel symbolisiert, bleibt erhalten. Sie 
kann abgelesen werden von der Horizontal-Komponente einer jeden Wandlungslinie in Abb. 1.5-8. 
Zeigt die Horizontal-Komponente nach rechts, liegt YIN-Wandel vor, andernfalls, YANG-Wandel. 

6. Die Tiefen-Dimension eines von einer Verbindungslinie in Abb. 1.5-8 repräsentierten Wandels, ob 
es sich um verbergenden oder entbergenden Wandel handelt, oder um Wandel der weder 
entbirgt, noch verbirgt, sondern sich auf ein und derselben Stufe abspielt, diese Information 
ergibt sich unmittelbar daraus, ob die repräsentierende Verbindungslinie in Abb.1.5-8 aufwärts 
oder abwärts zu lesen ist, wobei grundsätzlich immer beide Wandlungs-Richtungen möglich sind - 
mit der einzigen Ausnahme der strikt horizontalen Verbindungslinie zwischen YIN- und YANG-Pol. 
Dieser Wandel ist der einzige überhaupt, der weder entbirgt, noch verbirgt.  

Auf die angesprochenen sechs Merkmale des östlichen bzw. westlich modifizierten TAIGI-Systems 
(synonym des entfalteten und erweiterten IGING-Systems) komme ich bei der Deutung des 
Instanzen-Modells in Kapitel 4 noch einmal zurück.      

                                                 
10  in der das System bis zur vierten Stufe wiedergegeben ist; vollständig mit 'allen' endlos vielen Stufen ist das 

System naturgemäss nicht darstellbar. 
11  Ich beziehe mich hier terminologisch auf die Heideggersche Philosophie, die hartnäckig der Seinsweise des 

Seienden nachfrägt. 
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Eingeschränkte Orthogonalität 

Der Umstand, dass das 'verwestlichte' TAGI-System in einem orthogonalen Rahmen dargestellt ist, 
könnte dazu verleiten, diesen Rahmen als eine Art Cartesisches Koordinatensystem aufzufassen. Das 
wäre jedoch ein Irrtum, wie sich im dritten Kapitel bei der rationalen Rekonstruktion des Modells, und im 
vierten Kapitel bei dessen Interpretation herausstellen wird. An beiden Stellen zeigt sich, dass was die 
beiden Koordinaten-Achsen abgeben müsste, nämlich die horizontale und die vertikale Dimension in 
Abbildung 1.5-8. nicht voneinander unabhängig sind. In diesem Orthogonalitäts-Defizit hinterlässt das 
östlich-chinesische Denken gleichsam eine untilgbare Spur; es geht nicht umstandslos im westlich-
europäischen Denken auf, zumindest nicht in dessen Cartesischer Ausprägung. Ich werde aber zeigen, 
wie mit dem Instanzen-Modell der Instanzen-Philosophie der Cartesianismus nachhaltig überwunden 
wird, und zwar durch ein in der Instanzen-Philosophie begründetes fundamentales sog. Ontologisches  
Ausschliessungs-Prinzip12, analog zum Ausschliessungs-Prinzip der Quantentheorie. Mit diesem Prinzip 
wird zweierlei gewonnen: Zum einen eine zeitgemäss bereinigte Form der Metaphysik und ein Anschluss 
der westlichen Philosophie an die grosse Tradition des östlichen YIN-YANG-Denkens. Die Klammer, die 
beide Denkformen vereint, entspringt dem, was Dieter Henrich unter dem Titel 'All-Einheit thematisiert 
hat13.    

Für n > 0 gilt: Auf Stufe n liegen 2n-1 Pole, d.h. in die Tiefe ( in der Figur abwärts) wächst die Pol-Anzahl 
ab Stufe1 nicht-linear ('über-proportional'):  

 

Stufe Anzahl Pole pro Stufe 

1 20 = 1 

2 21 = 2  

3 22 = 4 

4 23 = 8 

6 25  = 32 

10 29  = 512 

11 210  = 1'024 

 

Schlusswort zu Kapitel 1 und Hinweis auf Kapitel 4 

Meine Nacherzählung des Entstehungs-Zusammenhangs, in dem es vom Original des früh-chinesischen 
IGING (YIJING) über mehrere Zwischenstationen zu der westlichen Augen besser vertrauten 
zweidimensional-orthogonalen (und doch nur scheinbar Cartesischen) Darstellung einer klassischen 
Weisheitslehre kam, ist damit abgeschlossen. Bis hierher haben wir, trotz aller formalen Modifikationen 
noch immer eine Mythologie vorliegen. Es ist ja noch offen, was es mit dem ständig erwähnten Wandel 
und den Polen, zwischen denen er sich - nach dem Mythos - ereignen soll, auf sich hat. Nun erst beginnt 
die eigentliche philosophische Arbeit, also das Philosophieren. In diesem Stadium, mit der Form von Abb. 
1.5-8 in der Hand, ging mein ganzes Streben dahin, dieselbe Form aus Prämissen der westlichen 
philosophischen Tradition auf irgendeine Weise, die wissenschaftliche Dignität beanspruchen darf, zu 
rekonstruieren.  Der Modus, den eine solche Rekonstruktion einzig haben kann, ist der des sog. 
spekulativen Denkens. Wenn schon die Zielform, das verwestlichte, aber dennoch dem archaischen 
mythologischen Denken sehr nahe stehende TAIGI-System für das zeitgemäss-westliche Philosophieren 
als problematisch gelten muss, sollte ein Rationalisierungs-Versuch nicht seinerseits nochmals in 
ähnlicher Weise problematisch sein. Da jedoch spekulatives Denken heutzutage als hochproblematisch 
angesehen und mancherorts sogar strikt verworfen wird, erscheint es mir geboten, meinem 
Rationalisierungs-Versuch ein Zwischen-Kapitel für eine Auseinandersetzung mit spekulativem Denken 
vorzuschalten. Damit ist mein Motiv benannt für den  letzten Abschnitt des vierten Kapitels: 'Spekulatives 
Denken - Über Wandel'.          

                                                 
12  Mit ihm erfährt die von Heidegger betonte Ontologische Differenz noch einmal eine entscheidende Zuspitzung. Bei 

der Besprechung des Instanzen-Modells führe ich das Ausschliessungs-Prinzip systematisch ein. Hier wollte ich es 
nur erwähnen.    

13  Dieter Henrich (Hsg): All-Einheit - Wege eines Gedankens in Ost und West/Veröffentlichungen der Internationalen 
Hegel-Vereinigung, Band 14, Klett-Cotta, 1985 
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Anhang 1: Vertiefte Erläuterung zur Definition der Polstärke eines 
Wandlungsfelds 

 
Im mythologischen Modell des Wandels, welches das aus dem TAIGI-Symbol gewonnene TAIGI-System 

dargestellt, sind die tragenden Elemente die kreisförmigen Wandlungs-Felder, kurz Wandlungs-Kreise, die 

in hierarchisch geordneten Schichten zusammengefasst sind. Es gibt, wie im Text gezeigt, endlos viele 

Schichten. Von Stufe zu Stufe in der Schichten-Hierarchie aufwärts verdoppelt sich die Zahl der 

Wandlungs-Kreise, deren Radius sich zugleich halbiert. Die unendliche Folge von Schichten bzw. 

Wandlungs-Kreisen konvergiert gegen eine Grenze, auf der die Kreise zu Punkten geworden sind, die so 

dicht liegen, dass sie eine Gerade ausbilden: den im Text eingeführten so-genannten Grossen Firstbalken 

(auch Absolute Mitte genannt)  der mythologischen Kosmologie im frühen China. Ich interpretierte nun 

den Wandel als Polarisation in loser Analogie zum Magnetismus der klassischen Physik. Dazu führte ich 

eine Grösse ein, die ich Polarisationsgrad nenne und legte fest, dass zu jedem Wandlungsfeld der 

Polarisationsgrad 1 gehört; er misst gleichsam die in jedem Kreisfeld, unabhängig von seiner Grösse, d.h. 

unabhängig von der Schicht, der es angehört, erzeugte (oder in Erscheinung tretende, auftretende) 

Polarisierung oder Polarität. Weiter nahm ich an, dass sich auch für jede Schicht eine solche Polarität 

ausbildet, und zwar als die Summe der Polaritäten, der in der jeweiligen Schicht zusammen kommenden 

und zusammen hängenden Wandlungs-Kreise. Das ergibt für jede Schicht eine Polarisations-Stärke gleich 

der Zahl der zur Schicht gehörigen Kreise: die Stärke 1 für die erste Schicht bestehend aus einem Kreis, 

dem Grundkreis, die Stärke 2 für die zweite Schicht mit zwei Wandlungs-Kreise, und so weiter, allgemein 

den Wert 2n-1 für die Schicht n. Nachdem die Polarität einer Schicht festgelegt war, wie sie sich aus den 

grund-legenden Kreisflächen ergibt, überlegte ich, was wohl aus der Schicht-Polarisation bei der 

hierarchischen Überlagerung der Schichten werden könnte. Dem Gedanke folgend, der schon vom 

ursprünglich einschichtigen TAIGI-Symbol zum vielschichtigen TAIGI-System führte, nahm ich an, dass 

die Polarisation einer Schicht auf die unmittelbar nächste darüber liegende 'durchschlägt, d.h. Schicht n 

'erbt' gewissermassen vom Untergrund(effektiv n-1) die dort herrschende Polarität,  im Sinn einer 

'Fremd'-Polarisation. Ihr ist dann die Eigen-Polarität der Wandlungsflächen von Schicht n, jeweils von der 

Stärke 1,  überlagert. Numerisch und am Beispiel von Schicht 3 ausgedrückt, heisst das ganz einfach, 

dass jeder Wandlungskreis von Schicht 3 den Polarisationsgrad 1+ Polarisationsgrad der Schicht 2 = 1 + 

3 = 4 besitzt. Dabei ist berücksichtigt, dass Schicht 1 mit einem einzigen Wandlungsfeld den 

Polarsationsgrad 1 aufweist, zu dem in Schicht 2 mit zwei Wandlungsfeldern der Wert 2 hinzukommt, was 

zusammen für Schicht 2 den Wert 3 ergibt. Man kann das noch einfacher so ausdrücken: 

 
Pol(arisations)-Stärke eines Wandlungsfelds in Schicht n  
= Gesamtzahl der Wandlungsfelder bis und mit Schicht n geteilt durch die Zahl der Wandlungs-
Felder von Schicht n: 
 
Schicht n Anzahl Wandlungsfelder in Schicht n  Gesamtzahl der Wandlungs-

Felder bis und mit Schicht n  
Pol(arisations)-Stärke 
pro Wandlungsfeld 

n = 1 1  1 1 
n = 2 2  3 (=1+2) 3/2 =1.5 

= 2 - 1/2 
n = 3 4(=1+2+4) 7 (=1+2 + 4) 

   ( = 3 +4) 
7/4  =1 + 3/4 = 1.75  
= 2 - 1/4 

n = 4 8 (=1+2+4+8) 15 (=1 +2 +4 +8)  
     (=7 +8) 

15/8 = 1 + 7/8 
=1.875  
= 2 - 1/8 

n = 5 16 31 (=1+2+4+8 +16) 
     (= 15 +16)  

31/16 = 1 + 15/16 
= 2 - 1/16 

n = 6 32 63 (=1+2+4+8 +16 +32)  
     ( = 31 +32) 

63/32 = 1 + 31/32  
= 2 - 1/32 

n = 7 64 127 (=1+2+4+8 +16 +32 
+64) = (63 +64) 

= 1 + 63/64  
= 2 - 1/64 

n = 8 128 255 (= 127 +128)  = 1 + 127/128 = 2 - 
1/128 

n = 9 256 511 (= 255 +256) = 1 + 255/256 = 2 - 
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Anhang 2: Versuch einer philosophischen Theorie der Polarität 

Ontologische Polaritätstheorie 
− tastend-vorläufige Fassung − 

Der Grundgedanke oder Abschlussgedanke lautet. Das ganze Dasein befindet sich in einer Art 

ubiquitärem Kraftfeld, wie in einer Art Magnetfeld. Alles Seiende wird in diesem Feld polarisiert. Etwas 

tritt auseinander, wird auseinander gezogen, ohne in Teile zu zerfallen, eben polarisiert. Und dieses Etwas 

ist - gut naturalistisch, nach Strawson14, eine Gesamtheit von Einzeldingen, die ich mangels genauerer 

Kenntnis einfach abstrakt als Pole bezeichne. Ohne das erwähnte Kraftfeld sind diese Pole so angeordnet, 

dass sie sich neutralisieren, also keinerlei Wirkung entfalten und in diesem Sinn völlig verborgen sind. 

Erst mit dem Eintreten ins YIN-YANG-Feld (alias 'Kraftfeld) treten die Pole auseinander und werden als 

solche anhand ihrer Wirkung erkennbar; sie treten in Erscheinung aus dem Verborgenen heraus; sie 

entbergen sich. Diese Pole sind mit etwas Materieartigem verknüpft, das ihr Träger ist. Dieses 

Materieartige ist das SEIENDE in toto. Die Polarisierung, in die dieses Seiende (alles SEIENDE) versetzt 

wird, sobald es ins Kraftfeld zwischen YIN-Pol und YANG-Pol gerät, und darin ist alles SEIENDE immer 

schon und für immer, lässt die Pole hervortreten, und eben dieses Erscheinen, als Erscheinung 

verstanden, ist der Wandel15, von dem das TAIGI-System handelt16. Im Sinn einer naturalistischen 

Rationalisierung des TAIGI-Systems, ohne doch den Zusammenhang mit dem Mythos mutwillig zu 

(zer)stören, muss auch das SEIENDE in Einzeldinge aufgelöst werden - In Kapitel 4 werden wir sehen, 

dass diese Einzeldinge mit etwas (einer lebensweltlichen Erscheinung) identifizieren  das ich 

Instanzenfelder nenne. Die Pole in diesen Feldern, d. h. in den einzelding-haften SEIENDEN, sind die (von 

mir) so-genannten INSTANZEN sind.   

Es folgen zum Abschluss des Anhangs einzelne 'Lehrsätze'17:  

Satz1 

Die Polarisierung eines Kreis-Felds ist umso grösser, je kleiner der Feldradius. Die weiter unten in Abb. 

1.5-8 liegenden Dreiecke sind stärker polarisiert als die, welche im oberen Teil des Quadrats zu liegen 

kommen. 

* * * 

Das Medium, in dem die hier verhandelten Polarisationen vorkommen, ist die Lebenswelt, die jedoch nicht 

unabhängig gedacht werden kann vom Instanzenmodell (sei es vom halb-mythologischen Proto-Modell, 

wie im Entstehungs-Zusammenhang erschlossen, oder vom 'echt-philosophischen' Instanzenmodell, wie 

in Kapitel 3 generiert und in Kapitel 4 gedeutet).     

                                                 
14 Peter Frederick Strawson: Einzelding und logisches Subjekt ('Individuals'), Reclam Universal-Bibliothek 9410, 

Stuttgart, 2003 und vom gleichen Autor 'Die Grenzen des Sinns - Ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen 
Vernunft'('The Bounds of Sense'), Verlag Anton Hain, Frankfurt/Main, 1992 

15  Zur Zeit der Erfindung der 'Ost-West-Transformation' dachte ich mir den im TAIGI-System behandelten 'Wandel',  
inspiriert von den frühchinesischen Kommentaren zum IGING, noch als einen Triebfluss, bei dem etwas in einem 
Äusseren, das Raum-Charakter hätte, fliesst. Heute stelle ich mir unter dem Wandlungstrieb eine Bewegung 
innerhalb des SEIENDEN selbst vor, eben ein Auseinandertreten irgendwelcher Momente innerhalb des SEIENDEN 
oder DASEINS-GANZEN, ein Auseinandertreten, das keiner äusseren Räumlichkeit bedarf für sein Bewegtsein. Den 
so vorgestellten Wandel denke ich heute als eine Art Polarisation, in der sich eben das aus dem reinen SEIN (alias 
SEYN) entbirgt, was diesem überhaupt erst Erscheinung als SEIENDES oder DA-SEIENDES verleiht. (Heidegger 
würde wohl sagen, das Sein als solches, nicht ein 'Feature' des Seins entberge sich. Ich wäre damit einverstanden.           

16  Es könnte als störend empfunden werden, dass etwas, das nur ein für allemal auftritt (die immer schon 
stattgehabte Polarisierung des SEIENDEN  im YIN-YANG-Feld) als Bewegung, gar Wandel bezeichnet und gedacht 
werden soll. Solchem Unbehagen kann dadurch begegnet werden, dass man an die Stelle von  einmaliger Polarisie-
rung eine ständig in Gang befindliche Um-Polarisierung denkt, die in einer fortwährenden Vertauschung von YIN- 
und YANG-Pol selbst ihre Wurzel haben müsste, in einem mit dem Wandel, der damit wieder als Bewegtheit in sein 
Recht gesetzt würde.  

17  Zunächst ist da nur ein einziger Lehrsatz. Im Laufe der Zeit dürften jedoch weitere hinzukommen - in 
Übereinstimmung mit der in den Künsten des öfteren anzutreffenden Strategie des 'work in progress'.  
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Instanzen-Philosophie - Kapitel 2: Instanzenmodell / Beschreibung 

Abschnitt 2.1  

Vorrede 

 

Die Instanzen-Philosophie , obgleich eine Seins-Philosophie, lässt eine Visualisierung in Form einer 

zwei-dimensionalen topographischen Karte zu (� Abbildung 2.1-1 am Schluss des Abschnitts) und 

könnte deshalb auch als Topographische Ontologie bezeichnet werden, ein Novum in der 

Philosophie-Geschichte, so viel mir bekannt ist. Die Hauptelemente der topographischen Karte, 

nenne ich aus Gründen, die ich im nächsten Kapitel beibringe, Instanzen. Die Beschreibung des 

Instanzenmodells soll zunächst einmal dessen strukturelle Merkmale in den Vordergrund stellen1. 

Ihre Bedeutung wird sodann in Kapitel 4 erklärt. Eine Begründung der Struktur folgt im dritten  

Kapitel. Das fünfte Kapitel stellt sich der Frage nach dem Erkenntniswert dieser Art von Ontologie.     

Unorthodoxes Vorgehen: Vorrang des Visuellen − Suche nach dem Problem zu einer 

gegebenen Lösung   

Die visuelle Darstellung der Instanzen-Philosophie in Gestalt der topographischen Karte bezeichne 

ich als Instanzenmodell. Das ist freilich nur die halbe Wahrheit; die ganze ist, dass die Instanzen-

Philosophie überhaupt aus dem topographischen Modell heraus entstanden ist. Das Modell war 

vorgegeben; eine Ableitung aus Grund-Prinzipien (explanation from 'first principles', heisst das in 

der Physik) war angestrebt. Als Grundprinzip übernahm ich eine Vision des späten Kant in Gestalt 

seines Aufrufs:  

das System (des Seinsganzen2) als Alles  und Eines, ohne Vermehrung und Verbesserung3. 

Dieses System versuchte ich zustande zu bringen, getragen von der Vermutung, das entfaltete 

Kantsche System, sei zuletzt nichts anderes als das westlich interpretierte mythologische TAIGI-

System, wie im ersten Kapitel (Vorgeschichte) dargelegt und dort in Abbildung 1.5-8 dargestellt, 

freilich noch ohne Deutung der dort als Pole bezeichneten farbigen Punkte. Es ist mir bewusst, dass 

dies eine unorthodoxe Art des Philosophierens insofern ist, als ich nicht mit einem Problem beginne 

und nach der Lösung suche, sondern umgekehrt mit einem System beginne, und nach dem 

philosophischen Problem suche, für welches das System die Lösung ist.  

Philosophische System-Theorie  

Zu dieser in der akademischen Philosophie unüblichen, um nicht zu sagen verpönten, 

Vorgehensweise möchte ich folgende Erklärung abgeben. Ich vertrete die These, dass Systeme aus 

Sicht der Philosophie bei näherem Zusehen in den meisten Fällen Rationalisierungen spezifisch 

irrationaler Erscheinungen sind. Die spezifische Irrationalität besteht typischerweise darin, dass 

lebens-relevante Erscheinungen auftreten, die gewisse kognitiv dissonante Merkmale aufweisen, 

typischerweise Ungereimtheiten nach Art von Paradoxien, allerdings von einer besonderen Art 

Paradoxien, die ich Real-Paradoxien nenne, da sie nicht dadurch zustande kommen, dass wir 

zweimal denselben Begriff in leicht verschiedenen Kontexten verwenden, und somit nicht als 

scheinbare Widersprüche behandelt und aufgelöst werden können, sondern unhintergehbar 

gegensätzliche Merkmale auf rätselhafte Weise zusammenschweissen. Im Beispiel des 

Instanzenmodells bzw. der Instanzen-Philosophie besteht die Real-Paradoxie darin, dass das 

Seinsganze zugleich EINES und ALLES vorstellt. Und dass diese Doppel-Vorstellung nicht etwa 

durch eine subjektive Täuschung zustande kommt, sondern als Erscheinung akzeptiert werden 

                                                 
1  Die Instanzen-Namen in Abbildung 2.1-1 kommentiere ich also in diesem Kapitel nicht. Ich betrachte nur die 

topographischen Punkte. 
2  Heideggers Ausführungen zum Systemprogramm des Deutschen Idealismus in M.Heidegger: Schellings 

Abhandlung über das Wesender menschlichen Freiheit, Niemeyer, Tübingen, 1995, Seite 48  
3  Kant, Nachlass:Akademie-Ausgabe XXI,8 (opus postumum, 1. Hälfte) - zitiert nach Heidegger Schelling-

Vorlesung) 
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muss, die invariant ist, sowohl inter-subjektiv als auch interkulturell.4 Den Ursprung derartiger 

invarianter irrationaler Erscheinungen sehe ich in irgendwelchen transzendenten Instanzen5, zu 

denen wir keinen Zugang haben, weder mental noch operativ. Wir können sie nicht beeinflussen; 

sie aber beeinflussen uns in Gestalt unabweisbarer, alle Individuen gleichermassen affizierender 

Vorstellungen, gleichsam über eine semi-permeable Grenze6. Derartige Erscheinungen oder 

Phänomene nenne ich transzendogen. Systembildung dient also, so meine These, der 

Rationalisierung transzendogener Erscheinungen, sofern sie für uns lebenswichtig sind. Durch 

system(at)ische Rationalisierung können wir uns so auf die Phänomene einstellen, dass wir lebens-

dienlich mit ihnen umgehen können. Zu beachten ist unter allen Umständen, dass wir bei der 

Systembildung nicht in die Erscheinungen selbst einzugreifen versuchen7; denn das würde lebens-

widrige Wirkungen heraufbeschwören8.  Ein Beispiel für eine frevelhafte Missachtung einer 

transzendogenen Erscheinung, findet sich im System der Marktwirtschaft, nämlich dort, wo Markt-

Teilnehmer in die transzendogene Erscheinung der Marktlichkeit, in der spezifischen Ausprägung 

der Escheinungen von Angebot und Nachfrage nach Artefakten äussert, eingreifen, indem sie zum 

Beispiel die Nachfrage manipulieren (das läuft im Markt-Jargon typischerweise unter so harmlos 

klingenden Namen wie 'Kunden-Bindung' oder 'Occasion' oder saisonaler 'Schlussverkauf' oder 

einfach 'Rabatt').   

Ich fasse also das in westliche Gestalt transformierte mythologische TAIGI-System bzw. das 

nunmehr damit identifizierte, von Kant gesuchte aufgeklärt-metaphysische System9 des 

Seinsganzen auf als rationale Entfaltung der transzendogenen Erscheinung eines Seins-Ganzen, 

das sich in einem vorstellt als absolut EINES wie auch − paradoxerweise − als absolutes ALLES, 

alias den universalen Grund-Qualitäten von YIN bzw. YANG.  

Fazit: Das meines Erachtens im Instanzenmodell vorliegende Kantsche System verstehe ich als 

Rationalisierung der Real-Paradoxie des absolut Einen, das zugleich absolut Alles ist. Unter ALLES 

verstehe ich dabei die raum-zeitlich unabgrenzbare Totalität der Einzeldinge, unter EINES die 

Einheit dieses ALLES als Ganzes. Die Real-Paradoxie auflösen, ohne ihr zu widersprechen, diesen 

schwierigen Akt der Rationalisierung verstehe ich als dynamisches Vermitteln. Das Seinsganze wird 

mit dem Kantschen Ansatz nicht anders als mit dem früh-chinesisch mythologischen YIN-YANG-

Ansatz als unendliches aber gedanklich begrenzbares dynamisches System des Vermittelns 

zwischen EINES-YIN und ALLES-YANG rationalisiert.  Auf die technischen Einzelheiten und 

Implikationen, sowie die Problematik  dieser erklärtermassen spekulativen Auffassung komme ich 

in Kapitel 2, Abschnitt 2, sowie in Kapitel 3, Abschnitt 2 bei der ausführlichen Begründung des 

Instanzenmodells zurück. Im  vorliegenden Kapitel verstehe ich die topographischen Orte der 

Instanzen, d.h. die Punkte in Abbildung 2.1-1 vorerst einfach als Momente in der Vermittlungs-

Dynamik des  Seinsganzen.     

                                                 
4  Das sind an dieser Stelle zwar plausible, aber unüberprüfte Behauptungen, die freilich  falsifizierbar sind und 

damit dem Vorwurf entgehen, das spekulative Denken der Metaphysik entziehe sich der unaufgebbaren 

Forderung der Moderne, philosophische Aussagen müssten, nicht anders als fach-wissenschaftliche 

falsifizierbar sein.    
5   Das Parade-Beispiel einer transzendenten Instanz, die im Alltag des 21. Jahrhunderts eine Rolle spielt, bis 

hinein in die wirtschaftspolitische Auseinandersetzung, ist die von Adam Smith ins Spiel gebrachte so-ge-

nannte 'Unsichtbare Hand'.  
6  das ist eine Grenze, die nur zum Menschen hin für Einwirkungen durchlässig ist, aber nicht in der umgekehr-

ten Richtung zur transzendenten Instanz hin, analog zur semi-permeablen Membran in der Physiologie 

lebender Organismen. 
7   Ein transzendogenes Phänomen müssen wir als 'höhere Gewalt' (vis maior) hinnehmen wie ein Naturgesetz.    
8  Es ist als würden sich die jeweiligen transzendenten Instanzen, die immerhin den Rang höherer Gewalten 

innehaben, für unsere Dreistigkeit rächen , ein Gedanke, der an Anaximander erinnert, auf den ich im 

Zusammenhang mit der Diskussion von Einzeldingen (die grundsätzlich und ausnahmslos vergänglich sind) 

noch zu sprechen komme.  
9   I.Kant: Kritik der Reinen Vernunft 1, suhrkamp, stw  55, Frankfurt/Main 1974, EINLEITUNG "VII. Idee und 

Einteilung einer besonderen Wissenschaft, unter den Namen einer Kritik der reinen Vernunft", insbesondere 

Seite  64, Mitte (Stichwort: 'System aller Prinzipien der reinen Vernunft'). 
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Kapitel-Übersicht 

In den folgende Abschnitten des Kapitels 'verweise ich auf die Struktur-Elemente, welche die 

Bedeutung und damit die Philosophie, den philosophischen Gehalt, des Instanzenmodells tragen, 

zunächst, im zweiten Abschnitt auf den Modellrahmen, sodann in Abschnitt 2.3 auf die Modell-

struktur in groben Zügen und zuletzt (Abschnitt 2.4) auf strukturelle Besonderheiten, die für die 

philosophische Interpretation der Struktur wichtig sind.       
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Abbildung 2.1-1 

INSTANZENMODELL (Topographische Karte) Ontopologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ------------------------------------------------------------- 

     0  ----------�    Diversitätsgrad     -----------�     1 

             1  ----------    Integritätsgrad     -----------     0 

Herausgehoben sind die Instanzen 

    LEB= Instanz des Lebens 

    GAT= Instanz der Gattung 

    IND= Instanz der Individualität 

    SOZ= Instanz der Sozialität 

    KRP= Instanz der Körperlichkeit  

    SPR= Instanz der Sprachlichkeit 

    FKT= Instanz der Funktionalität 

    VRB= Instanz der Verbindlichkeit (nicht hervorgehoben in der Figur10) 

 

 

                                                 
10 Der topographische Ort von VRB ist: Stufe 4 / Instanz Nr 5, von links gezählt. 
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Instanzen-Philosophie - Kapitel 2: Instanzenmodell / Beschreibung 

Abschnitt 2.2  

Modellrahmen - Dimensionen der zwei-dimensionalen Topographie 

In diesem Abschnitt beschreibe ich, noch ohne Erklärung oder Begründung, den Rahmen, in dem 

das Instanzenmodell dargestellt ist.  

Pseudo-Koordinaten ( � Abb. 2.2-1 am Abschnittsende) 

In erster Näherung kann der Rahmen aufgefasst werden als cartesisches Koordinatensystem mit 

der Horizontal-Dimension Diversität (in YANG-Richtung) oder, äquivalent, Integrität (in YIN-

Richtung). Für die Vertikale ist als Dimension benützt, was ich Bestimmtheitsgrad  (BG) nenne. Er 

nimmt nach unten zu und hat am oberen Rand den Wert 0, am unteren den Maximalwert 1.  

Bestimmtheit bedeutet hier soviel wie die Möglichkeit, Instanzen epistemisch auf Erscheinungen in 

der Primärwelt der Einzeldinge zu beziehen1. Eine Instanz ist umso bestimmter, je ausgeprägter 

der epistemische Status ist, den sie in der Primärwelt der Einzeldinge hat. Genauer kann ich den 

Begriff erst in Kapitel 3 definieren im Zusammenhang mit der Begründung alias Konstruktion des 

Instanzenmodells, dem Kantschen Aufruf folgend.   

Wir werden allerdings im weiteren Verlauf der Besprechung des Instanzenmodells sehen, dass die 

beiden Dimensionen nicht unabhängig voneinander, also nicht wirklich orthogonal sind, dass also 

der Rahmen streng genommen kein cartesisches Koordinatensystem ist.  Der Grund liegt im 

Verfahren, mit dem das Instanzenmodell konstruiert ist. In Kapitel 3 ('Instanzenmodell / Struktur), 

Abschnitt 2 ('Das iterative Grenzbestimmungs-Verfahren) stelle ich das Verfahren vor. Hier dazu 

nur soviel: Die (horizontale) Lokalisierung einer Instanz in der YIN-YANG-Dimension bestimmt 

zugleich eindeutig ihre Positionierung in der (vertikalen) Bestimmtheits-Dimension. Auf den 

Charakter einer Instanz in der YIN-YANG-Dimension hat diese Einschränkung keine Auswirkung. 

Für jeden Bestimmtheitsgrad gilt: Je weiter links ein topographisches Element, umso grösser ist 

sein Integritätsgrad, und je näher dem rechten Rand, umso grösser sein Diversitätsgrad. Für YIN 

selbst, als topographisches Element aufgefasst, nimmt der Integritätsgrad seinen Maximalwert 1 

an, der Diversitätsgrad seinen Minimalwert 0. Für den Topos von YANG gilt, komplementär hierzu 

Diversitätsgrad (DG) =1, Integritätsgrad (IG) = 0. Eine Instanz ist umso bestimmter, je 

ausgeprägter der epistemische Status ist, den sie in der Primärwelt der Einzeldinge hat. Der 

Bestimmtheitsgrad ist für alle echten Instanzen  grösser 0; nur die unechten Pseudo-Instanzen YIN 

und YANG  sind vollkommen unbestimmt; für sie ist der Bestimmtheitsgrad = 0.  

                                                 
1  Ich verwende noch eine zweite Definition für Bestimmtheit, in der sich 'Bestimmtheit' nicht direkt auf den 

epistemischen Status der Instanzen bezieht, sondern auf ihren Rang im hierarchischen System des Sich-
Vorstellens. Danach ist eine Instanz umso genauer bestimmt, je tiefer sie in der Vorstellungs-Hierarchie zu 
liegen kommt, d.h. je näher sie dem reinen Sein (= SEYN) ist.  

 Im Vorgriff auf die Kapitel 3 und 4 lässt sich sagen: { Den Grenzen haftet ein Bestimmtheits-Moment an, 
das sich zu dem schärfen lässt, was ich Bestimmtheitsgrad nenne, nämlich ein Ordnungs-Moment, gegeben 
durch die Zahl der Iterations-Schritte bis zum Erreichen der Grenze oder einfacher  ein Bestimmtheits-
Moment in Gestalt der Ordnung einer Grenze im Rahmen des Grenzbestimmungs-Verfahrens. Jeder Instanz 
liegt genau eine Grenze (genauer Hilfsgrenze) zugrunde; und zu jeder Grenze gehört eine Ordnung. Die 
erste Grenze, welche die Strecke S(EINES, ALLES) halbiert, ist die Grenze erster Ordnung oder die 
Primärgrenze; sie heisst Kardinalgrenze, weil  in ihr das Seinsganze aufgehoben gedacht ist. Durch 
Halbierung der beiden entstandenen Teilstrecken, entstehen zwei Grenzen zweiter Ordnung oder 
Sekundärgrenzen. Nach dem gleichen Halbierungsverfahren entstehen nacheinander vier Grenzen dritter 
Ordnung, acht Grenzen vierter Ordnung, usw., allgemein 2n-1 Grenzen n-ter Ordnung. Die Zone zwischen der 
äussersten linken und der äussersten rechten Hilfsgrenze, ins Verhältnis gesetzt zur Gesamtstrecke zwischen 
den Extremen (Polen) YIN-  und YANG-ALLES definiere ich als Bestimmtheitsgrad. Bestimmtheit bedeutet 
hierbei dasselbe wie Vermitteltheit von YIN  mit YANG. Im Grund ist das Seinsganze ein System der 
Vermittlung von YIN und YANG, bestehend aus einem komplexen Verbund von Mikro-Vermittlungen. Der 
Kern des Instanzenmodells ist YIN-YANG-Vermittlung. Damit soll geklärt werden, wie die Real-Paradoxie des 
Seinsganzen sich rationalisieren lässt, oder wie  - nach der von mir vertretenen philosophischen 
Systemtheorie - das Seinsganze als System rationalisierbar ist. [Das wesenlose SEIENDE wird durch die 
entbergende Aktivität des reinen Seins (SEYN) zum Leben erweckt und so ins Dasein geführt.] }       
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durch das Verhältnis von YIN- und YANG-Anteil.  

Jede Instanz hat einen YIN- und einen YANG-Anteil. Der genaue Ort einer Instanz auf der 

topographischen Karte der Instanzen-Philosophie ( im Instanzenmodell) ist bereits eindeutig 

bestimmt durch die Koordinate auf der horizontalen Achse, d.h. durch das Verhältnis von YIN- und 

YANG-Anteil.   

Die topographische Karte der Instanzen-Philosophie, das Instanzenmodell, ist also eine Instanzen-

Karte, auf der die Instanzen nach Diversitätsgrad (Integritätsgrad) und Bestimmtheitsgrad 

system(at)isch angeordnet sind. Jede Instanz hat ihren spezifischen Topos. Mit dem Topos steht 

der Charakter der dort befindlichen Instanz eindeutig fest. Das Instanzenmodell gibt ein System 

von Daseins-Instanzen (wie ich nun sagen werde) als Instanzen-Landschaft wieder oder kurz: den 

Daseins-Ausschnitt des Seinsganzen als Landschaft mit den 'Himmelsrichtungen' YIN / YANG und 

Vorstellung/Bestimmtheit.  Im nächsten Kapitel werde ich erklären, dass Instanzen die Bedeutung 

von Vorstellungen haben, genauer von Daseins-Vorstellungen. Darüber, was unter Vorstellungen zu 

verstehen ist, möchte ich an dieser Stelle noch nichts sagen bzw. nur soviel, dass reine 

Vorstellungen unbestimmt sind und in der Instanzen-Landschaft daher im oberen Teil ihren Ort 

haben.  

Ontologische Unschärferelation/12 

Eigenartigerweise kann man aber nicht sagen, dass die Vorstellungen um so besser bestimmt 

wären, je weiter unten auf der  Instanzen-Karte sie lokalisiert sind. Der Grund ist, dass zwischen 

Vorstellung und Bestimmung (alias Bestimmtheit) eine Ausschliessungs-Relation besteht, analog 

der Unschärferelation in der Quanten-Physik zwischen Ort und Impuls von Einzelteilchen. Diese 

ontologische Unschärferelation  (oder, synonym dieses Komplementär-Prinzip) ist der Grund dafür, 

dass der Rahmen des Instanzenmodells kein cartesisches Orthogonalsystem ist, sondern ein 

eigenartiges System, in dem die System-Elemente, die Instanzen, ihren Charakter mit der Vertikal-

Koordinate, dem Bestimmtheitsgrad, grundlegend ändern. Wenn eine Instanz bestimmter wird, 

d.h. wenn ihr epistemischer Status in der Primärwelt der Einzeldinge ausgeprägter wird, dann ver-

liert sie unweigerlich an Deutlichkeit, was ihr Wesen anbelangt; ihre Vorstellbarkeit, dem Wesen 

oder der Seinsweise nach, nimmt ab.3 

 

 

 

 

                                                 
2   Unter dieser Überschrift führe ich im wesentlichen nur eine Terminologie ein. Die Bedeutung der 

ontologischen Unschärferelation wird in Kapitel 2 (Instanzenmodell / Erklärung) unter der Überschrift 
'Ontologische Unschärferelation /2' besprochen. 

3  Vielleicht kann man sich das plausibel machen, wenn man an die physikalische Beschreibung der Einzeldinge 
denkt. Dort geht es nicht mehr um dass Wesen der Dinge, sondern 'wesentlich' nur noch um ihren funktiona-
len Zusammenhang im Hinblick auf Nutzbarkeit. Ihre Seinsweise verliert sich in dem, was Heidegger 
Seinsvergessenheit nennt. Zurückbleibt eben jenes wesenlose Seiende, das in die Ausgangsvorstellung 
ALLES eingeht, die ja die Totalität der Einzeldinge, ungeachtet ihrer jeweiligen Seinsweise zu umfassen 
versucht.  
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Abbildung 2.2-1 

INSTANZENMODELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ------------------------------------------------------------- 

     0  ----------�    Diversitätsgrad     -----------�     1 

             1  ----------    Integritätsgrad     -----------     0 

Hervorgehoben sind die Instanzen 

LEB= Instanz des Lebens 

GAT= Instanz der Gattung 

IND= Instanz der Individualität 

SOZ= Instanz der Sozialität 

KRP= Instanz der Körperlichkeit  

SPR= Instanz der Sprachlichkeit 

FKT= Instanz der Funktionalität 

Nicht hervorgehoben ist die Instanz 

VRB= Instanz der Verbundenheit, Verbindlichkeit4 

 

                                                 
4  Sie fällt, wie wir in Kapitel 5 'Instanzenmodell / Erkenntnisgewinn' noch sehen werden, zusammen mit dem, 

was  spielt.im Marktsystem bis hin in die Wirtschafts-Politik unter dem Namen  'Unsichtbare Hand' eine 
wichtige Rolle 
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Instanzen-Philosophie - Kapitel 2: Instanzenmodell / Beschreibung 

Abschnitt 2.3  

Modellstruktur  - Instanzenfelder und Selbst-Ähnlichkeit 

Die Instanzenfelder kleben aneinander bzw. sind dicht ineinander geschachtelt, d.h. die Zonen, 

Grenz-Zonen1 überschneiden sich. Jede Grenz-Zone ist zuletzt (in der SEYN-Grenze) aufgegliedert 

in unendlich viele Mikro-Zonen. In der Instanzen-Karte stellt sich das so dar(Bild2.3-1), dass zu 

jeder der unendlich vielen immer dichter werdenden unteren Eigen-Instanzen einer Instanz A, zum 

Beispiel zur Instanz I(A) wieder ein Instanzenfeld gehört, in dem I nun Eigen-Instanz zu einer ganz 

anderen Haupt-Instanz B ist, sodass I also eine zweistellige Funktion ist: nicht I(A)und auch nicht 

I(B), sondern I(A,B). Das gilt für jede Daseins-Instanz, d.h. für alle Instanzen, ausgenommen nur 

die Grenz-Instanz LEB und die Ausgangs-Vorstellungen (Pseudo-Instanzen) YIN-EINES und YANG-

ALLES.   

Anordnung der Instanzen-Orte in der  'Ontopographie'2 

Es ist bemerkenswert, dass die Instanzen auf der Karte in horizontalen Reihen angeordnet sind, auf 

denen sie äquidistant liegen. Weiter ist zu beachten, dass alle Instanzen 'auf Lücke' stehen, d.h. zu 

einem Integritätsgrad (alternativ: YIN-YANG-Verhältnis) gibt es maximal eine Instanz, also auch 

nur genau einen Bestimmtheitsgrad. Weiter ist zu sehen:  Nur zu ganz-zahligen3 YIN-YANG-

Verhältnissen gibt es Instanzen-Orte.      

Geflecht der Verbindungslinien (noch ohne Bedeutung) 

Zwei in horizontaler Richtung benachbarte Instanzen sind stets durch eine Linie verbunden, 

unabhängig davon, auf welchen Stufen die Instanzen zu liegen kommen.   

Linien-Muster  / Instanzenfelder 

Wie in Abbildung 2.3-1 zu sehen, bilden sich im Liniengeflecht des Instanzenmodells Muster 

heraus, nämlich auf der Spitze stehende Quadrate, die ich Instanzenfelder nenne. An deren oberer 

Spitze dominiert eine Instanz. Weitere Instanzen liegen sodann : je eine an der YIN-  und an der 

YANG-seitigen Ecke des Instanzenfelds, und endlos viele von da abwärts auf beiden Seiten bis zum 

gemeinsamen Konvergenzpunkt in der unteren Spitze des Instanzen-Felds, der im reinen Sein 

(SEYN) aufgeht.  (Abb. 2.3.-2 in Verbindung mit Abb. 2.3-3). Die Felder bilden ein lückeloses 

Gefüge und wurzeln alle im SEYN (Abb. 2.3-3).  Des weiteren sind alle Instanzenfelder strukturell 

ähnlich im strengen Sinn der Geometrie4. 

Linien-Muster /  YIN-YANG-Verzweigung, YIN-YANG-Vereinigung 

Weiter ist zu konstatieren, dass von jeder echten Instanz (d.h. von jedem topographischen 

Element, mit Ausnahme von YIN und YANG, genau zwei Verbindungslinien nach oben ausgehen zu 

zwei 'Ziel-Instanzen', von denen die eine in YIN- die andere in YANG-Richtung gegenüber der 

'Quell-Instanz' verschoben ist.      

Ausdünnung des Liniengeflechts nach oben, Richtung  SEIENDES - Verdichtung Richtung 

SEYN. 

Nach oben im Instanzenmodell nimmt die Zahl der Verbindungs- (Vermittlungs-Linien) immer mehr 

ab. Von der obersten Daseins-Instanz LEB (Leben) gehen zuletzt nur noch zwei Aufwärts-Linien 

aus, eine zu YIN und eine zu YANG.   

                                                           
1  Grenz-Zonen werden eigentlich erst in Kapitel 4 eingeführt. Dort komme ich auf die Verschachtelung der 

Instanzenfelder nochmals zurück. Dort wird sich zeigen, dass Instanzen auf (letztlich zwischen YIN  und 

YANG) vermittelnde Grenzen zurückgehen, und Instanzenfelder auf die zugehörigen Grenz- oder 

Vermittlungs-Zonen.    
2   Das Kunstwort Ontopographie ist zusammen gezogen aus 'ontologische Topographie' und gemeint ist die 

topographische Karte des Seinsganzen. 
3  allerdings nur zu bestimmten, nicht zu allen ganzzahligen Verhältnissen (alias rationalen Zahlen)  
4  Man kann das Abb.2.3-1 ablesen. 
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       Abbildung 2.3-1 

INSTANZENMODELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ------------------------------------------------------------- 

     0  ----------�    Diversitätsgrad     -----------�     1 

             1  ----------    Integritätsgrad     -----------     0 

Herausgehoben sind die Instanzen 

    LEB= Instanz des Lebens 

    GAT= Instanz der Gattung 

    IND= Instanz der Individualität 

    SOZ= Instanz der Sozialität 

    KRP= Instanz der Körperlichkeit  

    SPR= Instanz der Sprachlichkeit 

    FKT= Instanz der Funktionalität 

    VRB= Instanz der Verbundenheit/Verbindlichkeit 

Die Instanz VRB ist die fünfte Instanz von links auf Stufe 4, d.h. auf der selben Stufe, auf der die 

Instanzen SPR und FKT liegen. Diese Instanz ist in Abb.2.3-1 nicht hervorgehoben; und ihr Name 

ist nicht eingetragen.   
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Abbildung 2.3-2 

Illustration eines Instanzenfelds, im Bild als Beispiel das Feld der Instanz der Individualität, IND, 

mit den obersten 12 Eigeninstanzen, oder den obersten 10, wenn man die beiden dominanten 

Grenz-Eigen-Instanzen SOZ und KRP nicht mitzählt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Abbildung ist erkennbar, wie sich die Eigen-Instanzen und ihr Sich-Vorstellen zur unteren 

Spitze hin, d.h. zum Ab-Grund des reinen Seins, SEYN, hin verdichten. Da den Instanzen in diesem 

unteren und untersten Bereich keine Vorstellung mehr zugeordnet werden kann, ist es auch nicht 

möglich, die Wesenszüge anschaulich anzugeben, die von der unteren Spitze her in die Seinsweise 

der Individualität einfliessen. Nur für den Grenzfall der Vorstellung, die senkrecht nach oben von 

der unteren Spitze zur oberen verläuft, im Beispiel zu IND, lässt sich sagen, dass sich darin das 

reine Sein selbst, der Seinsgrund, SEYN, vorstellt, jedoch in extremis, ohne jegliche Vorstellbarkeit. 

Ich nehme an, der Wesenszug, der auf diese Weise in die Individualität eingeht, aber nicht nur in 

sie, sondern in jede Daseins-Instanz5, dass dieser Wesenszug das ist, was wir Beseeltheit oder 

spezifisch Seele nennen.      

                                                           
5  denn jede Instanz hat ein eigenes Feld; und jedes Instanzenfeld wurzelt mit der unteren Spitze im SEYN.  
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Abbildung 2.3-3 

Die Abbildung soll verdeutlichen 

• wie Instanzenfelder ineinander greifen und ein lückenloses Gefüge bilden, 

• und wie alle Felder im SEYN wurzeln, unabhängig von der Stufe, zu der sie gehören. 

Anmerkung: SEYN ist in der Abbildung als Konvergenz-Grenze visualisiert6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  Das Iterations- Verfahren, auf das sich die Konvergenz bezieht, ist das in Kapitel 4 vorgeführte so-genannte 

Grenzbestimmungs-Verfahren, mit dem die gesamte Struktur des Instanzenmodells generiert werden kann.   
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Instanzen-Philosophie - Kapitel 2: Instanzenmodell / Beschreibung 

Abschnitt 2.4  

Formale Besonderheiten  

Obgleich die Struktur des Instanzenmodells aus einfachen Elementen nach einem einfachen Prinzip 

generiert ist, treten in der entfalteten Form vielfältige Muster auf, die zu beachten sind, da sie 

wertvolle Hinweise liefern für die Interpretation der Einzel-Vermittlungen als ineinandergreifende, 

dynamisch belebte Daseins-Instanzen. In diesem Abschnitt gehe ich auf einige der in Abbildung 

2.4-3 erkennbaren Muster ein. Dabei spreche ich die Orte, von denen Linien ausgehen,im Vorgriff 

auf Kapitel 3 als Instanzen an. 

Alle Instanzen gründen, wie bereits erwähnt, mit ihrem jeweiligen Feld von Eigen-Instanzen im 

SEYN selbst, d.h. in Seins-(Ab-) Grund. 

Vermittlungs-Figuren - Selbst-Referenz (Abbildung 2.4-1)1 

Die ganze Struktur ist generierbar aus aneinander gefügten 'V-Figuren' oder Dreieck-Spitzen, 

Dreieck-Schenkeln, Gabeln, Gabelungen. Diese 'V'-Figuren repräsentieren die Elementarform des 

Vermittelns2, aus der die ganze Struktur des Instanzenmodells bzw. des Seinsganzen, das, wie 

schon erwähnt, als ein unendliches, wiewohl mental begrenzbares Vermittlungs-System aufgefasst 

werden kann.      

Auf der ersten Stufe mit der Instanz LEB ist die Verbindung zwischen YIN und YANG, die so-

genannte Vermittlungslinie3, eine 'V-Figur'. Auf der zweiten Stufe, auf der die Instanzen GAT und 

IND liegen, ist es bereits eine 'Doppel-V-Figur' = 'W-Figur' (Abbildungen 2.4-2). Bemerkenswert 

ist, dass jede Vermittlungs-Figur alle früheren Instanzen (auf höheren Niveaus) nochmals 

einschliesst. In der Grenze sind so alle endlos vielen Daseins-Instanzen in eine einzige Figur, einen 

einzigen Linienzug eingebunden4.    

Auf jeder Stufe Niveau bilden die Grundfiguren der Abwärts-Spitzen eine zusammenhänge W-Figur, 

bzw. Mehrfach -W-Figur. Ab jedem Niveau kann man mit der dort erreichten Vermittlungs-Figur die 

weiteren Niveaus in absteigender Richtung (Richtung SEYN) allesamt generieren, also die Teilfigur 

zum Strukturganzen vervollständigen, indem man die erreichte Vermittlungs-Figur an sich selbst 

immer wieder anlegt  Zum Beispiel ist auf der zweiten Stufe, auf der die Instanzen der Gattung, 

GAT und der Individualität, IND, liegen, die Vermittlungslinie oder Zick-Zack-Linie eine W-Linie 

(Abb. 2.4-2c). Von dieser Stufe kann man die ganze Struktur des Instanzenmodells, d.h. alle 

weiteren Stufen dadurch generieren, dass man immer wieder die W-Figur mit den Aufwärts-Spitzen 

an die Instanzen der letzten Stufe, beginnend bei Stufe 2, ansetzt (Abbildung 2.4-2).      

Die Gesamtfigur des Instanzenmodells besteht im Daseins-Teil, d.h. im Teil mit den Instanzen aus 

einer hoch-geordneten Gesamtheit ineinander verhängter, horizontal verlaufender Zackenlinien 

(Zickzack-Linien) in endlos vielen Stufen übereinander, alle zwischen YIN und YANG ausgespannt 

(Abbildung 3.4-2). Die Zahl N der Abwärts-Zacken einer jeden Linie ist bestimmt durch die Stufe n, 

zu welcher die Linie gehört und gegeben durch die Funktion N = 2n-1  oder: 

 

                                                 
1  Die reine Struktur, noch ganz ohne Erklärung der Bedeutung der Bildelemente ist besser zu erkennen in 

Abbildung 2.4-3 am Ende des Abschnitts.   
2  Einzelheiten hierzu (be)finden sich in Kapitel 3, Abschnitt 2, sowie in Kapitel 4, Abschnitt 1.   
3  Der Begriff der Vermittlung wird erst in Kapitel 4 (Instanzenmodell / Begründung) eingeführt. Hier möge der 

Hinweis genügen, dass letztlich das Seinsganze im Kontext des Kantschen Ansatzes als EINES und ALLES, 

wie auch der früh-chinesischen YIN-YANG-Mythologie sytem(at)isch rationalisiert ist als hierarchisch 

geordnete Vermittlung der jeweiligen Gegensätze (EINES/ALLES bzw. YIN /YANG). In der östlichen 

Mythologie gibt es  die Formel vom 'Ausgleich der Gegensätze'.    
4  Topographisch lässt sich die alle Daseins-Instanzen verbindende Grenzlinie freilich nicht darstellen, da wir 

prinzipiell nur endlich viele Stufen verfolgen können, also praktisch nie bis zur Grenze gelangen. Die 

ultimative Vermittlungslinie, die alle Instanzen verbindet bzw. einbindet, existiert nur asymptotisch,und 

damit nur im Denken. 
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Stufe n Anzahl Abwärtszacken N Instanzen auf Vermittlungs-Linie  

1 1 LEB (Leben) 

2 2 GAT(Gattung), IND(Individualität) 

3 4 SOZ (Sozialität), KRP(Körperlichkeit), usw. 

4 8 SPR(Sprachlichkeit), FKT(Funktionalität), usw. 

5 16 ? (unbekannt) 

6 32 ? (unbekannt) 

Stufe n Anzahl Abwärtszacken N Instanzen auf Vermittlungs-Linie  

7 64 
? (unbekannt) 

8 128 
? (unbekannt) 

9 256 
? (unbekannt) 

10 512 
? (unbekannt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Topographie der Abbildungen 2.4-1 und 2.4-3 sind strukturell identisch. Die Bilder 

unterscheiden sich nur durch die Beschriftung der Verzweigungspunkte alias Vermittlungs-Punkte, 

die in Abb. 2.4-1, als epistemisch beglaubigte Daseins-Instanzen kenntlich gemacht, mit Namen 

belegt, sind.  
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Abbildung 2.4-1 

Instanzen-System  

(ohne Begründung5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DASEINS-INSTANZEN − BENENNUNG 

LEB = Leben, Topos ist [1, 1] 

  GAT = Gattung [2, 1]  /  IND = Individualität [2, 2] 

SOZ = Sozialität [3, 3]  /  KRP = Körperlichkeit [3, 4] 

SPR = Sprachlichkeit [4, 6]  /  FKT = Funktionalität [4, 7] 

VRB = Verbindlichkeit, Verbundenheit [4,5] 

 
 

Die Zahlen in eckiger Klammer, [y, x] geben die topographischen Daten für die Position der 

jeweiligen Instanz auf der Karte des Instanzenmodells an. Die erste Zahl gibt die vertikale Stufe 

an, vom oberen Rand (y=0) gerechnet, die zweite Zahl zählt die Vermittlungspunkte auf der durch 

y identifizierten Horizontalen vom am weitesten links liegenden Punkt (x=1) bis zu dem 

Vermittlungspunkt, der mit der interessierenden Instanz zusammenfällt.  

Zum Beispiel liegen die Instanzen SPR und FKT auf Stufe 4 (y=4), auf der es 8 Vermittlungspunkte 

gibt. SPR fällt mit dem sechsten (x=6) und FKT mit dem siebenten (x=7) Vermittlungspunkt 

zusammen, VRB mit dem fünften.     

                                                 
5  Eine Begründung findet sich in Kapitel 4 (Instanzenmodell / Begründung). 
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Auf den folgenden Abbildungen auf den Seiten 14 bis 19 betrachte ich nur noch die abstrakte 

Struktur von Abb. 2.4-1, wie in Abb.2.4-3 gezeigt, ohne Erklärung der Bedeutung der Punkte, in 

denen Linien zusammenlaufen. Die Punkte sind zunächst einfach nur abstrakte Momente des 

Seinsganzen   

Rahmen für die topographische Darstellung der Vermittlungs-Struktur  

Die Ausgangs-Konfiguration für die iterative Entfaltung der Vermittlungs-Struktur in den folgenden 

Abbildungen ist die graphische Darstellung der Distanz zwischen den Bedeutungs-Feldern YIN-

EINES und YANG-ALLES  als Strecke erkennbar als oberer Rand der Figur in Abbildung 2.4-2a. Die 

Figur gibt den Rahmen ab für die Entfaltung der Vermittlungs-Struktur, in einem mit den 

Momenten des Seinsganzen, in Gestalt von Vermittlungslinien6. In der ersten Abbildung (Abb. 2.4-

2a) sind noch keine Bestimmungslinien eingezeichnet, sondern nur die Instanzen auf ihren 

jeweiligen (Bestimmungs-) Stufen. Auf Stufe 0, durch den oberen Rand der Abbildung dargestellt, 

gibt es noch keine Instanzen, sondern nur die beiden transzendogenen Ausgangs-Vorstellungen 

YIN-EINES und YANG-ALLES.    

             Abbildung 2.4-2a    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  Die Bedeutung der Bestimmungslinien erkläre ich im nächsten Kapitel (Kapitel 3: Instanzenmodell / 

Erklärung) 
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Abbildung 2.4-2b 

topographische Darstellung der Vermittlungs-Struktur /Schritt 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies ist die höchst-aggregierte Darstellung der im Seins-Ganzen vor sich gehenden Vermittlung 

von YIN und YANG. Die in diesem Sinn höchst-mögliche Verdichtung der Vorstellung 'Seinsganzes' 

ist - nach meinem philosophischen Verständnis - die Vorstellung 'Leben',  system(at)isch-begrifflich 

formuliert als Instanz oder Idee des Lebens, LEB. Die 'V'-Figur ist zugleich die Elementarform des 

Vermittelns zwischen zwei Instanzen A und B  durch eine Instanz C:  Der 'Abstrich des 'V'-Zeichens 

bedeutet, dass sich die Ausgangs-Instanz, es sei die Instanz A , in der Instanz C an der 'V'-Spitze 

(in 2.4-2b nicht eingezeichnet) bestimmt, indem sie C ihren Einfluss bringt und mit ihr einen 

metastabilen symbiotischen Komplex bildet. Der Aufstrich des V'-Zeichens bedeutet , dass sich die 

Symbiose wieder auflöst, indem der Einfluss der Instanz A via Sich-Vorstellen in die zu 

vermittelnde Instanz E 'wandert', welche dadurch mit A verbunden ist. Die Vermittlung erfolgt in 

beide Richtungen, ist also bezüglich YIN-EINES und YANG-ALLES symmetrisch wie das 'V'-Zeichen. 

Die gesamte Vermittlungs-Struktur ist, wie die folgenden Bilder von Abb. 2.4-2 zeigen sollen, aus 

aneinander anschliessende 'V'-Figuren aufgebaut.    
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Abbildung 2.4-2c 

topographische Darstellung der Vermittlungs-Struktur /Schritt 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies ist die erste verfeinerte Darstellung der im Seins-Ganzen vor sich gehenden Vermittlung von 

YIN und YANG, oder die zweite Bestimmungs-Stufe im Grenzbestimmungs-Verfahren7. Die zweite 

Bestimmungs-Stufe  bringt  - nach meinem philosophischen Verständnis - die Vorstellungen  

'Gattung' und 'Individualität' ins Spiel, system(at)isch-begrifflich formuliert als Instanzen  oder 

Ideen der Gattung, GAT, und der Individualität, IND.

                                                 
7  Verweis auf den Ort, an dem das Grenzbestimmungs-Verfahren beschrieben und durchgezogen wird. 
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Abbildung 2.4-2d 

topographische Darstellung der Vermittlungs-Struktur /Schritt 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das gelbe 'W' von Stufe 3 wiederholt sich auf der nächsten Stufe in der roten Vermittlungslinie 

zweimal. Die rote Vermittlungslinie von Stufe 4 ist ersichtlich ein Doppel-W.  

 

Dies ist die zweite Verfeinerung der Darstellung der im Seins-Ganzen vor sich gehenden 

Vermittlung von YIN und YANG, und damit die dritte Bestimmungs-Stufe im Grenzbestimmungs-

Verfahren. Die zweite Bestimmungs-Stufe  bringt  - nach meinem philosophischen Verständnis - die 

Vorstellungen  'Gattung' und 'Individualität' ins Spiel, system(at)isch-begrifflich formuliert als 

Instanzen  oder Ideen der Gattung, GAT, und der Individualität, IND, in denen das Wesen der 

Gattung bzw. der Individualität 'liegt' (da-ist).
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Abbildung 2.4-2e 

topographische Darstellung der Vermittlungs-Struktur /Schritt 4  

selbst-referente Vermittlungs-Struktur 

In der Figur ist nun zu sehen: Auf der obersten Stufe  hat die Vermittlungs-Figur die Gestalt eines 

V. Auf der zweiten Stufe die Gestalt eines Doppel-V oder W,  auf der dritten die eines Doppel-W, 

auf Stufe 4 die Gestalt eines doppelten Doppel-W = Vierfach-W oder Achtfach-V, usw. Generell ist 

die Vermittlungsfigur auf Stufe n ihrer Form nach ein (2 n-1 )-faches V. 

 

 

 

Die Figur hier 
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 Abbildung 2.4-2f 

topographische Darstellung der Vermittlungs-Struktur  

Darstellung der Selbst-Ähnlichkeit oder Selbst-Referenz innerhalb der Vermittlungs-

Struktur im Seinsganzen      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Abbildung 2.4-3 

Instanzen-System wie in Abb.2.4-1, 

jedoch abstrakt, ohne Erklärung der Bedeutung 

dargestellt sind die ersten (obersten) sieben Stufen, beginnend bei dem Punkt in der Bildmitte 

(Stufe1); Die beiden Punkte ganz oben links und rechts zählen als Stufe 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art Invest - Dr. Peter Brand • Instanzen-Philosophie • Kapitel 2 Instanzenmodell/Beschreibung 
_________________________________________________________________________________________  

 

 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abschnitt 3.1: Der spekulative Denkansatz 
_________________________________________________________________________________________ 

 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 3 

 

Instanzenmodell / Begründung der Struktur 

 

Nachweis, wie wir dem Seinsganzen eine Struktur ablesen können 
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Instanzen-Philosophie - Kapitel 3: Instanzenmodell / Begründung der Struktur 

Abschnitt 3.1  

 Der spekulative Denkansatz 

3.1.1 Erwartungshaltung und Zielsetzung 
Ich möchte etwas über dass Seinsganze erfahren. Was erwarte ich; woran denke ich? Was halte 

ich auf das höchst-abstrakte, weit über das sinnliche Erfahrungs-Vermögen hinaus-schweifende 

Seinsganze bezogen, für erfahrbar; was denke ich, kann man da überhaupt erfahren? 

Ich denke, es macht keinen Sinn, nach der Beschaffenheit des Seins zu fragen, auch nicht danach, 

wie es funktioniert1; danach kann man wohl nur fragen bei einem Gegenstand, also bei einem 

Einzelding, bei dem man nach dessen Komponenten fragen kann; beim Sein entspricht der 

Komponente das flüchtige Moment. Es bringt zum Ausdruck, dass es sich beim Sein, ich meine 

beim reinen Sein, das den Kern des Seinsganzen darstellt, um etwas handelt, von dem wir zwar 

nicht wissen, ob es sich bewegt, jedoch, dass es Quelle aller Bewegtheit ist, einer Bewegtheit 

freilich nicht im Sinne der Mechanik; denn es gibt ja kein räumliches Aussen zum Seinsganzen. Die 

Bewegtheit nicht des, sondern im Seinsganzen kann nur eine innere Bewegtheit sein, so etwas wie 

Hervorbringung. Aber woraus hervor und wohin hervor, wenn es doch kein Aussen gibt? Eine 

Antwort kann nur gegeben werden, unter der Voraussetzung, dass das Seinsganze irgendwie 

strukturiert ist, gleichsam 'gekammert' in Sphären oder Regionen , sodass etwas von einer 'Sphäre' 

in eine andere entlassen werden kann. Mit der Vorstellung eines reinen Seins ist ein erstes 

Segment oder besser, eine Sphäre des Seinsganze schon angesprochen, eine weitere wäre das 

Dasein. Hervorbringung aus dem reinen Sein ins Dasein, das wäre vielleicht sinnvoll, wenn man 

das fassbare Dasein schlechthin als Hervorbringung des reinen, unfassbaren Seins denkt.  

3.1.2 Entwicklung der Aufgabenstellung 

Nach diesen Vorüberlegungen kann die Aufgabe, über das Seinsganze etwas in Erfahrung zu 

bringen, umformuliert werden zur Aufgabe, aufzuklären, wie, 'nach welchem Muster' das 

unnahbare reine Sein das fassliche Dasein oder Seiende hervorbringt, in welcher Art von, nicht 

Aktivität, sondern Selbstbewegtheit  oder Un-Ruhe. Eine Anknüpfung an Heidegger bietet sich hier 

an und legt es nahe, die Hervorbringung des reinen Seins ins Dasein als Entbergen zu denken und 

das Resultat solchen Entbergens des reinen Seins als das, was Heidegger das Sein von Seiendem 

nennt; ich spreche lieber von der Seinsweise oder vom Wesen von Seiendem. Die intendierte 

Analyse des Seinsganzen soll − so will ich das nun präzisieren − das Seinsganze in seine Momente 

entfalten, worunter ich die Gesamtheit möglicher Seinsweisen verstehe, in denen sich das reine 

Sein ins Dasein entfaltet. Damit ist nun die Aufgabe zu lösen, die das Dasein konstituierenden, vom 

reinen Sein ausgehenden Seinsweisen oder − wie ich synonym formulieren werde − die 

Wesenheiten des Daseins zu erkunden und system(at)isch darzustellen. Als Darstellungsform wähle 

ich eine topographische Visualisierung, die den Vorteil hat, anschaulich zu sein und zugleich quasi-

mathematisch präzise, ohne doch eine formale Topologie im streng mathematischen Sinn zu sein. 

Als nächstes führe ich aus, mit welchem Ansatz ich die Topographie zustande bringen will. 

Wie bereits erwähnt, gehe ich aus von der impliziten Definition des Seinsganzen, die Kant in Form 

eines visionären Aufrufs hinterlassen hat. Ich wiederhole die Parole hier nochmals:  

"Ein System (des Seinsganzen) als Alles und Eines, ohne Vermehrung und Verbesserung"2 

Soweit Kant; meines Wissens wurde noch nie der Versuch unternommen, das Kantsche Programm 

auszuführen. Der von mir unternommene Lösungsversuch ist nun im Ansatz ein spekulatives 

Bedenken der Wörter 'EINES' und 'ALLES', spekulativ deshalb, weil ich diese Wörter nicht 

traditionell philologisch, sondern sprachphilosophisch, gleichsam linguistisch verarbeite: Ich weiche 

von der inhaltlichen Analyse auf die äusserliche Betrachtung der Bedeutungsfelder aus, die den 

                                                
1  Man kann das Seinsganze sicherlich nicht manipulieren; man kann 'nichts damit anfangen'. 
2   I. Kant, Opus postumum, 1. Hälfte, Band XXI, 8 der Akademie-Ausgabe   
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beiden Wörtern, sowohl je für sich, als auch in ihrer Verbindung zukommen. Es ist die Verbindung, 

die vor allem interessiert, denn in ihr ist nach Kant, und nicht nur nach ihm, sondern von 

jedermann leicht überprüfbar, die Bedeutung des Seinsganzen verschlüsselt. Es geht also beim 

Lösungsansatz darum, das Bedeutungsfeld zu bestimmen, in dem die fundamentalen 

Bedeutungsfelder der Wörter 'EINES' und 'ALLES' übereinstimmen, also die Grenz-Zone zwischen 

beiden 'Ausgangs-Feldern'. In einem damit sind aber diese den Anfang bildenden Bedeutungs-

Felder allererst zu bestimmen. 

Um in den Denkraum der verschiedenen Bedeutungsfelder zu gelangen, interpretiere ich die Wörter 

EINES  und ALLES als  Inbegriffe von Integrität bzw. Diversität. Das hat den Vorteil, dass ich 

Variabilität gewinne. Zu beiden neuen Wörtern gibt es nämlich auch Verben: integrieren bzw. 

diversifizieren. Das Integrieren wie auch das Diversifizieren kann nun mehr oder weniger weit 

gehen. Je weiter das Integrieren bzw. Diversifizieren geht, umso grösser ist der erreichte 

Integritäts- bzw. Diversitäts-Grad. Wenn nun EINES  Inbegriff der Integrität ist und ALLES Inbegriff 

der Diversität, ist es zutreffend, EINES mit dem Integritäts-Grad 1 zu charakterisieren und ALLES 

mit dem Diversitäts-Grad 1. Man kann aber noch weiter gehen und die Gegensätzlichkeit mittels 

der Graduierung zum Ausdruck bringen: Der Gegensatz der Begriffe EINES und ALLES enthüllt sich 

dabei als Komplementarität. Denn es ist ebenso zutreffend, dass man nicht nur EINES mit dem 

Integritätsgrad (1) charakterisieren kann, sondern auch ALLES, nämlich als dem Integritätsgrad 0 

entsprechend. Dasselbe gilt, der Komplementarität zufolge, für EINES, das durch den Diversitäts-

grad 0 gekennzeichnet ist. 

Mit dieser Überlegung ist die erste Dimension für eine topographische Darstellung der 

Bedeutungsfelder, zunächst einmal von EINES und ALLES gewonnen. Denn nun gibt es eine Achse, 

auf der sowohl der Diversitätsgrad, DG, als auch der Integritätsgrad, IG, variiert. Auf dieser Achse 

können wir die beiden Ausgangswörter zunächst einmal als Punkte an den Stellen IG=1 (DG=0), 

für EINES,  und IG=0 (DG=1), für ALLES,  eintragen. Das ist in Abb. 3.1-1 veranschaulicht; in der 

Figur verläuft die Achse horizontal; und die Punkte sind mit E, für EINES, und A, für ALLES, 

bezeichnet, überdies mit YIN bzw. YANG. Diese  alternative Bezeichnung ergibt sich im Anschluss 

an die Mythologie des IGING und TAIGI: EINES und ALLES entsprechen, wenn sie sich auf das 

Seinsganze beziehen, sehr genau der Bedeutung von YIN und YANG im fernöstlichen Denken.                     

Wenn wir nun nach den Bedeutungsfeldern von YIN-EINES und YANG-ALLES fragen, dann erhalten 

wir  im Hinblick auf die Topographie (die bisher freilich erst ein-dimensional ist) die eher 

überraschende Antwort: Das Bedeutungsfeld von YIN erstreckt sich über die ganze Strecke S(E, A), 

d. es reicht von YIN bis YANG (ausschliesslich), oder mathematisch ausgedrückt: Das 

Bedeutungsfeld von YIN  ist gegeben durch das Intervall IG<=1 bis IG>0: [IG<=1, IG>0]. 

Desgleichen erstreckt sich das Bedeutungsfeld von YANG über die ganze Strecke S(E, A). Will man 

die beiden Bedeutungsfelder voneinander unterscheiden, also gegeneinander abgrenzen, dann 

kann man alternativ definieren: Das Bedeutungsfeld YANG im engeren Sinn umfasst alle Orte, für 

die DG>IG und entsprechend das Bedeutungsfeld von YIN im engeren Sinn alle Orte IG>DG. Die 

Grenze zwischen den so definierten Bedeutungsfeldern, für die gilt IG=DG=0.5,  bezeichne ich als 

Kardinalgrenze.  

Mit der Kardinalgrenze müssen wir uns also nun beschäftigen, wenn wir etwas über das Seinsganze 

erfahren wollen, denn in ihr und nur in ihr koexistieren YIN und YANG, was ja nach der Kantschen 

Vision das Erkennungsmerkmal des Seinsganzen ist oder anders ausgedrückt: In oder hinter der 

Kardinalgrenze versteckt sich das Seinsganze. Wir können es entfalten, indem wir die 

Kardinalgrenze entfalten. 'Entfalten' heisst hier dasselbe wie 'das Bedeutungsfeld bestimmen'. 

Offenbar ist das Bedeutungsfeld des Seinsganzen dasselbe wie das Bedeutungsfeld der 

Kardinalgrenze.  

Bevor ich mich der Analyse der Kardinalgrenze zuwende, um die Momente des Seinsganzen zu 

entfalten, blicke ich noch einmal zurück auf das Problem, von dem dieses Kapitel seinen Ausgang 

nimmt: Es geht darum, das aus der früh-chinesischen Mythologie extrahierte TAIGI-System, seiner 

anschaulichen Struktur nach (Abb. 3.1-2) als System des Seinsganzen philosophisch zu 

rekonstruieren als das System, welches ALLES und EINES ist ohne Vermehrung und Verbesserung, 
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wie von Kant programmatisch gefordert. Es geht zugleich darum, das bisher rein formal abstrakt 

behandelte TAIGI-System zu interpretieren. {Im zweiten Kapitel habe ich bei der Beschreibung der 

Struktur des Instanzenmodells so-genannte Daseins-Instanzen ohne Begründung eingeführt. Im 

nun erreichten Stadium wird erkennbar, dass die Instanzen inhaltlich den Seinsweisen 

entsprechen, in welchen sich das reine Sein ins Dasein entbirgt.} Formal muss es aber nun 

gelingen, von der eindimensionalen Topographie der Diversität und der Integrität zu einer zwei-

dimensionalen Topographie zu kommen, die identisch ist mit der Struktur des TAIGI-Systems und 

des im zweiten Kapitel beschriebenen Instanzenmodells. Die zweite Dimension (für die vertikale 

Ausdehnung der Topographie) muss sich aus der Bestimmung der Kardinalgrenze ergeben, denn 

diese Bestimmung sollte ja, nach den bisherigen Überlegungen zur Topographie des Seinsganzen 

führen.          

Für die Bestimmung der Kardinalgrenze führe ich nun einen spekulativen Lösungsansatz ein. Ich 

gehe von dem Sachverhalt aus, dass die Natur der Kardinalgrenze gänzlich unbestimmt ist, dass 

nur die Lage der Kardinalgrenze auf der Strecke S(E, A) bekannt ist, nicht aber ihre intrinsischen 

Merkmale.  

Über diese lässt sich vorerst nur in Erfahrung bringen:  Wenn YANG-Qualität in der Kardinalgrenze 

in YIN-Qualität übergeht, dann kann die Kardinalgrenze nicht rein trennend sein; sie muss YIN und 

YANG auch verbinden, also insgesamt zwischen YIN und YANG vermitteln. Das könnte sie aber 

nicht, wenn sie trennscharf wäre; folglich muss sie eine Ausdehnung haben; und damit ist klar, 

dass die Kardinalgrenze eine Zone ist3, in der zwischen YIN und YANG vermittelt wird, mithin eine 

Vermittlungszone. Die Entfaltungs-Aufgabe, die das Seinsganze erschliessen soll, besteht also 

darin, die gänzlich unbestimmte Vermittlungszone der Kardinalgrenze, und damit eine Grenz-Zone 

zu bestimmen. Ich nehme nun im Sinn einer spekulativen Denkfigur an, dass die Kardinalgrenze, 

als Zone, ihrerseits Grenzen besitzt. Wenn die Kardinalgrenze als Primärgrenze angesehen werden 

kann, stellen die Grenzen, welche die Kardinalgrenze, alias die zu ihr gehörige Vermittlungs-Zone 

bestimmen im Sinn von abgrenzen, Sekundärgrenzen dar (Abb.3.2-3/4, usw). Zunächst gewinnt 

man durch Betrachtung und Einbezug der Sekundärgrenzen nichts; denn diese sind ebenso 

unbestimmt wie die Kardinalgrenze. Doch ich spekuliere darauf, dass sich eine Bestimmung der 

Kardinalgrenze einstellt, in einem mit einer Bestimmung der Sekundärgrenze, wenn man weitere 

Hilfsgrenzen einführt, d.h. wenn man die offensichtlich ebenfalls vermittelnden Sekundärgrenze 

bzw. deren Grenz-Zonen durch Tertiärgrenzen bestimmt, und nach diesem Muster weitergeht, bis 

man an eine Grenze gelangt. Es ist offensichtlich, dass man auf diese Weise mit dem Bestimmen 

sowohl der jeweils zuletzt eingeführten Hilfsgrenze in einem mit der immer feineren Bestimmung 

der Kardinalgrenze ad infinitum fortfahren kann. Zwar wird sich an der völligen Unbestimmtheit der 

endlos vielen einführbaren Hilfsgrenzen nichts ändern; aber, falls das hiermit beschriebene 

Iterations-Verfahren konvergiert, d.h. eine Grenze erreicht, erhalten wir eine wohl-definierte 

Bestimmungs-Struktur in Form eines Systems von Grenzen, allesamt Hilfsgrenzen der 

Kardinalgrenze, und dieses System kann als Topographie des Seinsganzen gelten, vorausgesetzt, 

wir können die (Hilfs-) Grenzen als Momente des Seinsganzen deuten oder genauer: als die 

Daseins-Momente, in die sich das reine Sein entbirgt, bzw. in denen es sich vorstellt. Beide 

Voraussetzungen, die der Konvergenz und die der Interpretierbarkeit werden sich als erfüllt 

herausstellen. So kann ich denn ohne weitere Umstände in das angedeutete Iterations-Verfahren 

hineinspringen und damit zum zweiten Abschnitt des vorliegenden Kapitels (Abschnitt 3.2 'Das 

iterative Grenzbestimmungs-Verfahren').  

 

                                                
3  Den Zusammenhang zwischen einer Grenze als Grenzpunkt und derselben Grenze als Grenzzone stelle ich 

mir so vor, dass der Grenzpunkt das Zentrum der (einer) Grenzzone repräsentiert. 
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Anhang: Abbildungen 

 

Abbildung 3.1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.1-2 
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Instanzen-Philosophie - Kapitel 3: Instanzenmodell / Begründung der Struktur 

Abschnitt 3.2  

Das iterative Grenzbestimmungs-Verfahren 

3.2.1Ausführung des Grenzbestimmungs-Verfahrens 

Das Verfahren selbst ist einfach. Ich führe es anschaulich in visualisierter Form aus, damit man 

sieht, wie dabei die zwei-dimensionale Topographie zustande kommt. Die einzelnen Schritte lassen 

sich  anhand der Abbildungen 3.2-1 bis 3.2.11 im Anhang verfolgen.  

Grundsätzlich wäre es möglich, die Hilfsgrenzen alle der Reihe nach in die Strecke S(E, A) 

(Abb.3.1-1 und 3.2-1) einzuzeichnen. Doch das Bild würde rasch gänzlich unübersichtlich. Aus 

diesem, eher praktischen Grund zeichne ich für jeden Iterationsschritt die YIN-YANG-Achse auf 

einem neuen, tieferen Niveau (Abb. 3.2-8). Jeder Iterationsschritt ist ein neuer Bestimmungs-

Schritt, der eine nächste Stufe auf dem Weg zur Bestimmung einerseits der Kardinalgrenze, 

andererseits, und in einem damit, der Gliederung der Strecke S(E, A) darstellt. In Abb. 3.2-9 ist 

dieses Vorgehen für die ersten vier Stufen (Bestimmungs-Stufen) aufgezeichnet. An dieser Figur ist 

zu sehen, wie sich nun in der Vertikalen eine zweite Dimension ausbildet und in einem damit eine 

topographische Struktur, die mit dem oberen Teil des Instanzenmodells, sowie des TAIGI-Systems 

übereinstimmt.  

Dazu möchte ich zwei erläuternde Anmerkungen machen:  

1. Die Natur der zweiten (vertikalen) Dimension ist intim verbunden mit der Vorstellung der 

Bestimmung oder Bestimmtheit. Aus eher ästhetischen Gründen möchte ich auch der 

zweiten Dimension eine graduelle Abstufung verleihen, genauer, ich hätte gerne einen 

Bestimmtheitsgrad, analog zum Integritäts- bzw. Diversitätsgrad der ersten (horizontalen) 

Dimension. Das gelingt, wenn ich festlege: Der Bestimmtheitsgrad soll angeben ,bis zu 

welchem Grad die Vermittlung zwischen E und A durch die Kardinalgrenze auf der jewe-

iligen Iterations-Stufe m bestimmt ist. Unter dem Grad der Bestimmtheit verstehe ich 

hierbei den Anteil der Stecke S(E, A), der von den elementaren Vermittlungs-Zonen 

überbrückt wird, wenn man bei YIN (IG=1) beginnt und Richtung YANG (IG=0)vermittelt. 

Auf der ersten Bestimmungsstufe m=1 gelangt man von IG=1 bis zur Kardinalgrenze IG = 

0.5, überbrückt also die Hälfte der Strecke S. Daher gehört zur Bestimmungs-Stufe m = 1 

der Bestimmtheitsgrad BG=0.5.  

Auf der zweiten Bestimmungs-Stufe m=2 gelangt man von YIN her Richtung YANG bis zur 

zweiten der zwei auf dieser Stufe vorhandenen Vermittlungs-Instanzen (Hilfsgrenzen1), was 

einem Bestimmtheitsgrad, alias Überbrückungsgrad BG=0.75 entspricht. Allgemein gehört 

zu einer beliebigen Bestimmungs-Stufe m der Bestimmtheitsgrad 

BG(m) = (2m -1)/2m. 

2. Die topographische Struktur, die sich in Abb. 3.2-8 abzeichnet, stellt den Anfang einer, 

nunmehr strikt mathematisch definierten unendlichen geometrischen Reihe mit dem 

Reihenquotienten q=0.5 dar. Die Konvergenz des Iterations-Verfahrens ist damit gesichert, 

d.h. das Iterations-Verfahren zur Entfaltung des Bedeutungs-Felds bzw. der Vermittlungs-

Zone der Kardinalgrenze führt, wiewohl unendlich, auf eine Grenze, oder Grenz-Struktur in 

Form eines kohärenten Systems des entfalteten Seinsganzen bestehend aus Hilfsgrenzen 

oder Bedeutungsfeldern, die einerseits als Vermittlungs-Zonen fungieren, zugleich aber die 

Seinsweisen des Daseins darstellen, in die sich das reine Sein entbirgt. Auf diese Inter-

pretation komme ich in Kapitel4 zurück, um sie plausibel zu machen.     

Im 'Schlussbild zum Iterationsverfahren (Grenzbestimmungs-Verfahren), Abb. 3.2-11, bei dem 

freilich zu beachten ist, dass es effektiv nur das Ergebnis der ersten 7 Iterationsschritte wiedergibt, 

                                                 
1 Das sind auf Stufe m=2 die Sekundärgrenzen. 
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ist erkennbar, dass in der Grenze (Konvergenzgrenze für m �∞) die entfalteten Bedeutungsfelder 

beliebig klein werden und vor allem vollkommen dicht liegen; sie bleiben zwar abzählbar, lassen 

aber keinen Zwischenraum mehr offen. Eben in diesem Sinn ist in der Grenze der Bestimmtheits-

grad BG=1; die Vermittlung von YIN-EINES und YANG-ALLES ist vollkommen; die ganze Strecke 

S(E, A) ist überbrückt. Da die elementar-grenzwertigen Seinsweisen (alias Daseins-Instanzen) in 

der Entfaltungsgrenze eine kompakte Einheit aller überhaupt möglichen Seinsweisen bilden, sind 

sie grundsätzlich nicht mehr vorstellbar. Im nächsten Kapitel wird sich zeigen; sie stellen gleichsam 

das Reservoir der (noch) nicht entborgenen Seinsweisen dar und können daher als Repräsentation 

des reinen Seins gelten, das sich im System des Seins-Daseins-Ganzen) entbirgt.  

3.2.2 Methodologische Anmerkung 

Nachdem nun die Struktur des Instanzenmodells erklärt ist als Resultat einer Überlegung, die die 

Ausgangs-Vorstellungen zum Gegenstand rein linguistischer mathematisch strikter Analysis macht, 

stellt sich die Frage nach dem Wahrheitsgehalt der gewonnenen Struktur. Abschliessend lässt sich 

dazu erst etwas sagen, wenn auch die Deutung der Instanzen-Orte in der Topographie des 

Seinsganzen erklärt ist (also im nächsten, vierten Kapitel, ' Instanzenmodell /Erläuterung der 

Deutung). Doch schon hier kann man sich immerhin fragen, ob die Grundstruktur einer 

Topographie Sinn macht als Rahmen für eine Philosophie des Seinsganzen bzw. des Daseins-

Ausschnitts des Seinsganzen. Die genaue Frage lautet: Kann man die quasi-geometrischen 

Elemente der formal-mathematisch gewonnenen Instanzen-Struktur als Repräsentanten einer 

Ontologie, insbesondere einer Philosophie des Seinsganzen ernst nehmen, d.h. kann man von 

Mustern, die sich in der Topographie abzeichnen, Schlüsse ziehen für die Verfassung des 

Seinsganzen? Oder kurz: Dürfen wir die Elemente des Instanzenmodells, also Gegenstände einer 

Topographie als reale Symbole der Ontologie verstehen? Oder fallen wir mit dieser Interpretation in 

alte Muster vor-kritischer Metaphysik zurück, die im Zeichen der metaphysik-kritischen Moderne 

nicht mehr verkehrsfähig sind?  

Kantisch formuliert, könnte ich fragen, ob eine Interpretation topographischer Gegenstände des 

Instanzenmodells als symbolische Darstellung ontologischer Beziehungen (Beziehungen, innerhalb 

des Seinsganzen) die Bedingungen möglicher Erkenntnis respektiert. Hier fällt mir eine Antwort 

schwer, weil mir nicht hinreichend deutlich ist, wie die Bedingungen genau lauten. Sinnliche 

Erfahrung, diesseits intellektueller Wahrnehmung kann für Erkenntnis im Seinsganzen keine 

nützliche Rolle spielen. Alternativ kann ich aber fragen, ob die zur Diskussion stehende Deutung 

mit der neu entdeckten Ontologischen Unschärferelation bezüglich Vorstellung und Bestimmung 

bzw. Vorstellbarkeit und Bestimmbarkeit verträglich ist. Auf die so gestellte Frage, kann ich eine 

Antwort zumindest versuchen: 

Bei der Ableitung der Struktur des Instanzenmodells habe ich schon darauf hingewiesen, dass in 

der Konvergenzgrenze, gedeutet als das undurchdringliche reine Sein (mit der Bezeichnung SEYN), 

die Kardinalgrenze, d.h. das Seinsganze im Sinn einer als Absolutgrenze fungierenden Grenz-

Instanz, zwar vollständig bestimmbar geworden ist, dabei aber jegliche Vorstellbarkeit verloren 

hat. Von dieser Grenz-Situation nach oben in Richtung Bestimmtheitsgrad 0 gehend, müssen nach 

der Ontologischen Unschärferelation die Instanzen zunehmend klarer vorstellbar werden, zugleich 

aber weniger genau bestimmt und bestimmbar. Wenn die Deutung der topographischen Elemente 

diese Bedingung erfüllt, fallen wir mit ihr meines Erachtens nicht in die vor-moderne Metaphysik 

zurück. Wir werden im nächsten Kapitel sehen, dass die oberste, zum Bestimmtheitsgrad 0.5 

gehörige Instanz als Instanz des Lebens, LEB, gedeutet werden kann. Die Vorstellung 'Leben' ist 

nun tatsächlich reichlich unbestimmt, während die Vorstellung Individualität auf der nächsten 

Bestimmtheits-Stufe (mit Bestimmtheitsgrad 0.75) tatsächlich klarer bestimmbar, aber weniger 

klar vorstellbar ist, als die Vorstellung 'Leben' schlechthin.  Desgleichen lässt sich Körperlichkeit 

leichter und genauer bestimmen als Individualität, ist aber andererseits weniger deutlich 

vorstellbar.   

Ganz unabhängig von der Ontologischen Unschärferelation lässt sich der Satz nachvollziehen: 

Unter der Bedingung, dass die Bedeutungen der Ausgangs-Vorstellungen, sprachlich formuliert als 

'EINES-YIN' und 'ALLES-YANG' durch topographische Bedeutungsfelder symbolisch darstellbar sind, 
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ist das Vorgehen beim Grenzbestimmungs-Verfahren nichts weiter als Entfaltung sprachlich  

beglaubigter Zusammenhänge von Bedeutungsfeldern und somit logisch schlüssig. Mit Kant kann 

ich festhalten: Ich habe es lediglich mit der Sprache  zu tun und ihrem reinen Denken, nicht etwa 

mit der Natur des EINES-YIN oder ALLES-YANG2, von der ich glaube, dass ich sie höchstens in 

groben Zügen analysieren kann.  

Allgemeine Charakterisierung des Grenzbestimmungs-Verfahrens 

Bei der Durchführung des Grenz-Bestimmungs-Verfahren wurde nirgends vorausgesetzt, dass das 

Gegensatz-Paar, das durch die Kardinalgrenze vermittelt wird, das YIN-YANG-Paar ist. Vorausge-

setzt wird nur ein Gegensatz, in Gestalt zweier gegensätzlicher Begriff, die sich gegenseitig 

ausschliessen, und weiter ein Real-Paradoxon3 in Gestalt eines Seienden S, in dem die beiden 

Gegensätze unzweifelhaft vereint sind. Immer wenn es darum geht, das Seiende S zu bestimmen, 

also das Real-Paradoxon aufzulösen, kann man hierzu das Grenzbestimmungs-Verfahren benutzen.  

Damit ist noch einmal gezeigt, dass es sich bei der Herleitung der Struktur des Instanzenmodells 

nicht um traditionelle Metaphysik, etwa deterministische Ontologie handelt, sondern um kritische 

Analyse eines sprach-begrifflichen Sachverhalts (also um Sprach-Philosophie).  

3.2.3 Begründung der Verbindungslinien 

Nach diesem methodologischen Exkurs möchte ich nochmals auf das Grenzbestimmungs-Verfahren 

zurückkommen; denn bis hierher ist ja noch nicht die vollständige Struktur des Instanzenmodells 

begründet, sprich abgeleitet. Hergeleitet wurden zwar die Topographie der Orte für die Instanzen, 

jedoch nicht die Verbindungslinien zwischen Instanzen. Darauf gehe ich nun noch ein. Dazu muss 

ich zuerst den Zusammenhang zwischen Instanzen-Feldern und Grenzzonen klären.  

In Abb 3.2-12 ist zu sehen, wie die maximale Breite eines Feldes der maximalen Ausdehnung der 

Grenzzone4 der Instanz entspricht, und in Abb. 3.2-13 wie die Grenzzonen der Instanzen Il und Ir 

am linken und rechten Rand des Instanzenfelds der Instanz I die Grenzzone von I überlappen.  

Dieses Überlappen stelle ich durch zwei Linien dar, die je von der Instanz Il bzw. Ir  zur Instanz I 

führen (im unteren, zweidimensionalen Teil der Abbildung 3.2-13 zu sehen). Zu diesen aufwärts 

gerichteten Linien kommen weitere Verbindungslinien für den Zusammenhang, der zwischen den 

Grenzzonen der  tiefer liegenden Eigen-Instanzen5 der Instanz I besteht. Die Grenzzonen der tiefer 

liegenden Eigen-Instanzen von I sind vollständig in der Grenzzone von I enthalten. Die 

Bedeutungsfelder der unterhalb der Mitte des Instanzenfelds von I liegenden Eigen-Instanzen 

gehen vollständig auf im Bedeutungsfeld von I. Es gibt also zwei verschiedene Arten von 

Verbindungslinien, die allerdings in der Topographie des Instanzenmodells nicht unterschieden 

werden:  

                                                 
2  Bei Kant lautet die Passage, auf die ich mich beziehe: ".....  . Ich glaube, indem ich dies sage, in dem 

Gesichte des Lesers einen mit Verachtung vermischten Unwillen über, dem Anscheine nach, so ruhmredige 

und unbescheidene Ansprüche wahrzunehmen, und gleichwohl sind sie ohne Vergleichung gemässigter, als 

die eines jeden Verfassers des gemeinesten Programms, der darin etwa die einfache Natur der Seele, oder 

die Notwendigkeit eines ersten Weltanfanges zu beweisen vorgibt. Denn dieser macht sich anheischig, die 

menschliche Erkenntnis über alle Grenzen menschlicher Erfahrung hinaus zu erweitern, wovon ich demütig 

gestehe, dass dieses mein Vermögen gänzlich übersteige, an dessen Statt ich es lediglich mit der Vernunft 

selbst und ihrem reinen Denken zu tun habe, ....."   Kant Kritik der reinen Vernunft 1, stw, 1974, text- und 
seitengleich mit Band III der Werkausgabe, Seite 14, wobei der Kantsche Ausdruck 'Vernunft' in meinem 
Text durch 'Sprache' substituiert ist  und die Termini 'Natur der Seele', sowie 'Notwendigkeit eines ersten 
Weltanfangs' durch 'Natur von YIN-EINES' und 'Natur von YANG-ALLES'.  

3  Dieser Terminus ist eingeführt in Kapitel 2, Abschnitt 1 'Vorrede' unter der Rubrik 'Philosophische 
Systemtheorie' 

4  Genauer muss es heissen: Ausdehnung der Grenzzone in erster Näherung. Zuletzt massgebend ist immer 
nur die asymptotische Grenzzone, die mittels Grenzbestimmungs-Verfahren zusammen mit der Grenze 
selbst durch Entfaltung einer unendlichen, aber konvergenten Reihe gewonnen wird. Hinsichtlich  topogra-
phischer Lage und Bedeutung der Verbindungslinien kommt es auf dasselbe heraus, ob ich meine Argumen-
tation auf näherungsweise bestimmte oder asymptotisch exakt bestimmte Grenzzonen abstütze.         

5  Unter den Eigen-Instanzen einer Instanz I verstehe ich die Gesamtheit aller (unendlich vielen) Instanzen, die 
das Instanzenfeld von I (mit I in der Spitze) konstituieren. 
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1. Äussere Verbindungslinien von den beiden obersten(nächsten) Eigen-Instanzen 

ausgehende Verbindungslinien, bei denen die Grenz-Zonen(Bedeutungsfeder) der 

überlappenden Eigen-Instanzen ihre Eigenständigkeit bewahren und  

2. innere Verbindungslinien von den tiefer liegenden Eigen-Instanzen ausgehend, bei denen 

die Bedeutungsfelder dieser Eigen-Instanzen ganz im Bedeutungsfeld der Hauptinstanz an 

der Feldspitze aufgehen, auf welche die Verbindungslinien (innere wie äussere) zulaufen. 

Die Eigen-Instanzen, von denen innere Verbindungslinien zur Hauptinstanz ausgehen, 

verlieren ihre Eigenständigkeit in der (an die ) Hauptinstanz; ihre Bedeutungsfelder werden 

im Bedeutungsfeld der Haupt-Instanz aufgehoben.  

Wie man der Struktur des Instanzenmodells, in Abbildung 3.2-11 oder in Abbildung 3.1-2 (in 

Abschnitt 3.1 ('Der spekulative Denkweg') unmittelbar entnehmen kann, gehen von jeder Instanz 

genau zwei Verbindungslinien aus, die eine zu einer höheren Instanz mit grösserem YIN-Anteil, die 

andere zu einer höheren Instanz mit grösserem YANG-Anteil. So geht zum Beispiel von der Instanz 

der Sozialität, SOZ, eine Verbindungslinie zur Instanz des Lebens, LEB, weiter YIN-seitig und eine 

zweite Verbindungslinie zur Instanz der Individualität, IND, die gegenüber SOZ in YANG-Richtung 

versetzt ist. Im Hinblick auf die in Kapitel 2, Abschnitt 2.4 (Formale Besonderheiten der 

Topographie) besprochene Vermittlungs-Topographie spielen die beiden von einer Instanz nach 

oben, Richtung SEIENDES, in V-Form ausgehenden Verbindungslinien die Rolle von 

Vermittlungslinien. Jede Instanz ist mithin Vermittlungs-Instanz zwischen zwei höheren, weniger 

bestimmten Instanzen; und jede Instanz einer beliebigen Stufe m ist somit eingebunden in die 

Gesamtvermittlung zwischen YIN und YANG auf Stufe m. Wesentlich ihrer Vermittlungsfunktion 

wegen, von der her sie das Gepräge einer lebendigen Instanz haben, tragen die Instanzen ihren 

Namen.    

Anmerkung6: Instanzen als trenn-scharfe Grenzen und als ausgedehnte Grenzzonen7  

Ich kann durchaus vom Instanzenfeld ausgehen, wenn ich die Ausdehnung einer Instanz bestim-

men will (wie in Abbildung 3.2-12 in Kapitel 3 'Instanzenmodell/ Struktur' illustriert). Nur muss ich 

beachten, dass die linken und rechten Grenz-Instanzen ihrerseits auch wieder Grenzzonen haben, 

die durch deren Instanzenfelder bestimmt sind. Ich muss also die geometrische Reihe der 

Instanzenfelder mit beachten, wenn ich das Iterationsverfahren bis zur Konvergenzgrenze 

durchlaufe. Dort angekommen, habe ich auch eine unendliche geometrische Reihe von aneinander 

grenzenden Instanzenfeldern durchlaufen. In der Konvergenzgrenze dieser Reihe ist die 

asymptotische Ausdehnung oder asymptotische Grenzzone der Ausgangs-Instanz, als Grenze 

verstanden, verfügbar. Letztlich zählt bei einer Argumentation mit Grenzzonen von Instanzen nur 

der Typus der so bestimmten asymptotischen Grenzzone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  Mit der Anmerkung soll die Frage geklärt werden, wie denn die beiden Vorstellungen 'Grenze als scharf 

trennend' und 'Grenze als ausgedehnte Vermittlungs-Zone' kohärent zusammengehen? 
7  Grenzzonen, alias Bedeutungsfelder   
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 Anhang Abbildungen 

 

Abbildung 3.2-1 

Den Anfang des Iterationsverfahrens zur Bestimmung der Kardinalgrenze bzw. des 
Seinsganzen bildet die Strecke S(E, A), auf der Achse, die durch die beiden isoliert 
gedachten Ausgangs-Bedeutungen 'YIN-EINES' und 'YANG-ALLES' bestimmt wird.  
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Abbildung 3.2-2 
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Abbildung 3.2-3 
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Abbildung 3.2-4 
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Abbildung 3.2-5 

Auf Bestimmungs-Stufe 4 (Iterationsstufe 3), neben der Kardinalgrenze, drei 
verschiedene Arten von Hilfsgrenzen (gelb, rot und violett markiert).  
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Abbildung 3.2-6 
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Abbildung 3.2-7 
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Abbildung 3.2-8 

Korrektur-Anmerkung: Die Formel bezieht sich nicht auf die Iterations-Stufe m, sondern auf die 

Bestimmungs-Stufe s. Es muss in der Legende richtig heissen: 

- Der Bestimmtheitsgrad bewertet die Bestimmtheit der Vermittlung zwischen E und A durch die Kardinalgrenze für jede Bestimmtheits-Stufe s.     
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Abbildung 3.2-9 
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Abbildung 3.2-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.2-11 
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Abbildung 3.2-12 

Im unteren Teil sind Instanzenfelder zu sehen, im oberen Teil Grenzzonen zu den Bezugs-

Instanzen der Instanzenfelder, jedoch nicht die letztlich massgebenden asymptotischen 

Grenzzonen, die sich erst ergeben, wenn man die Instanzenfelder zusammen mit der 

Kardinalgrenze bis zur Konvergenzgrenze (unterer Rand des Instanzenmodells) entfaltet (grau 

strich-punktierte Linie). 
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Abbildung 3.2-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDE / Ergänzung 

Das gilt für alle, auch die nicht hervorgehobenen und nicht erfassten Instanzenfelder, 
unabhängig davon, auf welcher Bestimmungs-Stufe die Bezugs-Instanz (an der Spitze) 
eines Instanzenfelds liegt: Ausnahmslos alle Instanzenfelder wurzeln im SEYN. 
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Instanzen-Philosophie - Kapitel 3: Instanzenmodell / Begründung der Struktur 

Abschnitt 3.3  

Von der Ontologischen Differenz zum Ontologischen Komplementär-Prinzip 

In Kontext des Grenzbestimmungs-Verfahrens ist zu beachten, dass wir praktisch, konkret beim 

Bestimmen mittels des iterativen Grenzbestimmungs-Verfahrens zwar die Existenz der Grenze, also 

des reinen Seins sicherstellen können, jedoch zugleich zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir 

konkret, also in der Realität, diese Grenze niemals erreichen können. Wie weit wir auch Richtung 

Konvergenz-Grenze mit den Bestimmungsstufen gehen, formal: wie gross wir den Parameter m 

auch werden lassen, wir sind immer noch unendlich weit (unendlich viele Iterationsstufen vom 

reinen Sein, als das wir die Konvergenzgrenze deuten, entfernt. Damit in Einklang ist der Befund, 

dass wir keinerlei Vorstellung vom reinen Sein haben können. Das reine Sein, symbolisch mit SEYN 

bezeichnet, ist zwar vollständig bestimmt, aber dabei gänzlich unvorstellbar. Wenn wir zur 

Ausgangs-Stufe zurückkehren, d.h. zur Stufe m=0, dann stellen wir, komplementär dazu fest, dass 

die Kardinalgrenze dort vollständig vorstellbar ist, nämlich als Übergangs-Zone zwischen den 

Grund-Vorstellungen EINES und ALLES, jedoch gänzlich unbestimmt erscheint. Bei der 

Interpretation der Seinsweisen als Daseins-Instanzen im nächsten Kapitel wird sich noch deutlicher 

zeigen, dass mit zunehmender Bestimmtheit (gemessen am Bestimmtheitsgrad), die Deutlichkeit 

der Vorstellung, oder- wie man auch sagen kann - die Vorstellbarkeit abnimmt. In diesem höchst 

bemerkenswerten Befund kommt ein Komplementär-Prinzip zum Vorschein, das zwischen 

Vorstellbarkeit und Bestimmtheit (oder gar Bestimmbarkeit) besteht und folgendermassen zu 

formulieren ist:  Je grösser die Bestimmtheit umso kleiner die Vorstellbarkeit und 

umgekehrt. Mit zunehmender Klarheit der Vorstellung (Vorstellbarkeit) nimmt die Bestimmtheit 

(oder Bestimmbarkeit ab). Ich bezeichne diese Beziehung als Ontologische Unschärfe-Relation, in 

Analogie zur Heisenberg-Bohrschen Unschärferelation der physikalischen Quantentheorie. An die 

ontologische Unschärferelation (alias das ontologische Komplementär-Prinzip, dem zufolge 

Bestimmtheit und Vorstellbarkeit im Bereich der Ontologie komplementär verschränkt sind, 

schliesse ich abschliessend eine kühne Vermutung (Hypothese) an: Ich vermute, dass die Kantsche 

Kritik einer  schrankenlos spekulierenden Vernunft, eine Kritik, die sich auf die Bedingungen für die 

Möglichkeit apriorischer Erkenntnis stützt, also auf das, was seit Kant Transzendental-Philosophie1 

genannt wird, dass diese Kritik noch überboten und zugleich auf ein solideres Fundament als von 

Kant herangezogen, gestellt werden könnte, wenn man als Bedingung für die Möglichkeit 'solider', 

wahrheits-fähiger Metaphysik die strikte Beachtung des ontologischen Komplementär-Prinzips 

annehmen und in das spekulative Denken  einführen würde. Man könnte dann zum Beispiel die von 

Kant als unabwendbar sich uns aufdrängenden Vorstellungen, etwa von Gott, der Seele oder dem 

Kosmos, rechtens und wahrheits-fähig bearbeiten und bedenken, solange man nur der Versuchung 

widersteht, derlei Vorstellungen zugleich bestimmen zu wollen, also etwa zu bestimmen, dass 

Christus 'zur Rechten Gottes sitze', wie es im christlichen Glaubensbekenntnis heisst. Derlei 

Aussagen oder Thesen sind, nach der ontologischen Unschärferelation unzulässig und daher aus 

wahrheitsfähigem metaphysischem Denken ausgeschlossen. Wenn Jürgen Habermas das unter 

'nach-metaphysischem' Denken verstehen würde, wäre ich mit ihm einverstanden. Wenn er 

allerdings spekulatives Denken schlechthin als nicht mehr möglich ansehen würde, wie es den 

Anscheint hat, fände ich das gänzlich ungerechtfertigt, unplausibel und unangemessen, da nicht 

der Erfahrung entsprechend. Man kann mit der ontologischen Unschärferelation die 

unbefriedigende2 Denkfigur Kants von den regulativen Ideen der Vernunft in eine befriedigende, 

                                                 
1  Ich habe den Eindruck, Kant gehe mit seinem Transzendental-Ansatz in die falsche Richtung insofern als er 

die Bedingung für die Möglichkeit von Erfahrung in Sachverhalten sucht, die zumindest teilweise in den 
Zuständigkeitsbereich der Neurologie fallen, und über die deshalb philosophische Aussagen nur mit Vorbehalt 
gemacht werden können. Das Ontologische Komplementärprinzip kann hingegen nicht mit 
naturwissenschaftlicher Erkenntnis in Konflikt gerate, ist es doch gedanklich in voller Übereinstimmung mit 
der Heisenberg-Bohrschen Unschärferelation der zeitgenössischen Physik.         

2  übertragen auf die Quantentheorie würde das heissen: Wir können die Vorstellung nicht abwehren, atomare 
Partikel seien klein(st)e Teilchen, die sich auf Bahnen im Raum bewegen, wie makroskopische Körper auch. 
Aber wir dürfen diese Vorstellung nur im Sinn einer regulativen Idee verwenden, d.h. im Sinn einer Heuristik, 
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vollkommen rationale Form überführen, indem man einfach beachtet, dass die Bedingung der 

Möglichkeit apriorischer Erkenntnis oder eben der Metaphysik dann fahrlässig überschritten wird, 

wenn man das ontologische Komplementärprinzip missachtet. Nachdem ich das 

Komplementärprinzip in Beziehung gesetzt habe zu Kant und Habermas möchte ich es zuletzt auch 

noch an Heidegger anschliessen. Die Komplementarität bildet sich, gemäss der Definition maximal 

aus zwischen den Bestimmungs-Stufen m � ∞, also der unteren Systemgrenze und m=0, dem 

oberen Rand des Instanzenmodells. Der untere Rand ist das reine Sein, das ich mit SEYN 

bezeichne, der obere Rand ist das wesenlose, vollkommen abstrakte SEIENDE, in seinen beiden 

Erscheinungsformen YIN-EINES  und YANG-ALLES. Dass die Unschärferelation maximal ausgebildet 

ist zwischen SEYN  und SEIENDEM erinnert an die so-genannte Ontologische Differenz, die 

Heidegger zwischen denselben zwei Formen des Seinsganzen konstatiert. Er betont die Wichtigkeit, 

den Unterschied zwischen Sein und Seiendem zu beachten und tadelt die westliche Philosophie 

dafür, diesen Unterschied nicht beachtet zu haben. Heidegger fordert die Philosophie auf,  ihre 

'Seinsvergessenheit'  zu überwinden, indem sie nach dem Sein bzw. der Seinsweise von Seiendem 

frägt. Hier schliesse ich an, gehe aber noch einen Schritt weiter, indem ich der Philosophie 

vorschlage, die Komplementarität von Vorstellen und Bestimmen zu beachten. Dies ist der Schritt 

von der ontologischen Differenz zur Ontologischen Komplementarität. Die ontologische Differenz 

stellt sich in der Instanzen-Philosophie wie folgt dar: Die Instanzen repräsentieren Seinsweisen, 

wie ich im folgenden Kapitel3 plausibel zu machen versuche. Von den Seinsweisen gelangt man 

zum konkretem Seienden im Sinne Heideggers, indem man zu den jeweiligen Einzeldingen 

übergeht, auf deren Wesen sich eine Instanz, im Sinne abstrahierender Verallgemeinerung, immer 

bezieht4.                                            

 

                                                                                                                                                         
die uns den Weg weist zur 'richtigen' (zurückhaltenden) Modellierung und Behandlung der Bewegungsform 
atomarer Partikels, einer Bewegungsform, in der es von vornherein keinen Sinn mehr macht, zu irgendeinem 
festen Zeitpunkt sowohl den Ort (die Lage) als auch die Momentangeschwindighkeit nach Betrag und 
Richtung anzugeben oder auch nur zu denken.    

3  Kapitel 4: 'Instanzenmodell /Begründung der Deutung' 
4  So ist zum Beispiel das Seiende zur Seinsweise 'Individualität', also zur Instanz IND, die Gesamtheit der 

konkreten einzelnen Individuen. Auch das wird im nächsten Kapitel ausgeführt. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang darauf hinweisen, dass ich den Begriff 'Dasein = Da-Sein' anders verwende als Heidegger, 
nämlich nicht für 'das Seiende, das wir selber sind', sondern für das So-Sein des reinen Seins (SEYN), das 
sich uns als Da-Sein entbirgt und als solches eben das Dasein konstituiert.   
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KAPITEL 4 

 

Instanzenmodell / Erläuterung der Deutung 

 

Versuch, meine intuitive Überzeugung, was das Instanzenmodell inhaltlich, d. h. zur Frage 
nach dem Seinsganzen nun eigentlich zu sagen hat, zu beschreiben, sowohl  (mit 

Strawson zu reden) im Sinn einer deskriptiven1, als auch revisionären2 Metaphysik- wie er 
es nennt 

 

 

Vorbehalt 

Dieses Kapitel konnte ich bis zu diesem Zeitpunkt3, noch nicht (für mich) befriedigend 
abschliessen4. Kohärenz und Übersichtlichkeit werde ich noch zu verbessern versuchen.         

                                                 
1  'beschreibt die tatsächliche Struktur unseres Denken über die Welt',  
2  'hat das Ziel,  eine bessere Struktur hervorzubringen'   
3   20. Dezember 2016 
4  Einige Gedanken des Kapitels sind erst skizzenhaft formuliert, da noch nicht vollständig ausgearbeitet. 



Art invest - Dr. Peter Brand • Instanzen-Philosophie • Kapitel 4 Instanzenmodell/Deutung 
________________________________________________________________________________________ 

 

98  

Instanzen-Philosophie - Kapitel 4: Instanzenmodell / Erläuterung der Deutung 

Abschnitt 4.1  

Der spekulative Deutungsansatz / Methodische Grundüberlegungen 

4.1.1 Deutung der Instanzen I  

Wenn jede Instanz Vermittlungs-Instanz ist, dann sind die beiden aufwärts gerichteten Linien, die 

von jeder Instanz ausgehen Vermittlungslinien. Doch was heisst das? Was ist eine Vermittlungsli-

nie? 

Zur Terminologie 

Die Grundfrage, die ich als erste beantworten will, lautet: Weshalb werden die als Hilfsgrenzen zur 

Bestimmung der Kardinalgrenze eingeführten und im Grenzbestimmungs-Verfahren generierten 

sprachlichen Bedeutungsfelder als Instanzen angesprochen; und was hat diese Bezeichnung zu 

bedeuten?  

Zur Beantwortung der Frage beginne ich mit den Ausgangs-Vorstellungen EINES-YIN und ALLES-

YANG. Wie bereits ausgeführt, versuche ich nicht kurzerhand in diese Vorstellungen gleichsam 

meditativ einzudringen, um ihnen eine Bestimmung abzuringen. Stattdessen bleibe ich auf Distanz, 

d.h. belasse sie unangetastet in ihrem Sprach-Dasein. Dort beobachte ich sie und bearbeite sie 

dann als sprachlich beglaubigte Bedeutungsfelder . Wie im dritten Kapitel vorgeführt, nehme ich 

die Bedeutungsfelder von EINES-YIN und ALLES-YANG als überlappend an und verstehe den 

Überlappungsbereich als Grenz-Zone, d.h. als die Zone, in der die Grenze zwischen den beiden 

Bedeutungsfeldern verläuft und vermittelt. Da die Bedeutungsfelder komplementär sind, mithin 

überlappen5, kann die Felder-Grenze nicht trennscharf sein, sondern muss vermitteln, d.h. trennen 

und verbinden in einem. Vermitteln setzt als Aktivität einen Akteur voraus. Im Fall der Vermittlung 

von YIN  und YANG ist der Akteur die Kardinalgrenze, die ihrerseits in ein hoch-geordnetes 

unendliches aber begrenztes System von 'Hilfs-Akteuren' entfaltet werden kann. Für die 

Charakterisierung der Akteure verwende ich, solange ich keinen Einblick in das Wesen dieser 

Akteure habe, den neutralen Ausdruck Instanz. Damit soll nur gesagt sein, dass die formalen 

Grenzen, als vermittelnde keine passiv-leblosen Gebilde sind, sondern aktive Sprachelemente, 

lebendig, wie die Sprache selbst. Instanzen haben also einen Sinn; ihr Sinn ist das Vermitteln 

zwischen sprachlichen  Bedeutungsfeldern. Ich stelle mir das so, dass Instanzen zwischen zwei 

verschiedenen Sprachen derselben Sprachfamilie oder vielleicht auch nur zwischen zwei Dialekten 

derselben Sprache übersetzen. Wie das auch im Einzelnen vorgestellt wird, fest steht, dass es bei 

Instanzen um eine Aktivität geht, und dass diese Aktivität im Vermitteln besteht - im Vermitteln 

zweier gegensätzlicher, nachgerade komplementärer Bedeutungen. Das ist ja der Kern der 

Kantschen Vision eines system(at)isch erfassten Seinsganzen. Und mit dem Vermitteln muss das 

aufgelöst werden, was ich oben6 ein Real-Paradoxon nannte. 

Ich habe im letzten Abschnitt von Kapitel 2 vorgeführt, wie die Gesamtheit der unendlich vielen 

Instanzen in das entfaltete Vermitteln zwischen EINES-YIN und ALLES-YANG eingeflochten sind, 

wie jede Instanz auf der ihr eigenen Stufe zur Gesamtvermittlung beiträgt, indem sie zwischen 

zwei höheren Instanzen vermittelt, mit Ausnahme der Grenz-Instanz 'Kardinalgrenze', die zwischen 

den beiden Ausgangs-Vorstellungen vermittelt, die zwar im strengen Sinn keine Instanzen sind, 

aber dafür den Anlass und Anstoss geben für alles Vermitteln. Denn diese beiden Grund-Vorstel-

lungen stehen in einem Spannungsverhältnis, solange sie nicht vermittelt, sondern isoliert sind. Die 

sprachliche Bedeutung des Terminus 'ALLES-YANG' ist ja erst stabil und stimmig, wenn der darin 

umfassten Vielfalt (Mannigfaltigkeit) die Integrität eines Ganzen zukommt, im Bespiel die absolute 

Integrität des Seinsganzen, ist mithin nur stabil und stimmig in Verbindung mit dem Terminus 

                                                 
5  Ich erinnere an die Konzeption des Integritätsgrads und des dazu komplementären Diversitätsgrads. 
6  Dieser Terminus ist eingeführt in Kapitel 2, Abschnitt 1 'Vorrede' unter der Rubrik 'Philosophische 

Systemtheorie' 
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'EINES-YIN, d.h. mit diesem vermittelt. Dieser Satz bleibt richtig, wenn man ALLES-YANG und 

EINES-YIN vertauscht.              

Man kann sich fragen, ob die Instanzen nicht überflüssig werden, wenn sie ihre Vermittlungs-

Aufgabe erfüllt haben. Dem ist nun aber nicht so; denn die separierten, unvermittelten Vorstel-

lungen EINES-YIN und ALLES-YANG werden durch das Vermitteln nicht verändert, sie regenerieren 

gleichsam fortwährend. Gespeist wir diese Regeneration, wie wir in diesem Abschnitt noch sehen 

werden, vom SEYN. Das nach oben Richtung EINES-YIN und ALLES-YANG gerichtete Sich-

Vorstellen geht aus vom SEYN und setzt sich fort bis zur Grenz- oder Spitzen-Instanz der 

Kardinalgrenze, die das LEBEN repräsentiert −so meine Interpretation. Sie ist zuletzt die Instanz, 

die - stellvertretend für SEYN die beiden Ausgangs-Vorstellungen erneuert, indem sie sich darin 

vorstellt, wahrnehmbar als Lebenstrieb, einerseits als EINES-YIN, absolute Integrität, und 

Einmaligkeit (des Lebens), und zugleich als ALLES-YANG, absolut offen für Diversität in Gestalt von 

Differenzierung 

Damit beende ich die Erläuterung der Instanzen zunächst einmal, komme aber nochmals darauf 

zurück, wenn die Bedeutung der Verbindungslinien besprochen ist.           
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4.1.2 Deutung der Verbindungslinien 

Man kann von der Frage ausgehen, woher die Verbindungslinien überhaupt kommen, wie sie ins 

Instanzenmodell gelangen, in dem es doch primär ausschliesslich um Hilfsgrenzen aller Ordnungen 

für die Bestimmung der Kardinalgrenze und letztlich des Seinsganzen geht. Zunächst kann man 

dem Grundgedanke des Grenzbestimmungs-Verfahrens folgen und bei der KG beginnend alle 

Grenzen und Hilfsgrenzen durch zwei weitere um eine Stufe tiefere und bestimmtere Hilfsgrenzen 

eingrenzen, im Sinn von einengen. Wenn man die damit definierte Bestimmungs-Beziehung durch 

jeweils zwei Verbindungs- oder (eigentlich) Bestimmungs-Linien darstellt, erhält man ein System 

von Verbindungslinien zwischen allen in der horizontalen Dimension benachbarten Instanzen 

Hilfsgrenzen). Auf diese Art und Weise kommen  die Verbindungslinien im Instanzenmodell 

zustande. 

Wenn nun aber jede Instanz Vermittlungs-Instanz ist, dann sind die beiden aufwärts gerichteten 

Linien, die von jeder Instanz ausgehen, Vermittlungslinien. Doch was heisst das? Was ist eine 

Vermittlungslinie? 

Antwort: Offenbar ist das entweder eine Linie, die zur Vermittlungs-Instanz hinläuft und ihr das zu 

Vermittelnde übergibt oder eine Linie, die von der Vermittlungs-Instanz weg läuft und das zu 

Vermittelnde anderswohin an eine andere Instanz überträgt. Dabei ist vorausgesetzt, dass es ein 

Etwas ist, das vermittelt, gleichsam transportiert wird. Bleibt die Frage, was ist das zu 

Vermittelnde? Im Hinblick auf die Pole aller Vermittlung, YIN-EINES und YANG-ALLES, scheint das 

zu Vermittelnde nichts anderes zu sein als entweder YIN-haftigkeit oder YANG-haftigkeit bzw. 

Integrität oder Diversität. Darunter kann man keine Bestandsgrösse verstehen, sondern höchstens 

ein Qualität, einen Wesenszug. Man könnte auch an eine Seinsweise denke; doch das wäre insofern 

falsch, als YIN  und YANG  gerade dadurch gekennzeichnet sind, dass sie wesenlos reines SEIEN-

DES sind, lediglich bildsame, vollkommen wesenlose Träger für Seinsweisen(Partizipialformen). Ich 

stelle mir das so vor, dass eine Instanz, die Diversität zugeführt erhält, sich bis zu einem gewissen 

Grad diversifiziert, sich gleichsam mehr oder weniger ausdifferenziert7. Zum Beispiel differenziert 

sich Individualität aus, indem sie Automaten aus sich entlässt und sich damit umgibt, gleichsam 

einen Komplex bildet, nämlich den Mensch-Maschine-Komplex. (man-machine). Das ist, was wir 

Automation nennen oder in letzter Konsequenz Robotik bzw. Homunkulus, der künstliche Mensch, 

wenn nämlich der Kern, der sich mit Automaten umgibt von diesen aufgefressen sein wird. Wenn 

die Automaten volle Eigenständigkeit eine eigene Seele und damit Lebendigkeit erhalten haben 

werden oder würden.  

Es ist die Frage, ob es sinnvoll ist, sich zur elementaren Vermittlungs-Figur, der V-Figur einen 

elementaren Vermittlungs-Prozess vorzustellen, gleichsam eine Mechanik. Das würde etwa so 

aussehen: Von einer zu vermittelnden Instanz A wird das zu Vermittelnde an eine Vermittlungs-

Instanz V gesendet und ihr eingeflösst. Unter dem Einfluss des als Störung empfundenen zu 

Vermittelnden wendet sich V an eine Dritt-Instanz B und entledigt sich bei ihr des zu Vermitteln-

den, das damit von A zu B übergegangen ist. Durch diesen Austausch wären A und B miteinander 

vermittelt. In diesem Prozess wären ausserdem die Instanzen A und B vertauschbar. Die stärker 

YANG-hafte Instanz A schleust via V Diversität zur stärker YIN-haften Instanz B, die dadurch 

Diversitäts-Wesen aufnimmt, oder einfach: die sich dabei diversifiziert, d.h. ausdifferenziert.  In 

Gegenrichtung schleust B YIN-Haftigkeit oder Integritäts-Wesen (-Charakter) zur stärker 

disparaten, inhomogenen, dezentrierten Instanz A, die als Folge davon sich harmonisiert, 

homogenisiert, abrundet.  

Nach unten im Instanzenmodell nimmt die Bestimmtheit zu; folglich hat eine abwärts gerichtete 

Verbindungslinie mit Bestimmen, Bestimmter-Werden zu tun.  

Auf die Bedeutungsfelder bezogen, heisst das: Das Bedeutungsfeld einer hierarchisch höheren, 

daher weniger bestimmten Instanz, wird bestimmt durch das schmälere Bedeutungsfeld einer 

                                                 
7  Möglichkeiten für neue Partizipialformen schafft. 
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hierarchisch tieferen, besser bestimmten Instanz8, sofern das schmälere Bedeutungsfeld im 

breiteren ganz oder teilweise (Überlappung) enthalten , eingeschlossen  (mathematische Inklusion) 

ist.   

 

Wie kann eine tiefere Grenze G2(Instanz) eine höhere Grenze G1 (Instanz) bestimmen, nämlich 

eingrenzen, de-finieren? Das Zentrum Z(G2) von G2 bildet die Grenze der Grenzzone, d.h. des 

Bedeutungsfeldes B(G1) von G1. Das Bedeutungsfeld B(G2) überlappt also das von G1, B(G1) 

teilweise. Interpretation: Die Bedeutung von G2 fliesst in die Bedeutung von G1 ein und bleibt darin 

kenntlich als Bestandteil oder Komponente. Diesen Sachverhalt benenne ich mit dem Ausdruck 

'Vorstellen' oder 'Sich Vorstellen'. Wenn ich sage, eine Hilfs-Grenze G2 bestimme eine Grenze G1
9, 

dann meine ich damit, dass G2 das Bedeutungsfeld, das durch die Grenzzone von G1 gegeben ist, 

begrenzt; und das bedeutet in der Folge, dass die Grenzzone bzw. das Bedeutungsfeld (B(G2))von 

G2 einerseits in das Bedeutungsfeld B(G1) hineinragt und B(G1) zugleich erweitert (ausweitet). Das 

Hineinragen bedeutet des weiteren Hineintragen der Bedeutung von G2 in die Bedeutung von G1, 

und das Ausweiten bedeutet analog Komplexbildung der Grenzen G1und G2. Die Komplexbildung 

benenne ich mit dem Ausdruck 'Sich-Bestimmen'.       

4.1.3 Projektion −  Das 'Wanderungs-Modell' des Sich-Bestimmens 
Eine andere Sicht auf diese Definition des Sich-Bestimmens geht aus von zwei Instanzen, also 

Grenzen, deren Bedeutungsfelder aneinander grenzen. Prototyp sind die Grenzen E und A. Die 

Grenze, welche die Bedeutungsfelder B(E) und B(A) vermittelt, d.h. trennt und verbindet, beides in 

einem, die Kardinalgrenze KG, spielt von E aus gesehen die Rolle von A, d.h für E repräsentiert sie 

A. Dafür kann man wohl auch sagen, A bestimme sich für E (nochmals anders als A für sich selbst 

oder an sich ist). Bei diesem Sich-Bestimmen bleibt A als solches, an sich unverändert, scheint 

aber für E an die Stelle der KG zu wandern. Diese zweite Sicht ziehe ich vor; sie entspricht einer 

ursprünglichen, spontanen Intuition, auf die ich nicht verzichten kann, von der ich nicht Abstand 

nehmen kann, da für den Erkenntnisgewinn durch die Instanzen-Philosophie sehr viel, ja so 

ziemlich alles, davon abhängt.  

Prototyp für das 'Wanderungs-Modell des Sich-Bestimmens' ist das Sich-Bestimmen von YANG für 

YIN über die Kardinalgrenze (die LEB-Instanz)als Medium und umgekehrt. 

Ein zweites wichtiges Beispiel ist das Sich-Bestimmen von IND für SOZ über die Grenze der SPR, 

d.h. via Vermittlungs-Instanz Sprachlichkeit. Hier müsste man plausibel sagen können: 

Individualität zeigt sich dem Blick der Sozialität in der Sprachlichkeit und auch umgekehrt: 

Sozialität zeigt sich dem Blick der Individualität (bestimmt sich für IND) in der Grenze der 

Sprachlichkeit bzw. in der Sprachlichkeit als Vermittlungs-Medium. Zumindest die zweite Aussage 

klingt durchaus plausibel. Sprachlichkeit erscheint der Individualität des Individuums als Sozialität.   

Ein drittes noch wichtigeres Beispiel, das den grössten Erkenntnisgewinn zur Folge hat, ist das 

Sich-Bestimmen von IND für LEB über die Grenze der SOZ, d.h. via Vermittlungs-Instanz Sozialität. 

Hier müsste man plausibel sagen können: Individualität zeigt sich dem Blick des Lebens oder aus 

Sicht des Lebens (als Instanz verstanden) in der Sozialität und auch umgekehrt: Leben (seinem 

Wesen nach) zeigt sich dem Blick der Individualität (bestimmt sich für IND) in der Grenze der 

Sozialität bzw. in Sozialität als Vermittlungs-Medium. Zumindest die zweite Aussage klingt 

durchaus plausibel. Sozialität erscheint der Individualität des Individuums als Leben. Leben ist für 

das Individuum in Sozialität projiziert. Wenn es seine Projektion auf sozialen Beistand für das 

Leben verstärken kann, steigert das Individuum ganz allgemein seine Bestimmtheit, seine 

Autonomie, könnte man dafür sagen.   

                                                 
8  wobei die Schmalheit eines Bedeutungsfelds, alias einer Grenzzone mit der Trennschärfe der zugehörigen 

Grenze (Zentrum des Bedeutungsfels oder der Grenzzone) korreliert: Je schmäler die Grenzzone, umso 
trennschärfer die Grenze, d.h. umso stärker, i.S.v. enger, ist die Grenze eingegrenzt.  

9   Zum Beispiel sage ich, KRP bestimme IND, indem es sich in IND vorstellt, was realisiert ist in der 
Überlappung von S(IND) und S(KRP). 
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Ich wäre einen grossen Schritt weiter, wenn ich das nun auch noch im Kontext der 

Bedeutungsfelder einsichtig machen könnte. Hier ist ein Versuch: Das Bedeutungsfeld B(IND) von 

IND erstreckt sich YIN-seitig bis zu SOZ, also bis zum Zentrum des Bedeutungsfelds B(SOZ). Der 

Überlappungsbereich der beiden Bedeutungsfelder B(IND) und B(SOZ).So wäre denn das Zentrum 

des Bedeutungsfelds B(SPR) der Ort, an dem sich IND für SOZ bestimmt. Das klingt plausibel unter 

der Annahme, dass SOZ im Überlappungsbereich von B(IND) und B(SOZ)empfänglich, d.h. 

verständig ist für IND, freilich nicht für IND an sich, sondern lediglich für ein mit SOZ 

amalgamiertes, zu einem Komplex verschmolzenes IND oder eben eine SOZ-assimilierte blosse 

Erscheinung von IND. Das würde bedeuten: IND bildet beim Sich-Bestimmen für SOZ MIT DIESEM 

einen Komplex. Diesen Komplex können wir wahrnehmen in der Primärwelt der Einzeldinge als 

Automation bzw. im Ergebnis der Automation, d.h. in der Robotik. Daher bezeichne ich den 

Instanzenkomplex {IND, SOZ}  mit ROB, wobei ich ROB als Pseudo-Instanz einstufe. Man kann 

erkennen, wie IND bei seinem Sich-Bestimmen für SOZ scheinbar, nämlich aus Sicht von SOZ an 

den Ort von SPR wandert, obwohl IND in Wirklichkeit, d.h. an sich selbst an seinem angestammten 

Ort beim Diversitätsgrad DG=0.75 (Integitätsgrad IG=0.25) verharrt10.   

 

So wie LEB bzw. die voll entfaltete Kardinalgrenze für YIN YANG repräsentiert und für YANG YIN,  

so repräsentiert SPR bzw. die voll entfaltete Grenze  (Hilfsgrenze SPR) für IND SOZ  und für SOZ 

IND. Anders formuliert: IND sieht , 'erkennt' in SPR (so etwas wie) SOZ. Für die Individualität des 

Individuums ist Sprachlichkeit das Medium der Sozialität (und für Sozialität das Medium der 

Individualität).   

Wie steht es mit dem Sich-Vorstellen in IND der YANG-seitigen Eigen-Instanzen des IND-Felds? 

Stellen sie sich nun, da IND sich für SOZ bestimmt,  und dazu den Komplex ROB = {IND, SOZ} 

bildet, in ROB vor? Das war ja meine ursprüngliche Intuition? Kann ich sie begründen?   

 

Die Idee. eine 'Qualität' nicht als solche, d.h. nicht in ihrem eigenen und eigentlichen Kontext  

wahrzunehmen, sondern statt dessen als Projektion in die Grenze, und somit in der Grenze zu 

'sehen'11, diese Idee hängt an der Voraussetzung, dass der Kontext des Wahrnehmenden (des 

wahrnehmenden Individuums, Kopfs) und des Wahrgenommenen, so verschieden sie auch sein 

mögen, nämlich tatsächlich gegensätzlich, dass diese beiden Kontexte über eine Komplementari-

täts-Beziehung eben doch auch zusammenhängen. 

Die hier angesprochene Komplementär-Beziehung ist dadurch charakterisiert, dass die Kern-Begrif-

fe (sprachlichen Bedeutungen, Worte) der beiden Kontexte 'in einer graduellen Abstufung inein-

ander übergehen. Prototyp solcher gradueller, Komplementarität-stiftender Abstufung ist das Ge-

gensatz-Paar YIN/YANG oder Integrität/Diversität12, für das gilt: 

Integritäts-Grad  

       IG = 1 � YIN 

       IG = 0 � YANG 

Diversitäts-Grad  

       DG = 1 � YANG 

       DG = 0 � YIN. 

                                                 
10  Gegenüber meiner ursprünglichen Intuition ergibt sich folgende Äderung: IND 'wandert' beim Sich-

Bestimmen nicht an den Ort von IND, sondern an den von SPR, bildet aber gleichwohl einen Komplex mit 
SOZ. 

11  gewissermassen als Ein-bildung, aber im positiven, wertvollen Sinn 
12  für die es Steigerungsformen, also einen Komparativ und einen Superlativ gibt 
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Für YIN beginnt bzw. ist) eben YANG schon dort, wo IG <0.5 und zugleich IG <DG. 

Frage: Ist dieses Prototyp-Gegensatz-Paar eine einmalige, singuläre Erscheinung oder kommt so 

etwas öfter, immer wieder, vor? Etwa auch in der Beziehung LEB/IND, bei der man das auf den 

ersten Blick vielleicht nicht für möglich hält. Ich habe das Gefühl, die Frage lasse sich bejahen, LEB 

und IND seien - in gewissem, schwachen Sinn ebenfalls ein Gegensatz-Paar, für das gilt: 

Offenheits/Flexibilitäts-Grad  

       OG = 1 � LEB 

       OG = 0 � IND 

Abgeschlossenheits/Verfestigungs-Grad  

       VG = 1 � IND 

       VG = 0 � LEB, 

freilich nur in gewissem Sinn, nämlich im Zusammenhang bzw. unter dem Aspekt der Fassbarkeit 

als übergeordneter Dimension13. Dann erscheint dem Individuum das Leben in Gestalt einer 

Projektion in der vermittelnden Grenze zwischen LEB und IND, nämlich in der (Instanz der) 

Sozialität, SOZ. Dabei ist SOZ charakterisiert durch VG=OG =0.5 oder IG=3/8 =0.375.14   

 

'Vermitteln'  assoziiert mit Sekundär-Polarisation  = eine Art  'magnetischer' Induktion (elementare 

(Zwischen-) Dipole  

 

Rückblick auf Herleitung TAIGI-SYSTEM mit Polarisierungen - womöglich so etwas wie neuronale 

Dipole, diesenfalls würde ich im Naturalismus landen, dagegen habe ich nichts einzuwenden, wenn 

es sinnvoll ist, und solide geschieht. 

4.1.4 Deutung der  Instanzen II 

Instanzen sind insofern Repräsentanten höherer Mächte, als sie unserem Denken unmittelbar vom reinen Sein 

als von diesem entborgene Bedeutungen eingegeben werden, fassbar in der Sprache als Bedeutungsfelder.     

 
Nun kann ich die Deutung der Instanzen abschliessen. Bis zu diesem Punkt ist nur die Vermitt-

lungs-Funktion der Instanzen besprochen. Hinzu kommt nun das Merkmal, das die Instanzen zu 

Momenten des Daseins macht; das ist ihr Vorgestellt-Sein vom SEYN her. Wenn ich das Sich-

Vorstellen der Instanzen (das Sich-Vorstellen einer jeden Instanz in zwei hierarchisch höheren 

Instanzen) nach unten die Hierarchie abwärts zurückverfolge, ende ich (wieder) beim SEYN, d.h. 

was immer in einer Instanz sich vorstellt, von anderen, hierarchisch tieferen Instanzen her, kommt 

letztlich vom Sein; denn jede Instanz wird, ausser von ihren Eigenstanzen, auch noch unmittelbar 

vom SEYN 'selbst' vorgestellt. Diesen formalen Sachverhalt deute ich als Zeichen dafür, dass sich 

das reine, an sich unerforschliche Sein, also das SEYN, in den Instanzen entbirgt. Und unter 

'Entbergen verstehe ich, dass etwas von reinen Sein aus dem hermetischen SEYN austritt ins Da-

Sein, d.h. in einen Status, für den wir den sprachlichen Ausdruck 'es gibt' haben. Die Gesamtheit 

der Instanzen wäre somit das, was es gibt, oder das, was in diesem Sinn überhaupt da-ist oder, 

mit Heidegger gesprochen, was 'west'. Ich möchte das so deuten, dass an sich wesenloses 

SEIENDES zu einer Seinsweise kommt, und damit das Wesen erhält, in dem es 'west', da-ist, das 

Wesen, welches sein Dasein ausmacht. So verstanden stellen die Instanzen so etwas wie die 

                                                 
13  Im Fall von YIN und YANG ist die übergeordnete Dimension so etwas wie unbestimmte oder 'qualitative 

Quantität'. 
14  Dies ist eine Anmerkung für Abschnitt 4.3 ('Über spekulatives Denken'): "Poesie verbündet sich mit dem 

Metrum, Philosophie mit dem mathematischen Muster." A.N.Whitehead (stw 1532, 2001): 'Denkweisen', 
Seite 202. Zitat erweitern! 
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Gesamtheit möglicher Seinsweisen oder Wesenheiten dar, die zur wahrnehmbaren Vorstellung 

werden, sobald sie sich mit SEIENDEM verbinden. Die Wesenheit der Instanz verbindet sich in 

dieser selbst mit SEIENDEM (von EINES-YIN oder ALES-YANG kommend, im Akt des Vermittelns. 

Ich stelle mir vor, dass das SEYN, als der Antipode des SEIENDEN, sich in jeder Instanz in das 

Vermittlungs-Geschehen einmischt, das zwischen YIN und YANG ingang ist, um eben dieses 

Vermitteln ingang zu halten bzw. zu motivieren im Sinn der treibenden Kraft (motive force). In der 

Instanzen-Philosophie, der fertig ausgearbeiteten Deutung des Instanzenmodells, ist die Gesamt-

heit der Instanzen ein unendlich grosses, wenngleich begrenztes Vermittlungs-System für die 

Stabilisierung des SEIENDEN in Gestalt von YIN-EINES und YANG-ALLES, angetrieben und am 

Leben erhalten vom sich in die Instanzen entbergenden SEYN. Was wir als Dasein wahrnehmen 

und bezeichnen wäre demnach, ontologisch unter dem Aspekt des Seinsganzen gesehen, eine 

Begleiterscheinung oder ein Abglanz des Vermittlungs-Geschehens von YIN und YANG, via SEYN. 

Sich-Vorstellen, sowie die daraus resultierenden Seinsweisen oder Wesenszüge von SEIENDEM ist 

nach der INstanzen-Philosophie im Grund (ontologisch gesehen) Sich-Entbergen von SEYN bzw. 

was daraus resultiert. Sich-Vorstellen nach oben bis zur Grenze des SEIENDEN (bis zur obersten 

Stufe der Instanzen-Hierarchie, alias Ausgangs-Stufe des Grenzbestimmungs-Verfahrens) 

bedeutet, dass das wesenlose SEIENDE (in der Form des wesenlosen, gänzlich unbestimmten YIN-

EINES und YANG-ALLES  vom SEYN permanent hervorgebracht wir, aber in einer derart 

unbestimmten und folglich instabilen Form, dass sich dieses SEIENDE, bzw. YIN-EINES und YANG-

ALLES auch permanent wieder stabilisieren und bestimmen müssen, was im Zug des Vermittelt-

Werdens geschieht. Das SEYN würde also seinen eigenen Antipoden hervorbringen und zwar 

derart, dass er das Sich-Entbergen von SEYN eigentlich beständig sabotiert, indem der Antipode 

mit seinem Sich-Bestimmen das Sich-Entbergen von SEYN dementiert, keine Vorstellung dauerhaft 

bestehen lässt, sondern jede Vorstellung zur Neu-Bestimmung freigibt. Das reine Sein kann sich, 

als Kern des Seinsganzen auf nichts ausserhalb seiner selbst mehr beziehen. Das ist der Grund, 

weshalb alle Beziehungen des bzw. im Seinsganzen selbst-referentiell sind. Das wesenlose 

SEIENDE strebt nach Dasein, indem es Wesensmerkmale aufnimmt, mit denen es im Zug der 

Vermittlung von  Vermittlungs-Instanzen (und via diesen letztlich vom SEYN) ausgestattet wird. 

Der Schlüssel-Prozess ist das Übersetzen vom Sich-Bestimmen in das Sich-Bestimmen durch die 

bzw. in der Vermittlungs-Instanz. Ich stelle mir vor, dass zum sprachlichen Bedeutungsfeld der 

sich-bestimmenden Instanz ein bestimmter sprachlicher Dialekt gehört, der übersetzt wird in den 

ganz anderen Dialekt des sprachlichen Bedeutungsfelds der Vermittlungs-Instanz als sich 

vorstellender Instanz. In der Grenzzone der Vermittlungs-Instanz überlappen sich die 

Bedeutungsfelder der vermittelten Instanzen. Diese Grenzzone enthält daher beide Dialekte, 

sodass eine Übersetzung zwischen ihnen möglich ist.       

Neuer Anlauf für Instanzendeutung II 

SEYN, das reine Sein liefert uns die Sprache in der Bedeutung von 'etwas', über dessen So-Sein 

sich rein gar nichts sagen lässt, weder in formaler Hinsicht, noch im Hinblick auf eine etwaige 

Lebendigkeit (lebendige Bewegtheit alias 'Aktivität'). Die Sprache schenkt uns das das zum Wort 

gehörige Bedeutungsfeld derart, dass wir mit der  Verbform 'sein' allein gelassen sind. Wir können 

zu dem Verb keinen Satz, keine Proposition bilden, da wir nichts haben, das als Subjekt des Seins 

fungieren könnte. Daher nehmen wie in der Not Zuflucht zum Partizip von sein und versuchen, 

gleichsam 'um jeden Preis Anteil zu nehmen am SEYN, uns ihm zu nähern, indem wir an diesen 

rätselhaften 'sein', alias SEYN, partizipieren und uns dergestalt an ein SEIENDES halten. Und der 

Preis dafür, dass wir SEIENDES für gegeben halten, d.h. dass wir es uns nehmen, ist seine 

Flüchtigkeit oder Instabilität, die sich vielfältig15 äussert. Am allgemeinsten darin, dass das rein(e) 

SEIENDE primär nur gespalten in EINES-YIN  und ALLES-YANG in Erscheinung tritt, d.h. als 

spannungsgeladene Polarität, die bezüglich der Gegensätzlichkeit ihrer Pole ständig nach Ausgleich 

strebt, nach Vermittlung zwischen den beiden Grundformen des SEIENDEN, aus denen sich das 

                                                 
15  Ich bespreche hier nur eine Auftretensform detailliert. Eine andere Form, in der sich der Preis für das Erzwin-

gen einer Partizipation am SEYN äussert, ist die Vergänglichkeit aller Einzeldinge, die zu jeder Instanz, als 
Moment des SEIENDEN gehören. Hier taucht der frühe Gedanke von Anaximander erneu(er)t auf (Woraus 
die Dinge entstehen, darein vergehen sie auch mit Notwendigkeit, usw.') 
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eigentliche SEIENDE bestimmen muss - bestimmen müsste.  Aber im Sich-Bestimmen der 

Grundformen YIN-EINES und YANG-ALLES, durch das Vermittlungs-System der Daseins-Instanzen, 

kehrt das zunächst zum SEIENDEN, Partizipation am SEYN versprechende, entborgene SEYN 

wieder zum SEYN zurück, also gewissermassen das SEYN zu sich selbst, wo das zunächst (nur für 

einen Moment, also eigentlich nur scheinbar) Entborgene wieder ins Verborgene, in die 

Unzugänglichkeit des reinen Seins zurückfällt. So wäre also die Bewegtheit des Instanzen-Systems, 

sein Vermitteln beides in einem, nämlich Sich-Entbergen des reinen Seins im Sich-Vorstellen der 

Instanzen und untrennbar damit verbunden Sich-Verbergen des sich entbergenden Seins oder des 

seienden Seins, kurz des SEIENDEN, im Sich-Bestimmen der Instanzen: In genau diesem Sinn 

bedeutet das System der Instanzen Sich Entbergen des reinen Seins zum reinen SEIENDEN hin und 

zugleich Sich-Bestimmen des reinen SEIENDEN zum reinen Sein (SEYN) hin. Dieser Sachverhalt 

spiegelt sich (äussert sich) in der Elementarform oder - wie ich auch sagen kann - im Elementar-

Prozess des Vermittelns, wie er zur einzelnen Instanz als deren ausschliessliche Lebens-Aktivität 

gehört. Diese Elementarform ist die 'V'-Figur, die schon in Kapitel 2 bei der Beschreibung des 

Instanzenmodells, im Abschnitt 4 'Formale Besonderheiten der (On)topographie besonders 

hervorgehoben ist. Die eine abwärts gerichtete Verbindungslinie, in die Vermittlungs-Instanz 

einfliessend, diese beeinflussend, steht für das Sich-Bestimmen einer ersten, höheren Instanz A, 

die zweite, aufwärts gerichtete Verbindungslinie des 'V', aus der Vermittlungs-Instanz auslaufend, 

steht für das Sich-Vorstellen der beeinflussten Vermittlungs-Instanz in einer höheren Instanz B. 

Zusammengenommen vermittelt die 'V' Figur somit zwischen zwei Instanzen A, und zwar in beiden 

Richtungen, in YIN- wie in YANG-Richtung. Wie in besagtem Abschnitt von Kapitel 2 gezeigt, setzt 

sich das gesamte Liniensystem des Instanzenmodells aus derartigen 'V'-Figuren zusammen.                      
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Instanzen-Philosophie - Kapitel 4: Instanzenmodell / Erläuterung der Deutung 

Abschnitt 4.2  

Benennung einzelner Instanzen  

4.2.1 Dreh- und Angelpunkt LEBEN 

In diesem vierten Kapitel komme ich zur eigentlichen Philosophie, vom Instanzen-Modell, das rein 

formal gewonnen ist, zur INstanzen-Philosophie, in der die bisher noch reichlich farblosen 

Instanzen inhaltlich Konturen annehmen. Konkret: Die Instanzen, bisher nur definiert durch ihr je 

spezifisches YIN/YANG-Verhältnis, erhalten nun eine Deutung, die ihnen einen klaren Ort nicht nur 

in der Ontopographie des INstanzenmodells, sondern nun vor allem auch in der primären Welt der 

Einzeldinge zuweist. Wenn in der Überschrift von einem Deutungsansatz die Rede ist, so liegt eine 

gewisse Beschönigung des tatsächlichen Deutungs-Prozesses insofern vor, als sich die Deutung, 

zwar schrittweise und bedächtig aber letztlich doch vollkommen intuitiv vollzog. Wenn man schon 

von einem Ansatz sprechen möchte, dann höchstens von einem assoziativen Raten nach dem 

Muster: Was könnte denn mit einer Instanz gemeint sein, die in die Mitte zwischen Kardinalgrenze 

und YANG fällt, und eine Iterationsstufe tiefer liegt als die Kardinalgrenze, und in der 

angemessenen Beziehung zu Nachbar-Instanzen steht? Zugleich wurde bei dieser Art 

'Kreuzworträtsel', wenn irgend möglich, die Symmetrie von YIN&YANG beachtet. Es wurde also 

zum Beispiel in einem mit der obigen Frage überlegt: Was kann mit einer Instanz gemeint sein, die 

in die Mitte zwischen YIN und Kardinalgrenze fällt und eine Iterations- oder Bestimmungsstufe 

tiefer liegt als die Kardinalgrenze. Antworten auf die beiden Fragen stellten sich freilich erst ein 

(dann allerdings mehr oder weniger 'von selbst'), nachdem die Kardinalgrenze gedeutet war als 

Instanz erster Stufe gezählt ab Ausgangsstufe (Stufe 0), identisch mit der Grund-Linie in der 

Dimension EINES-YIN ��ALES-YANG. Anfänglich dachte ich dabei an die Bedeutung 'SELBST'. Da 

mir diese Bedeutung zu wenig klar vorstellbar ist, habe ich sie bald wieder verworfen zugunsten 

der Bedeutung 'LEBEN'. Die erste und oberste Instanz des Instanzenmodells identifizierte ich also 

definitiv16 mit der Bedeutung oder Grund-Vorstellung LEBEN. Für die Instanz des Lebens führe ich 

das Symbol LEB ein. Wenn man diese Festlegung einmal hat, ist es ziemlich intuitiv für die Instanz, 

die in der Mitte zwischen YIN und LEB und die Instanz, die in der Mitte zwischen YANG und LEB 

ihren  Ort hat, die Bedeutungen Gattung bzw. Individualität zu assoziieren. Als Symbole für die 

beiden Instanzen wähle ich GAT bzw. IND. Die Orte dieser beiden Instanzen liegen auf derselben 

Stufe (Iterations-Stufe 1) symmetrisch zu einander bezüglich der Mitte des Instanzenmodells, GAT 

YIN-seitig und IND YANG-seitig. Das scheint mir sinnvoll, denn in der Gattung sind die Individuen 

kohärent integriert, um deren Wesen es in der Individualität geht; und umgekehrt ist in der 

Individualität die zunächst als hermetisch EINES vorgestellte Gattung exemplarisch diversifiziert in 

ALLES an Individualität, was darin Platz hat. Bei der Deutung weiterer Instanzen lasse ich mich, 

zusätzlich zum YIN/-YANG-Charakter (mathematisch präzisiert mit dem YIN/YANG-Verhältnis) einer 

Instanz, auch von den Bestimmungs- oder Verbindungslinien anregen, die von der interessierenden 

Instanz ausgehen oder in sie einlaufen. Dabei ist freilich eine separate Deutung der Bestimmungs-

linien vorausgesetzt, auf die ich nun eingehen muss. Für diese Linien ergab sich im Zug der 

Erarbeitung der Instanzen-Philosophie weitgehend intuitiv die Deutung eines Sich-Vorstellens.  Die 

Bestimmungslinie von IND oder von GAT zu LEB bedeutet nach dieser Deutung, dass sich 

Individualität und Gattung beide in der Bedeutung Leben vorstellen, gewissermassen als deren 

Bedeutungs-Komponenten oder Wesens-Merkmale. Zum Wesen des Lebens gehören als Wesens-

Aspekte sowohl Gattung als auch Individualität.  Dass Bestimmungslinien von einer Instanz zur 

anderen, aufwärts gelesen, Sich-Vorstellen bedeuten, steht in Einklang mit dem Komplementär-

Prinzip, demzufolge die höhere Instanz die klarer vorstellbare (dafür aber weniger bestimmte ist. 

In der Tat ist die Bedeutung Leben ausserordentlich klar. Das zeigt sich, wenn wir bedenken, dass 

wir bei praktisch jedem Einzelding, ausgenommen allenfalls ein Virus, auf Anhieb sagen können, ob 

                                                 
16  Daran hat sich in mehr als einem Jahrzehnt, in dem so manches an der Instanzen-Philosophie noch änderte 

und ins Lot kam, nichts mehr geändert.  
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es lebendig (lebend) ist oder nicht, und dass wir 'ganz automatisch' bei jedem noch unbekannten 

Ding, dem wir begegnen,  

• wohl so ziemlich als erstes entscheiden, ob es lebendig oder leblos ist,  

• und − falls lebendig − sogleich die Gattung erkennen wollen,  der es angehört.  

Zugleich ist es bekanntermassen ausserordentlich schwierig 'Leben' eindeutig klar zu bestimmen, 

etwa natur-wissenschaftlich17. Hier dringt man nicht bis zum Kernbegriff vor, sondern begnügt sich 

mit gegenständlichen Äusserlichkeiten (etwa Zellen oder Stoffwechsel oder Selbst-Bewegtheit), die 

man ihrerseits aber sofort wieder auf Naturgesetze zurückführt, in welchen für die Bedeutung 

'Leben' kein Raum reserviert ist. An dieser Stelle sei auch noch gleich darauf hingewiesen, dass die 

anschauliche Deutung der Instanzen zum unteren Rand des Instanzenmodells hin immer 

schwieriger und in diesem selbst gänzlich unmöglich wird. Wie bereits ausgeführt, ist es dort nicht 

mehr möglich die einzelnen, in der Konvergenzgrenze des Grenz-Bestimmungs-Verfahrens 

aufgegangenen Instanzen auseinander zu halten. Begreifbar ist nur noch pauschal und kollektiv die 

Grenze als ganze und absolute, nämlich als Kern des Seinsganzen, in den wir nicht eindringen 

können, als das reine Sein, für das ich symbolisch SEYN schreibe. Nach dieser  

Zwischenbetrachtung fahre ich fort mit der Besprechung der Instanzen-Deutung. Als nächstes 

frage ich nach der Bedeutung der Instanz auf der zweiten Iterationsstufe in der Mitte (bezüglich 

YIN-YANG-Achse) zwischen IND und YANG. Intuitiv identifiziere ich diese Instanz mit dem, was wir 

unter dem Wesen der Körperlichkeit verstehen und deute die an diesem Ort des Instanzenmodells 

aufgetauchte Wesenheit folglich als Instanz der Körperlichkeit, symbolisch KRP. Das Gegenstück zu 

KRP, auf der YIN-Seite, symmetrisch zu IND, also die Instanz auf der zweiten Iterations-Stufe, wie 

KRP, aber nun in der Mitte zwischen IND und LEB (nicht YANG wie bei KRP), deute ich als Instanz 

der Sozialität, SOZ. Wenn ich zurückgehe auf den Ausgang des Deutungswegs und nach dem 

Bedeutungsfeld bzw. der Grenzzone der Instanz IND frage, erkenne ich, dass SOZ und KRP als 

YIN-seitige bzw. YANG-seitige Grenze der Grenzzone zur Instanz IND fungieren. Im Instanzenfeld 

von IND bilden SOZ und KRP die linke bzw. rechte Feld-Ecke; sie markieren so die Stufe der 

grössten horizontalen (YIN-YANG-Dimension) Feld-Ausdehnung. (Abb.3.2-2 und 3.2-13). Es gibt 

noch einen weiteren Gedanken, der für die Instanzen-Deutung hilfreich sein kann: Jede Instanz 

vermittelt, wie wir gesehen haben, zwischen genau zwei höheren Instanzen. Wenn wir das 

Instanzenfeld von IND darauf hin analysieren, stellen wir fest, dass die Instanz zwischen IND  und 

YANG vermittelt, die Instanz SOZ zwischen IND und LEB. Dieser Befund ist in Einklang mit den 

beiden zuletzt eingeführten Deutungen:  Denn tatsächlich kann man die klar zutage liegende 

Tatsache, dass sich Körperlichkeit (wie auch Sozialität) als Wesensmerkmale im Wesen jedes 

Individuums, somit in der Individualität vorstellen, auch ohne Schwierigkeit so verstehen, dass 

Individualität durch die ihr zukommende Körperlichkeit mit YANG vermittelt ist, als dem Inbegriff 

der Diversität oder Separiertheit und analog-symmetrisch dazu durch die ihr zukommende 

Sozialität mit dem Leben. Ich denke hierbei das Wesensmerkmal der Sozialität essenziell als die 

Erscheinung des sozialen Beistands zwischen Individuen, oder der elementaren, ja sogar 

primordialen Gegenseitigkeit, ohne die Leben, zumindest menschliches, undenkbar wäre.    

Wichtige Erkenntnis: Das Sich-Bestimmen einer Instanz A ist immer ein Sich-Bestimmen für eine 

zweite Instanz B, ist also insofern immer eine zweistellige Relation, letztendlich, sogar eine 

dreistellige, da jedes Sich-Bestimmen, genau genommen, ein Sich-Bestimmen-als ist, also letztlich 

Sich-Bestimmen von A für B als C. Hierbei ist C eine Projektion in eine schon bestehende Dritt-

Instanz D, die dann eben von B nicht mehr als D, sondern - unter dem Einfluss der Projektion als C 

wahrgenommen wird. Die Instanz D, in der sich A für B bestimmt als C, ist die Vermittlungs-

Instanz für A und B. Allgemein gilt der Satz: Die Instanz D, in der sich eine Instanz A für eine 

zweite Instanz B bestimmt, ist die Instanz, die zwischen A und B vermittelt. Korollar: D ist 

                                                 
17  Die Biologen sind bis heute über relativ vage Systemmodelle, mit dem interessanten Namen 'Kybernetik' 

verziert, nicht hinausgekommen, Sie begnügen sich insofern mit Systemen ohne wirklich bestimmende 
Merkmale, als die gängigen Epitheta für biologisch-kynernetische für Systeme, wie 'offen', 'selbtregulierend', 
'autopoietisch', usw. sind, philosophisch beurteilt, doch eher oberflächliche Füllwörter.  
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hierarchisch tiefer als A und als B, in Übereinstimmung damit, dass Sich-Bestimmen stets abwärts 

gerichtet ist, im Gegensatz zum Sich-Vorstellen, das aufwärts gerichtet ist. Weiter nehme ich in die 

Deutung auf: Sich-Vorstellen als Begleiterscheinung überlappender Bedeutungsfelder ist ein 

dauerhafter Grundzustand, (Abbildung 2.3-Sich-Vorstellen von KRP in IND) während Sich-

Bestimmen ein ereignishafter 'Anregungs-Modus' ist, der zwar jederzeit eintreten kann, und auch 

immer wieder eintritt, aber doch nicht immer existiert, sondern nur beim Auftreten einer 

entsprechenden Instabilität, alias Un-Ruhe18, notwendig wird und inkraft tritt. Da ich Wandel mit 

Sich-Bestimmen eng verknüpfe, ist damit klar, dass Wandel zwar jederzeit möglich ist, weil 

jederzeit Unklarheiten störend auftreten können, etwa im Sinn kognitiver Dissonanz, aber nicht 

deterministisch vorhergesagt werden können. Es hängt 'vom Zufall' ab. Ich bin aber nicht so sicher, 

ob das in eine fundamentale Philosophie des Seinsganzen passt, ob es dort sinnvoll ist. Immerhin 

kann ich Wandel damit wieder ereignishaft denken und habe nicht mehr das Problem, behaupten 

zu müssen, Wandel sei permanent immer schon und ohne Unterbrechung. Das letzte Wort zu 

diesem Thema, in das auch die Thematik Evolution hereinspielt, ist sicher noch nicht gesprochen.            

Mein Paradebeispiel ist hier das Sich-Bestimmen von IND als ROB und zwar für LEB und nicht etwa 

− wie vorübergehend fälschlicherweise angenommen −  für SOZ. Die Instanz, in der sich die 

Projektion ROB ereignet, ist SOZ, nämlich die Instanz, die zwischen IND und LEB vermittelt. An der 

Stelle SOZ der Sozialität entsteht also im Zug des Sich-Bestimmens von IND im Sinn einer 

Projektion der Instanzenkomplex ROB, die Robotik, als Inbegriff und Wesen dessen, was in der 

Primärwelt unter Automat oder weiter entfaltet als Roboter (im weitesten Sinn, einfachere 

Automaten eingeschlossen) läuft.  

In diesem deduktiven Stil möchte ich nun aber nicht weiter schreiben, das wird zu breit, langwierig 

und trocken. Stattdessen will ich nun einfach erst einmal meine Deutung vorstellen und diese dann, 

wo erforderlich, erläutern bzw. so etwas wie begründen, soll heissen: zeigen, dass sie plausibel ist.  

Das Resultat der Deutung, die Instanzen-Philosophie, ist Metaphysik; und mein Vorgehen nach 

diesem Plan entspricht dem, was P. F. Strawson im Schluss-Satz seines Traktats 'Individuals' 

schreibt: "Wenn also Metaphysik heisst, Gründe zu finden - gute, schlechte oder indifferente - für 

das, was wir intuitiv glauben, dann ist dies Metaphysik gewesen." Natürlich hoffe ich, gute Gründe 

gefunden zu haben; oder wenigstens plausible, nach Whitehead dürften es sogar auch ästhetische 

Gründe sein, etwa poetische19. 

Instanzen-Felder und Eigen-Instanzen 

Nun denn, was ich als nächstes anschauen möchte, ist das Instanzenfeld der Individualität, das 

'IND-Feld'. Die Ontopographie ist ja charakterisiert, wie in Abb. 3.2-13(farbig herausgehobene 

Instanzenfelder, die alle im SEYN stehen, daraus aufgehen) auf einen Blick zu sehen, durch Muster 

von auf der Spitze stehenden Quadraten, gebildet jeweils aus einer Haupt-Instanz an der Spitze 

des um 45° gedrehten Quadrats, zwei dominante Eigen-Instanzen an den beiden Ecken rechts und 

links, sowie unendlich vielen, zur unteren Spitze hin sich verdichtenden, in der Grenze zum SEYN 

konvergierenden Instanzen, die ich als Eigen-Instanzen der Haupt-Instanz bezeichne, da sie sich 

alle in der Haupt-Instanz vorstellen. Als Beispiel betrachte ich nun, seiner besonderen 

Bedeutsamkeit wegen, das Feld der (Instanz der) Individualität, abgekürzt, das IND-Feld (Abb. 

2.3-2).             

                                                 
18  Bei dieser 'Un-Ruhe' handelt es sich um eine kognitive Unsicherheit oder Mehrdeutigkeit, wie sie bei den 

Kippbildern zu beobachten ist, die eine zeitlang in Mode waren. Kippfiguren in der Philosophie Wittgensteins 
heisst ein Absatz in Wikipedia-Artikel über Kippbilder: "In Wittgensteins Sprachphilosophie spielt das 
Phänomen des Aspektwechsels bei der Betrachtung einer Kippfigur eine zentrale Rolle. In seinen 
Nachlassschriften zu den Philosophischen Untersuchungen nimmt er häufig als Beispiel zur 
Veranschaulichung den Hasen-Enten-Kopf, aber auch andere. Seine Überlegungen untersuchen die Frage, 
was „sehen als …“ im Unterschied zum „normalen“ Sehen bedeutet." 

19  Alfred North Whitehead: Denkweisen (suhrkamp stw 1532), IV. Epilog, S 202: 'Philosophie ist der Poesie 
verwandt, und beide drängen darauf, jenen letzten guten Sinn zum Ausdruck zu bringen, den wir Zivilisation 
nennen. Es gibt immer einen Bezug auf die Form jenseits der unmittelbaren Bedeutung der Worte. Poesie 
verbündet sich mit dem Metrum, Philosophie mit dem mathematischen Muster." 
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Instanzen-Philosophie - Kapitel 4: Instanzenmodell / Erläuterung der Deutung 

Abschnitt 4.2  

Dreh- und Angelpunkt LEBEN 

Nun denn, das Seinsganze kann ich mir, wenn überhaupt nur in dem Rahmen oder Horizont 

vorstellen, in dem wir uns als Menschen, als menschliche Wesen bewegen, und zwar, genauer, als  

Lebewesen. So stelle ich mir die höchste Verdichtung des Seinsganzen, die in der obersten und 

ersten Instanz des Instanzenmodells ihren Ausdruck findet als Leben schlechthin vor20. Das führt 

mich intuitiv dazu,  in der Instanz der Kardinalgrenze, also in der das Seinsganze sozusagen auf 

den Punkt gebracht ist, die Instanz des Lebens zu sehen. Als Symbol für diese Instanz verwende 

ich die Abkürzung LEB. Als nächstes möchte ich die bereits erwähnte Deutung besprechen, wonach 

die Konvergenzgrenze, in der die Kardinalgrenze vermittels des Grenzbestimmungs-Verfahrens 

vollständig entfaltet ist, zu verstehen ist als das, was wir mit Hegel unter dem reinen Sein verste-

hen, und für das uns, eben deshalb, jegliche Vorstellung fehlt. Ich finde es interessant, wie in der 

Infinitesimalrechnung (Analysis), wenn man sie nicht mechanisch, sondern bedächtig verwendet, 

die Unerreichbarkeit des reinen Seins zum Ausdruck kommt in einem mit der Versicherung, dass es 

trotz seiner Unnahbarkeit und erstr recht Undurchdringlichkeit bzw. Nicht-Übersteigbarkeit der Fall 

ist, sodass man mit der Infinitesimalrechnung sagen kann: Das Seinsganze ist unendlich, d.h. hat 

kein Ende, ist aber begrenzt; und seine Grenze ist das reine Sein, symbolisch abgekürzt mit SEYN. 

SEYN deute ich somit als Inbegriff der Bestimmtheit, als reine Bestimmtheit, ohne jegliche Vorstel-

lung oder Vorstellbarkeit. SEYN halte ich damit für das eine Extrem in der ontologischen 

Unschärferelation, die zwischen Bestimmen und Vorstellen in der Metaphysik, d.h. bei ungegen-

ständlichen Sachverhalten besteht. Für das komplementäre andere Extrem, die reine Vorstellung 

ohne jegliche Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit halte ich die beiden Ausgangs-Vorstellungen YIN-

EINES  und YANG-ALLES. Für beides zusammen finde ich den Begriff oder das Bedeutungsfeld 

SEIENDES angemessen. SEYN und SEIENDES bilden in meiner Deutung die beiden gegensätzlichen 

Pole zwischen denen und auf die bezogen sich das Instanzen-System topographisch entfaltet. Das 

Seinsganze erscheint in dieser topographischen Deutung als gegliedert in Segmente: (1) die 

Grenze (das Grenz-Segment) SEYN, das entgegen seiner Grenzlage gleichsam der 'harte' Kern des 

Seinsganzen ist,  (2) das Segment der Instanzen, interpretiert als Da-Sein. Ich verstehe das, in 

Anlehnung an Martin Heidegger, als den Ausschnitt des Seins-Ganzen, in den sich das reine Sein 

entbirgt, und der sich in und mit diesem Entbergen allererst konstituiert. ur für dieses Segment 

scheint es mir möglich, mit dem Deuten so weit gehen zu können, dass der Anschluss an die 

Primärwelt der Einzeldinge und damit an irgendwelche Empirie gewonnen wird. Für die genauere 

Deutung des Instanzen-Segments alias Daseins muss ich Bezug nehmen auf die Verbindungs- oder 

Bestimmungs-Linien zwischen den Instanzen. Ich stelle mir nämlich weiter vor, dass die Instanzen 

aktive Zentren sind in einem Vermittlungs-System, das (zum nicht-entborgenen Sein, also zur 

unteren System-Grenze, zum SEYN hin auf immer feinere Weise, über immer konzentriertere 

Bedeutungsfelder zwischen YIN und YANG  vermittelt. Im SEYN ist die Vermittlung gleichsam 

lückenlos geworden oder (in der Analysis könnte man sagen) kontinuierlich geworden. Dort sind die 

beiden Pole des SEIENDEN  gleichsam 'kurzgeschlossen' also in hochgradig dynamischer Berüh-

rung. Aus dieser Berührungs-Dynamik heraus wird im SEYN - so meine Deutung - das Da-Sein 

freigesetzt, in Gestalt von Seinsweisen, oder Wesenheiten, die dann dem von oben, von der oberen 

Grenze hereindrängenden an sich selbst wesen-losen SEIENDEN, im Zug des Vermittelns, Seins-

weisen zukommen lassen und es so in die Lebenswelt mit einlassen. Ich stelle mir also zwei 

gegensätzliche Bewegtheiten im Instanzen-Segment vor: eine Bewegung vom SEIENDEN im obe-

ren Rand ausgehend nach unten, die ich Sich-Bestimmen nenne, und eine Bewegung vom SEYN im 

unteren Rand ausgehend, nach oben die ich, auf das SEYN bezogen, Entbergen, auf die Instanzen 

bezogen, hingegen Sich-Vorstellen nenne. Die beiden Bewegtheiten unterscheiden sich nicht nur in 

                                                 
20  Dafür spricht auch, dass die oberste Instanz noch sehr nahe an der Wesenlosigkeit des SEIENDEN ihren Ort 

hat, was auf das Leben als Allgemein-Vorstellung zutrifft. Ebenfalls trifft für das Leben allgemein zu, dass es 
nur eine extrem schwach ausgeprägte, extrem vage, also extrem unbestimmte Seinsweise aufweist.  
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ihren jeweiligen Richtungssinn, sondern auch in ihrer je eigentümlichen Dynamik. Das Sich-

Vorstellen hat einen wenig dynamischen, eigentlich nur kinematischen Charakter, das Sich-

Bestimmen steuert im Gegensatz dazu de eigentliche Dynamik des Daseins-Ausschnitts im Seins-

ganzen bei, nämlich den Wandel, für den wir, insbesondere in der Lebenswelt der Instanzen  auch 

das Wort Evolution heranziehen können.   

Die eigentliche Dynamik geht für uns, wenig verwunderlich, vom reinen, wesenlosen SEIENDEN 

aus, nicht vom SEYN, vom blossen SEIENDEN, vom wesenlosen SEIENDEN das DA-SEIN sucht, und 

sich dazu erst bestimmen muss, indem es sich mit der Wesenheit von Instanzen verbindet, 

genauer verbinden lässt. Das geschieht beim Vermittelt-Werden durch die Instanzen, die in 

gewissem Sinn auch als reine Vermittlungs-Zentren (eine Art mentaler Relais-Stationen) 

angesehen werden können. Antrieb, im Sinn von Motiv (alias motive force) ist ein fortwährendes 

Reden, das zwischen den Polen des SEIENDEN vorgeht, ein Sprechen zu und Hören auf YIN von 

YANG, und umgekehrt. Ich beeile ich mich, hier sogleich klar zu stellen, dass ich damit sagen will: 

Dieses Sprechen und Hören charakterisiert unser Denken, verstanden als inneres Sprechen und 

Hören; denn ich verstehe meine Deutung des Instanzenmodells als Beitrag zur Erforschung der 

sprach-ähnlichen, sprach-verwandten, sprach-abhängigen Natur unseres Denkens in ihrer Art 

durchaus der naturwissenschaftlichen Forschung verwandt21. Ich spreche hier also nicht etwa von  

irgendeinem Reden mythologischer Gestalten, der reinen Phantasie entsprungen, oder etwa von 

phantasmagorischen Projektionen. 

Fortsetzung und Schluss der Aufzählung 'Gliederung des Seinsganzen in Segmente' 

, die auf Seite 110 (Mitte) beginnt  

(3) Das dritte Segment wäre  das SEIENDE im oberen Rand des Instanzenmodells mit den beiden 

Polen YIN und YANG als dessen ambivalenten Inbegriffen.                     

  Instanzen-Philosophie - Kapitel 4: Instanzenmodell / Erläuterung der Deutung 

Abschnitt 4.3  

Über spekulatives Denken 

Über den Status des spekulativen Denkens oder, was auf dasselbe hinausläuft, die Dignität oder 

das Ansehen der Metaphysik in unserer Zeit und der absehbaren Zukunft gehen die Beurteilungen 

weit auseinander. Einen markanten Eindruck von der Intensität der Kontroverse Pro und Contra 

spekulatives Denken vermittelt, sieht man einmal von den Wortmeldungen Hans Alberts zu Sache 

ab, die Auseinandersetzung zwischen Dieter Henrich und Jürgen Habermas in den 70er Jahren des 

(noch nicht lange) zurückliegenden Jahrhunderts.22 Statt auf diese Debatte einzugehen, ziehe ich 

es vor, meine eigene, wenngleich bisher noch nicht der Kritik ausgesetzte Ansicht vorzutragen als 

Vorschlag, wie in unserer Zeit, trotz vieler namhafter ablehnender Stimmen, spekulatives Denken 

vielleicht doch einen guten Ruf wiedergewinnen könnte.        

                                                 
21  Forschungs-Objekt sind natürlich und stabil gegebene ungegenständliche Sachverhalte des Denkens als eil 

des Seinsganzen, die an die Stelle ebensolcher Sachverhalte des physischen Seinsganzen treten. Wenn ich 
dabei die Cartesische Spaltung des Seinsganzen in res cogitantes und res extensae als Irrlehre übergehe, 
weiss ich mich n guter Gesellschaft zum Beispiel von Alfred North Whitehead. Die aus jener vermeintlichen 
Spaltung folgende, vom Deutschen Idealismus bis heute, etwa von Jürgen Habermas, vielstimmig beklagte 
'Entzweiung' unseres 'Bewusstseins' betrachte ich somit schlechterdings als gegenstandsloses Schein-
problem.       

22  Liste der Publikationen von J. Habermas und D.Henrich zur  Thematik 'Spekulatives Denken /Metaphysik' 
Dieter Henrich: Fluchtlinien, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main,1982; Konzepte, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main,1987; Bewusstes Leben, reclam, Stuttgart, 2008, inbesondere 'Grund und Gang spekulativen 
Denkens; Jürgen Habermas: Rückkehr zur Metaphysik - Eine Tendenz in der deutschen Philosophie? - 
Rezension zu: Herbert Schnädelbach: Philosophie in Deutschland 1831-1933, Merkur: September 1985, 39. 
Jahrgang, Heft 439, pp 898-905; Der philosophische Diskurs der Moderne, stw 749, Frankfurt am Main, 1988; 
Nachmetaphysisches Denken, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1988;  

 

  

    



Art invest - Dr. Peter Brand • Instanzen-Philosophie • Kapitel 4 Instanzenmodell/Deutung 
________________________________________________________________________________________ 

 

112  

4.3.1 Plädoyer für 'Denkpragmatik' 

Ich glaube, man kann und sollte eine neue Art Metaphysik lancieren, die man mit einigem Grund 

und in Erweiterung und Vertiefung der vor allem von Apel und Habermas vertretenen Sprach-

Pragmatik23 als Denk-Pragmatik bezeichnen könnte. Die Instanzen-Philosophie, die mit der hier  

besprochenen Deutung vorgelegt wird, verstehe ich als Prototyp dieser Art Metaphysik. Sie kann 

durch vielerlei Merkmale charakterisiert werden. Eines davon stellt sie in einen Zusammenhang mit 

dem Kant der Kritik der reinen Vernunft. Das Merkmal: Die Denkpragmatik befasst sich nicht mit 

dem jeweiligen metaphysischen Stoff oder Thema, sondern strikt mit der Art und Weise, wie wir 

über Stoff und Thema denken, wenn wir konzentriert und auf dem neusten Stand der Erkenntnis 

darüber nachdenken. Diese Einschränkung rückt Denk-Pragmatik in die Nähe der Kantschen Kritik 

an der reinen Vernunft, in der Kant ja ebenfalls zu verstehen gibt, dass er sich 'nicht so wohl mit 

Gegenständen, sondern mit unserer Ekenntnis von Gegenständen' befassen wolle. Nach meiner 

Einschätzung verschärft die intendierte Denkpragmatik den Kantschen Vorbehalt, von Peter Frede-

rick Strawson als Kants Sinnprinzip gewürdigt, noch beträchtlich, insofern nämlich, als nicht nur bei 

jeder neuen philosophischen These nachgeforscht werden soll, ob sie nicht etwa Bedingungen 

möglicher philosophischer Erkenntnis ausser Acht lässt und damit Grenzen möglicher Erkenntnis zu 

überschreiten versucht, sondern von vornherein davon ausgegangen wird, dass jeder Versuch 

sinnwidrig und damit von Anfang an philosophisch unzulässig ist, Stoffe oder Themen, die es nur 

als Gedanken gibt, so zu behandeln, als wären es Gegenstände irgendwo in der Welt (vielleicht in 

einem unzugänglichen Winkel), somit ausserhalb unseres Denkens, also unabhängig von diesem 

immer schon vorhanden. Denkpragmatik besteht darauf, dass wir es bei zweifelsfrei metaphysi-

schen Themen, wie etwa beim Thema 'Seinsganzes' sicher der Fall, lediglich mit Gedanken zum 

jeweiligen Thema zu tun haben, und dass daher alles, was wir über ein solches Thema in Erfahrung 

bringen immer 'nur' Erkenntnis über die Binnen-Struktur und Eigen-Dynamik der teilnehmenden 

Gedanken sein kann.  Für mich sind ja Instanzen insofern Repräsentanten höherer Mächte, als sie unserem 

Denken unmittelbar vom reinen Sein als von diesem entborgene Bedeutungen eingegeben werden, fassbar in 

der Sprache als Bedeutungsfelder.     

So wie wir im Rahmen der Sprachpragmatik die Praxis des Sprechens bedenken im Hinblick auf 

mögliche darin versteckte Regelmässigkeiten, und damit letzten Endes lediglich das erweitern und 

ausbauen, was im Rahmen der herkömmlichen 'Sprachlehre' als Grammatik gehandelt wird, so 

(analog) bedenken wir im Rahmen der Denkpragmatik die Praxis des Denkens im Hinblick auf 

mögliche darin versteckte Regelmässigkeiten (naheliegenderweise i.a.  themen-spezifisch) und 

erweitern und bauen damit aus, was in der herkömmlichen 'Denklehre' als Logik gehandelt wird. So 

wie in der Sprachpragmatik Austin und Searle mit ihrer Charakterisierung von Sprechakten 

konstruktiv-konkret den Grundstein für die Erweiterung der Grammatik gelegt haben, so (analog) 

glaube ich,  mit dem Grenzbestimmungs-Algorithmus auf der Basis der Gedankenfigur 

vermittelnder Grenzen (also auf der Basis einzelner Vermittlungsakte, die in den Bedeutungsfeldern 

von Grenzzonen vor sich gehen), konkret einen Zugang zur Erweiterung der traditionellen Logik 

eröffnet zu haben, und, in einem damit, eine Sicherung der Metaphysik gegen nicht rechtfertigbare 

Spekulation, man könnte sagen in Fortsetzung der kritischen Arbeit Kants, eingeschlossen seine 

Überzeugung, dass Metaphysik letzten Endes als solide Wissenschaft etablierbar sein muss24.  Dies 

deshalb, weil die intendierte Denkpragmatik sich, Kants Kritik folgend, nicht mit dem jeweiligen 

metaphysischen Stoff oder Thema befasst, im vorliegenden Beispiel also nicht mit 'dem 

                                                 
23  die freilich beide Metaphysik schlechthin verwerfen, wenn auch aus unterschiedlichem Grund 
24  Ich halte an dieser Vision fest, auch wenn ich nicht mehr, wie noch Kant zu seiner Zeit, davon ausgehen 

kann, dass wir in Physik und Mathematik, in deren Verfassung zur Zeit Kants den Inbegriff exakter 
Wissenschaftlichkeit erreicht hätten. Die Quantentheorie in der Physik und allein schon der Grundlagen-Streit 
in der Mathematik zwischen David Hilbert und Luitzen Egberts Jan Brouwer haben uns, noch vor dem 
Gödelschen Nachweis der Unvollständigkeit des Prädikatenkalküls, die Augen aufgehen lassen für den 
bodenlosen Ab-Grund, über dem wir uns in beiden Disziplinen bewegen. Hinzu kommt in der Denkpragmatik 
das von mir konstatierte Ontologische Komplementärprinzip (synonym die Ontologische Unschärferelation), 
weswegen die Denkpragmatik auch als indeterministische Metaphysik bezeichnet werden kann bzw. 
verstanden werden muss, analog zum Indeterminismus der Quantenmechanik. 
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Seinsganzen' als solchem, sondern mit der Art und Weise, wie das Denken mit der Thematik schon 

vor jedem diesbezüglichen metaphysischen Erkenntnis-Versuch umgeht. 

In der von mir vorgeschlagenen Denk-Pragmatik werden als Bedingungen für die Möglichkeit 

synthetischer Erkenntnis a priori insgesamt zwei Prinzipien eingeführt. 

1. das Ontologische Komplementär-Prinzip (Ontologische Unschärferelation)25 

2. das Prinzip der Vermittlungs-Instanzen, d.h. der Bestimmung von Denkstruktur und -

Dynamik durch Entfaltung von aktiven Grenzzonen (Instanzen), welche zwischen 

sprachlichen Bedeutungsfeldern vermitteln.     

Zu bedenken ist freilich, dass die beiden Prinzipien für sich genommen noch nicht ausreichen, 

inhaltliche Aussagen über die Bedeutung  zu machen, welche unser Denken seinen Denkfiguren 

selbst beimisst, also im Beispiel, welche Bedeutung die Instanzen im Instanzenmodell des 

Seinsganzen für uns und unser Denken von der Welt haben.  

Hier kommt etwas ins Spiel der Denkpragmatik bzw. der indeterministischen Metaphysik, das mit 

den beiden Prinzipien allein nicht aufschliessbar scheint, wozu vielmehr zusätzlich Intuition oder 

Instinkt erforderlich sind, die den letztlich, auch nach Einführung der Reform-Prinzipien verblei-

benden Kern spekulativen Denkens ausmachen. Zu meiner Entlastung, um nicht zu sagen  Recht-

fertigung, greife ich einen Gedanken auf, den Peter Frederick Strawson am Ende seines Buchs 

'Individuals' äussert: Metaphysik könnte vielleicht heissen: 'Gründe finden für das, was wir 

instinktiv glauben'. Das systematische Verknüpfen formal beschaffter Instanzen mit intuitiven (alias 

instinktiven) Überzeugungen von deren Bedeutung ist, soweit es zu gelingen scheint, ein solches 

Finden von Gründen vorbestehender instinktiver (intuitiver) Überzeugungen. 'Gelingen' soll hier 

besagen, dass diejenigen Zusammenhänge zwischen Deutungen überzeugend sind, d.h. intuitiv als 

plausibel nachvollziehbar sind, die stipuliert werden durch die Relation zwischen den Instanzen, die 

diesen Deutungen zugrunde liegen.         

Spekulatives Denken  über Wandel 

Damit komme ich zum interessantesten, aber auch schwierigsten Teil der Deutung, und somit der 

eigentlichen Instanzen-Philosophie, der mich am meisten Mühe gekostet hat, zu dem, was ich in 

ontologischem Verständnis 'Wandel' nenne. Ich muss gestehen, dass mein Vorgehen in diesem Teil 

der Philosophie exakt dem entspricht, das Peter Frederick Strawson im Schlusswort seines Buchs 

'Individuals', rückblickend und damit nachträglich, als Motto für das ganze Buch formuliert:  

"Wenn also Metaphysik heisst, Gründe zu finden - gute, schlechte oder indifferente - für das, was 

wir intuitiv glauben, dann ist dies Metaphysik gewesen." 

In diesem Sinn und Geist beschreibe ich nun zuerst, was ich jahrelang intuitiv glaubte, über das zu 

wissen, was nach eben diesem 'Wissen' für mich 'Wandel war und noch immer ist, wie ich also 

Wandel ontologisch verstehe.  

                                                 
25  Die Aporie der traditionellen Metaphysik, dass von ihren Elemente, den Ideen, die zweifellos in erster Linie 

Gedanken-Inhalte sind, zugleich verlangt wird, dass es sie gibt, d.h. dass sie bestimmbar sind im Sinn von 
anwesend einem bestimmbaren Ort irgendwo im Seinsganzen.   

 Das Musterbeispiel ist die Idee bzw. der Gedankeninhalt GOTT, von dem ursprünglich behauptet wurde er sei 
anwesend (d.h. 'wohnte') im Himmel. Dass damit in der Tat etwas Räumliches gedacht war in Analogie zur 
irdischen Räumlichkeit geht klar aus der noch heute gebrauchten dogmatischen Formel im christlichen 
Glaubensbekenntnis hervor, wenn es dort vom auferstandenen Jesus - Christus heisst: "Dort sitzet er zur 

Rechten Gottes, von dannen er wiederkommen wird ...". Durch das Komplementär-Prinzip wird diese 
Aussage eliminiert. Das Prinzip rührt zwar nicht an die Gottes-Vorstellung als solche, auch nicht an 
irgendeine persönlich erlebte Gott-Erfahrung , schliesst jedoch strikt aus, dass die Gottes-Vorstellung mit 
Bestimmungen, etwa Ortsbestimmungen verbunden wird. Das wird von der im Komplementär-Prinzip 
verankerten neuen, vertieften Kritik der reinen Vernunft verworfen − als jenseits von allem, was der Mensch 
erfahren kann, nicht nur sinnlich oder physisch-empirisch, sondern auch rein mental. Hier greift die Kritik 
von Papst Benedikt-Ratzinger I seiner Regensburger Rede vom 12. September 2006 an der Kantschen 
Vernunft-Kritik, über die man im Falle Kants durchaus noch diskutieren kann, dann doch definitiv zu kurz.   
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Der intuitive Glaube 

Zunächst muss ich klarstellen, dass für mich Wandel intuitiv gleichbedeutend ist mit dem, was 

landläufig 'Evolution' heisst, jedoch Evolution im weitesten Sinn verstanden, also weit über die 

Sphäre des Biologischen hinausgreifend bis hin zu dem Gedanken Heraklits, wonach ALLES dahin 

fliesst und sich wandelt, also ändert, ohne seine Identität zu verlieren - der Fluss als solcher bleibt 

beim Fliessen des Wassers wie auch bei wechselndem Kalender-Datum, zu dem man ein Bad in ihm 

nimmt, immer derselbe, so auch die diesem Wandel ausgesetzten, diesen Wandel er-tragenden26  

Instanzen.  

Nach dieser Klarstellung nun meine intuitive Vision des Wandels; ich möchte sie am Beispiel von 

IND, der Instanz der Individualität vorführen. Ich stellte mir spontan vor, dass sich IND von seinem 

angestammten Ort in der Ontopographie entfernt und an den Ort von SOZ, der Instanz der 

Sozialität wandert, und dass IND bei dieser Ortsveränderung seine Funktion als Zielort des Sich-

Vorstellens all seiner Eigen-Instanzen mitführt, d.h. dass sich die Eigen-Instanzen von IND nach 

dessen Auslenkung (topographischen Versetzung) nicht mehr am Ort von IND, sondern an dem 

von SOZ vorstellen. Am Ort von SOZ ist aber im Modus der Versetzung oder - wie ich nun sage - 

im Modus des Wandels, nicht mehr die reine Instanz SOZ, d.h. nicht mehr die reine Seinsweise der 

Sozialität, sprich des gegenseitigen Beistands zwischen Individuen (Gegenseitigkeit), sondern die 

stark modifizierte Konjunktion von Beistand und Individualität, als Folge der Besetzung von SOZ 

durch IND - wie ich dachte. In der primären Welt der Einzeldinge, also landläufig, entspricht dieser 

Konjunktion - so meine intuitive Überzeugung - was wir Automaten oder Automatik im weitesten 

Sinn nennen. Ich verwende dafür den Ausdruck 'Automation' und für die instanzartige Konjunktion 

in der Ontopographie den Ausdruck 'Robotik, abgekürzt, wie für Instanzen üblich, durch das Sym-

bol ROB. Am Ort von SOZ hält sich also im Modus des Wandels der Instanzen-Komplex  

ROB = {SOZ ∗ IND}auf. 

Alle Wesens-Merkmale von Eigeninstanzen von IND, die in IND eingehen, sei es als unvollständig 

aufgehobene Komponenten oder vollständig aufgehobene Momente, gehen nun in ROB ein und 

bestimmen, zusammen mit den Wesensmerkmalen der Sozialität die Seinsweise von Automaten, 

Robotern, also von menschlichen Artefakten in der Sphäre der Robotik (alias Automation).  

Mir scheint, das macht durchaus Sinn für die primäre Welt, insofern dort ja im Bereich der 

Automation Körperlichkeit in Gestalt des Gerüsts oder Gestells vorgestellt ist, auf das kein Automat 

verzichten kann, desgleichen Funktionalität vorgestellt ist, in Gestalt der mathematischen Logik, 

die der Konstruktion und Funktionsweise in der Robotik überall zugrunde liegt. Die automatisierte 

Form der Körperlichkeit wäre also im Modus des Wandels so etwas wie der materielle Aufbau der 

Automaten-Artefakte, die automatisierte Form der Funktionalität (FKT) wäre Mathematik, inklusive 

Metamathematik oder mathematische Logik27, die automatisierte Form der Sprachlichkeit die 

Schrift, usw.   

In all diesen Fällen nimmt die Bedeutung der Eigen-Instanzen im Zug ihres Sich-Vorstellens am Ort 

von ROB statt am Ort von IND eine neue Färbung an. Es entsteht etwas Neues, das doch nur eine 

Variante der eigentlichen Bedeutung der Eigen-Instanzen ist. Und dies Neue, das da entsteht, man 

könnte sagen, im Sinn einer schöpferischen Innovation, oder einfach im Sinn einer Schöpfung, 

(Artefakte gab es ja jeweils vor ihrer Entwicklung nicht in der primären Welt; sie gelangen vielmehr 

erst im Modus des Wandels scheinbar aus dem Nichts in diese hinein.)erscheint uns als 

evolutionärer Wandel. 

  

Nun gibt es bei diesem intuitiven Bild eine markante Merkwürdigkeit. Was soll es denn bedeuten, 

wenn sich SOZ, eine der Eigen-Instanzen von IND im Modus des Wandels nicht mehr in IND, son-

dern, wie alle anderen Eigen-Instanzen von IND, in SOZ, vorstellt? Das würde ja bedeuten, dass in 

ROB die Instanz der Sozialität, allenfalls modifiziert zur Pseudo-Instanz (zum Instanzen-Komplex)          

                                                 
26  im Doppelsinn von Ertrag und tragen in einem mit passivem Ertragen 
27  beispielsweise der geistige Gehalt der 'Principia Mathematica' von Russel & Whitehead   
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ROB = {SOZ ∗ IND} 

sich selbst vorstellt. Meine Intuition hierzu besagt: In diesem Modus, d.h. in der Sphäre der 

Robotik/Automation reflektiert sich Sozialität im Spiegel der Individualität  und modifiziert sich in 

eben dieser Reflexion zur Robotik der Artefakten-Schöpfung. Und äquivalent kann ich denken, dass 

Individualität im Spiegel der zur Robotik modifizierten Sozialität auf sich selbst reflektiert und sich 

hierbei zum Beispiel die, von FTK herrührende, Funktionalität seiner Körperlichkeit abschaut, sich 

dieser funktionalen Körperlichkeit bewusst wird. Kurzerhand verstehe ich die so gesehene Pseudo-

Instanz ROB als das, was wir in der primären Welt recht und schlecht Bewusstsein nennen, zumeist 

ohne hinreichend zu verstehen, was wir damit sagen. Zwar verstehe ich das auch mit dieser 

Deutung nicht wirklich; aber ich kann doch einiges damit klären, zum Beispiel,  

dass es Bewusstsein, so verstanden, nur im Modus des Wandels gibt, und 

dass Artefakte der Robotik untrennbar mit der Instanzen-Konjunktion 'Bewusstsein', kurz mit dem 

Bewusstsein verbunden sind, schlicht ausgedrückt, nur im oder zusammen mit dem Bewusstsein 

existieren alias funktionieren (können), und 

dass Automation schlechthin nur im Bewusstsein (verstanden letztlich als komplexes 

Bedeutungsfeld in der ontologischen Topographie des Instanzenmodells) stattfindet. 

Auf weitere Beispiele28 komme ich vielleicht in Kapitel 5 'Erkenntnisgewinn' zu sprechen.            

Hiermit schliesse ich die Schilderung meine intuitiven Glaubens von evolutionär-ontologisch 

verstandenem Wandel ab und wende mich, dem Strawsonschen Motto entsprechend, dem Versuch 

einer Begründung, also dem metaphysischen Kern der ganzen Sache zu:  

Versuch, Gründe für den von mir intuitiv geglaubten Wandel zu finden 

Zu guter Letzt geht es nun darum, eine Begründung für das Modell des Wandels zu finden, an das 

ich glaube, da ich mein Denken seit Jahren an diesem Modell ausrichte und immer wieder 

überraschende und beglückende Aha-Erlebnisse damit hatte, sowie bei Diskrepanzen stets nach 

kurzem Nachdenken wieder Übereinstimmung mit der Erfahrung in der primären Welt konstatieren 

konnte. Eine Begründung möchte ich naheliegenderweise im Rahmen des Instanzenmodells finden. 

Das bedeutet, dass ich, wenn ich das will, auf das instanzen-philosophische Modell des Sich-

Vorstellens von Instanzen Bezug nehmen muss, was dann weiter impliziert, dass ich auf die erst  

im reinen Sein gediegen bestimmten asymptotischen Bedeutungsfelder von Instanzen zurückgehen 

muss. Ich will meinen Begründungs-Versuch am selben Beispiel vorstellen, das ich im 

vorangehenden Teilabschnitt besprochen habe, also am Beispiel der Automation von Individuen 

oder (lockerer, gefälliger formuliert), am Beispiel des Wandels, der eintritt, wenn das menschliche 

Individuum automatisiert29: 

Normalerweise, d.h. ausserhalb des Modus des Wandels, man könnte sagen im Normal-Modus oder 

Grund-Modus, stellt sich SOZ, da Eigen-Instanz von IND, in IND als eine seiner Komponenten, 

effektiv als eine der beiden Haupt-Komponenten30,  vor. Die Begründung unter Bezug auf 

asymptotisch bestimmte Bedeutungsfelder, lautet: das Bedeutungsfeld ist Teil des Bedeutungsfelds 

B(IND) von IND, d.h der Individualität. Im Modus des Wandels könnte es nun geschehen, dass im 

Verborgenen des reinen Seins, also in der Konvergenz oder Grenz-Zeile des Instanzenmodells 

(effektiv im unteren Modell-Rand) eine Bedeutungs-Vermischung derart von statten geht, dass von 

der soziale Qualität des Bedeutungsfelds B(SOZ) der Sozialität eindiffundiert in das Bedeutungsfeld 

B(IND) der Individualität derart, dass Sozialität nicht nur als Komponente der Individualität, 

sondern als  eine neue Bedeutung gleichermassen sowohl für IND als auch für sich selbst generiert. 

                                                 
28  Eines dieser Beispiele ist die unleugbare (Sozialität) soziale Qualität des Bewusstseins: Immer wenn ein 

Individuum einen Gedanken vollkommen klar in 'seinem' (besser 'im') Bewusstsein hat, kann es diesen 
Gedanken anderen Individuen mitteile, d.h. es kann ihn teilen mit allen anderen, d.h. kann in jedem anderen 
Bewusstsein eines beliebigen Individuums re-produziert, d.h. per 'Resonanz' er-weckt werden. Bewusstseins-
Inhalte sind somit, falls hinreichend klar, stets von intersubjektiv-sozialer Qualität.      

29  was genau genommen heissen muss, wenn das menschliche Individuum sich automatisiert. 
30  Die andere Hauptkomponente ist KRP.   
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Auf IND bezogen nimmt sich das Resultat solcher - im Detail, d.h. prozesshaft fürs erste undefiniert 

bleibender Diffusion aus wie eine Bedeutungsverlagerung zur Sozialität hin, was erst einmal als 

Begründung dienen könnte für die Intuition, IND wandere zu SOZ hin. Auch dass sich die übrigen 

Eigen-Instanzen (alle ausser SOZ ) von IND nicht mehr in IND vorstellen, sondern in ROB, erklärt 

sich mit dieser Denkfigur: Die Bedeutungsfelder der Eigen-Instanzen von IND liegen ja, wenn im  

Modus des Wandels die beiden Felder B(SOZ)  und B(IND) zum Feld B(ROB)verschmelzen, prak-

tisch automatisch nicht mehr in B(IND), sondern in B(ROB), stellen sich also nach der oben 

eingeführten Deutung, im Modus des Wandels in ROB statt IND vor. Damit wären die beiden 

Hauptgedanken der intuitiven 'Wandlungs-Hypothese' wie ich das von mir Geglaubte nun nennen 

will, auf das System der Bedeutungsfelder, gleichsam den harten Kern der Instanzen-Philosophie 

gegründet und solcherart auch begründet. Die Begründung, die ich hier für den Wandel im Feld der 

(Instanz der) Individualität vorgeschlagen habe, lässt sich ersichtlich auf beliebige Instanzen über-

tragen, und kann somit als allgemein gelten. Für 'praktische' Anwendungen der Instanzen-

Philosophie auf Fragestellungen in der primären Welt ist es bequem, statt der begründenden 

Variante des Wandlungs-Modells, die nun verfügbar ist, auf die intuitive, lediglich plausibilisierende 

Variante des vorangehenden Abschnitts zu setzen, also weiterhin vom Wandern einer Instanz I und 

einem diesem Wandern folgenden veränderten Sich-Vorstellen der Eigen-Instanzen von I zu 

sprechen.                


