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gcstalten , in rrciheit , Vcrantwortung und nach ethi schcn Prinzipien: Wi sscnschafi Li bcr 
nationalc Grcnzcn hinwcg im Dicnst der ganzcn Mcnschhcit und dcren Glliekseligkeit. 

Mehr noch: Wenn Wissenschafi als Schatz der Menschheit llir Leibniz noch einc 
wahlbare und gestaltbarc Zukunfismusik der Menschheit war. ist sie. die Wissenschafi, llir 
die modernc Menschheit Schicksa l und Totalitat geworden. Dort , wo kein Zurlick mchr 
moglich ist. wird es schicksa lha ll: dort, wo Wissenschalt in alfen Bereichen des 
mcnschli chcn Lebens und ll andelns dominierend wirkt, wird sie totalitar. Die moderne Welt 
konne nur durch die Wissenschafi ex isti eren. di esem Satz schenken wir wahrscheinlich nur 
Glauben, wenn er cine wi ssenschallliche Aussage ist und al so van Menschen behauptet 
wird, di e van Wissenschafi leben und in ihr ihren Berur haben; um ihn in rrage zu stellen. 
brauchen wir weitere Ex perten, di e auch van Wissenschall leben, aber nur anderer Meinu ng 
sind als ihre Koll egen ; Max Weber nennt di eses Phanomenen .. Kontrolle .. van Ex perten 
durch Ex perten oder einen r achmann in Schach halten durch andere Fachmanner (und 
Faehfi·auen), wahrend politi sche Flihrungskrat'te f'achfi·emde Dilettanten sind<>1. Ob Weber in 
der Einberulung immer mehr Kommi ssionen mil der Trennung von Technik- und 
Ethikkommiss ion einen signitikanten aktuellen Beleg IUr seine alte These gesehen hatte. sci 
dahin gestellt. Nicht zu bestreiten scheint mir: Schaden und Katastrophen, die durch 
Anwendung gewisser Technik mit verursacht worden sind, mlissen und konnen nur durch 
Entwicklung und Ei nsatz von vermutli ch besseren - man sagt gar - intelli genteren, aur 
jeden Fall weiteren Techniken bewaltigt werden, di e ihrerseits sicherli ch weitere 
unvo rhersehbare und ungewollte Folgen und Wirkungen haben werdcn. Hierbei stellen sich 
wi ederum , wie beim Fortschritt , di e Frage nach der Zulassung des Übels. di e Frage nach dcr 
prinzipiellen Unvo llkommenheit wi ssenschalllicher Erkenntni sse und ni cht zuletzt di e Frage 
nach der Einheit der Wissenschatl bzw. inwieweit es uns ge lingen wird , die Wisscnschallen 
in ihren all erlci Formen und Disziplinen wi edcr zu einer Einheit zu bringcn und sie allc als 
Ge isteswissenschafien und als kulturell e Leistungen zu verstehen. und zwar im lnteresse des 
All gemeinwohl s und im lnteresse der Nachhaltigkeit. Es sind lauter Leibniz' sebe Fragen. 

"' Sichc M. Weber: ll'issenschaji als 13en if. ders.: Gesammelle . ·l uj.i·cif~e ~ur ll 'issenschajis/ehrf. 
hrsg. von J. Winckelmann. Tü bin gcn 1988. S. 582-6 13. 

Juan Antonio Nicolás (Granada) 
Ontologie der systemischen lndividualitiit 

- hinsichtlich einer Systematisierung der Ontologie Leibniz'' 

l . Die Translorm ati on dcr Ontologie 

Leibniz rca li sicrt einen Prozess der Translo rm ati on der Ontologic. Er lcbt in cinem 
historischen Momcnt. in wc lchem der Cartes iani smus di e grundlegende Ref'erenz der 
philosophi schcn Erneucrung bildet. gcmcinsam mil den noch immer bestehcndcn 
scholasti schen Resten. dcr Vi el f'a lt an Vorschlagcn dcr Renai ssancc und de m immcr gri"i l3er 
werdenden Vorstol3 der neuen Wi ssenschaft. di e von den Werken Galileis ausging. 

Vor dicscm llintcrgrund vcrrügt Leibni z Liber di e Fahigkeit di e ncusten Vorstol3c der 
Wissenschafi mil der Wiedcrcntdeckung dcr grundlegenden Elcmentc der Traditi on 
zusammenzuftigen. welche van ihm in eine neue Perspekti ve eingeftigt werden. lm ersten 
Bereich leistet cr wichti ge Bcitragc zur Mathcmatik. Phys ik. Dynamik oder Geschi chtc: 
ebenfalls verrügt er Liber Kcnntni sse Libcr di e neustcn Fortschrittc in dcr Biologie. Chcmi e. 
Geologie. Medi zin oder der Tcchnik. Er bindet allerdings auch di e ari stoteli schen und 
platonischen Traditionen mil cin. Von Ari stotelcs verwendet cr zum Beispiel di e Vorstcllung 
der substanliell en Form. wahrend der Einfluss des Plaloni smus durch die Slromung. die 
vom Neupl atoni smus Plotins bi s zu den Neupl atonikern Cambridgcs reicht. in seinem Werk 
bedeulend gro13cr ist. 

Auf dcr Bas is di cscr beiden Achsen crarbcilel cr cinc neue Konzeplion des Wirkli chcn. 
welches seine um gcformte Onlologie darstellt. /\n erster Slcll c wird cine Krilik an der 
cartesianischen Onlologie gelcislct. und mil ihr, an dcr komplcltcn substanli ali sli schcn 
Ontologie. Er brichl mit dcm Subslanz-1\kzidenz-Schema und arbeilel scine Theori e der 
notio completa aus. auf di e cr seine Melaphys ik der lndi vidualital selzt: das \\'as 
indiy iduali sierl isl di e Ganzhcil. das Prinzip der lndi vidualion isl das Gan:e' . jedes Ganzc. 
welches cine Monade ist. 

An zweiter Slell c vervo ll slandigl Leibniz die Krilik an der subslanli ali sli schen Onlologie 
mit der Krilik des cartcs iani schcn Subslanli ali smus. Angesichls dcr slali schcn Ausdchnung 
als Substanz des Korperlichen bcslaligl Leibniz als wcsenlli chen Grundzug di e Akli vilal der 
Monade1. Angesichls der maleri ellen Ausdehnung. und somil lcilbar. hall Leibni z an der 
Einheil als konsliluli vcn Grundzug dcr Wirkli chkcil les!'. An dritter Slell e und angcs ichls 
der Unabhangigkeil einer jeden Subslanz. we lche gerade van Descartes als Krilerium der 
Substantialilat verlcchlcl wurdc. ftihrl Leibni z ein Prinzip dcr Vcrknlipf'ung ein nach dcm 
,.tout esl lié"' und als Folgc dcsscn .. le corps memc nc sauroil clre con<,:u indcpendcmmcnl 
d'autres choses" ' . 

Diese Arbcit ist im Rahmcn des Forschungsprojektcs "Leibni z auf Spanisch" (\\ ww.leibniz.es) 
entstanden. welches durch das spani schc Ministerium flir Wi ssenschafl und lnnovation 
finanzie1i wird . 
Vgl. A VI. l. JI 

Vgl. GP VI. 598 
Vgl. A 11.2. 186 
GP VI. 599. 
GP VI. 585 . 
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Das Brechen mil dem Subslanlia li smus veran lassl Le ibniz zu einer .. Neuwerlung·· der 
.. Akzidenzen·· . Wenn im Universum .. die klcinsle Sache'· anders gewcsen ware, dann würdc 
es sich um ci ne andere Welt handeln". Das .,Zulli llige" (Phanomene) isl nun nichl mchr 
zweilrangig. sondcrn rückl in den Kern der Onlo logie. 

Diese Forderung des ontologisehen Werles der Phanomene slimml dam il überein, dass in 
der neuen Wisscnsehali Gal ileis der Gegensland des Wissens genau der des Verhallens der 
Korper isl, das heil3l, die Analysc der Phanomenc nach den Gesetzen. Dics ermoglichl es 
Leibn iz das neue wissenschaliliche Wisscn zu nulzen. allerd ings schreibt er dies dem 
Phanomenismus zu. 

Leibniz konslruiert nun also cine Onlo logie. die sowohl den Substanlialism us als auch 
den Phanorn enismus7 überwindct. Diese Translormalion geschichl durch die 
Unlerscheidung von Phanomen und IVirklichkeil. Es handell sich sowohl urn zwe i 
ontologische Ebenen als auch um zwei epistemologische Perspektiven. we lche sich 
letztendlich erganzen. Die Ebene der Phanomene hat ihre eigene interne Logik. 
Methodologie und eigene Art der Wahrheit. Diese Ebene der Annaherung an die 
Wirklichke it ist ausreichend IUr die mcchanische oder wissenschaftlichc Erklarung der 
Tatsachcn'. 

Wenn rnan allerdings mit .. rnelaphys ischer Strenge'' denkt, erhall rnan Zugang zu dem 
wahrhali Wirklichen, oder genauer gesagt, zurn wirklichcn Hinlergrund des Realen. Das isl 
das, was Leibniz streng genornm en Realittil nennt. Es handelt sich hier darurn, Zugang zu 
den lelztendlichen Prinzipien und der Wahrheit der Dinge zu erlangen. Das was hier 
erschei nt ist nicht phanomen isch, sondern dcr Bere ich der unsichtbaren Einheit. des 
Unerzeugbaren und Unzerstorbare9

• 

Von hier an schlagt Leibn iz einen schwierigen Weg ein. einen Weg der Kritik und der 
Überw indung von vicien AufTassungen. die in diesem Momenl vertrelen wurden. und der 
Erarbeilung einer neucn A lternalive. /\uf diese Weise endel Leibniz aur der Ebene der 
Phanomene nichl in einern Phanornenisrnus (bei welchem sich diese Ebene in die einzig 
vcrnünlii g fassbare und sich selbst ausreichende vcrwandelt. um das Ziel des Wissens über 
die Wahrheil zu erreichen), denn obwohl Leibniz den onlologischen Wert der Phanomene 
wiedereinflihrt (was in dieser Zeil cine Mogl ichkeit war. so wie es auch der Fall von D. 
llume Leigl ), schalli Leibn iz einen neuen Weg zwischen dem ari stoleli sch-cartcs ianischen 
Substan liali smus (in welchem die Ebene der Phanorn cne an zwe iter Ste llc slehl, sowohl 
gnoseologisch als auch onlologisch) und dem Phanorn enismus llurnes (bei we lchem keine 
andere onlologische Ebene, die sich von der der Phanomenen unlerse~e i del, Luganglich isl). 
Dieser neue von Leibni z eingesehlagene Weg kann Funkliona/ismus"' genann l werden. Das 
Prinzip. we lches diese Ebene dominiert. ist ein allgern eines Prinzip des A usdrucks. welches 
sich in seiner slrikteslen operali ven Version in den Trager cines Models der rcchnendcn 
Vernunft verwandell 11

• 

" A ll, 2,49. 
' Vgl. .1./\. Nicolás, --ontolog ia unifi cada en Leibniz: más all á del sustanciali smo ) de l 

fe nomenismo". Devenires. 17 (2008). 7-37. 
' A 11.2. 122. 
'' Al l,2.237. 
'" Vgl. J.A. Nicolás. "Zwei Dimensionen der leibni zschen Ontologic: Vitalismus und 

Funktional ismus ... Stud ia Leibnitiana. Shf.3 7 (20 1 0). 57-69. 
" Vgl. A 11.2. 11 2-3. 
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Bezüglich der Ebcne des wahrhali Wirk lichen. nach der Krilik des carlcs ian ischen 
Substantiali smus. cndct Leibn iz wcdcr in ci ncr Art bodcn loscn Wirk lichkeit. noch in ciner 
Epistemologic, wc lche das wahre Sc in der Dinge flir unzuganglich crkl art (so wic Kant). 
sondern er cntwirli cine .. Onto log ic des Lcbcns". Die leibnizschc A llernalivc zu dcrn 
Substantialismus kann als cine Art l 'ita/ismus bczcichnct wcrden. Das Prinzip. wclchcs in 
diesem Fall die letztcndlichc Dynam ik des Scins des Wirkli chen reg iert. ist das ''Principe 

vita/'" 2
-

Mit Hillc dicscr be idcn Linicn crarbcitct Le ibn iz sc inc Ontologic. wclchc cinerseils mil 
der substantiali stischcn Tradit ion vcrkettet isl und diese in cine vitalisli sche Onlologie 
urnwandelt. und andcrcrscits mil dcr phanomcnisti sehcn Tradition vcrbundcn ist und diese 
in ci ne ontologisch-l'unktionalc Ebcnc umwandclt. Dam it sind also die bcidcn Grundlini cn 
aufgefúhrt. mil welchen Leibniz se inc innovati ve Onlologie ausarbeitet. 

Die entschcidendc Fragc ist nun allcrdings. ob diese be idcn grundlcgcndcn Dimensionen. 
welche die Onto logie bi !den. cinc unübcrwindbarc Trcnnung crofli1cn. odcr. ob es irn 
Gegensatz dazu rn oglich ist. in irgendeiner Weise cine Wiedervereinigung dicser 
Dimensionen zu crrcichen. Um diese Fragc anzugehcn. rnuss es das operat ivc Zicl scin. 
gerneinsamc Prinzipien odcr Prinzipien. die auf irgcndcinc Wcise bcidc ontologischcn 
Ebenen betrefTen und auf bciden gültig sind. zu suchcn. Wenn Prinzipien gefunden werdcn. 
die diese Voraussclzungen crflill en. dann slchl ciner moglichcn Wiedcr-Vere inigung nichls 
irn Wege. Wenn dcm nichl so ist. dann isl die Trcnnung dicscr bcidcn ontologischcn Ebencn 
unüberbrückbar. 

2. Hinsichlli ch ciner Wieder- Vcreinigung der lcibnizschcn Ontologie 

Die nun gcstclllc Aulgabc um schli el3l zwei Fragcslcllungen. we lchc im Fal le des 
Denkens Leibniz· von grol3cr Bedculung sind und vicl diskuticrl \vurdcn . An ersler Ste lle 
steht die eigcnlli chc Vorstcl lung dcr Vcrcinigung odcr dcr J: inheit. und an t:\\'Ci ler Stellc 
stehl das eigenl lichc Prob lem dcr Moglichkcil ciner Vercin igung der Onto logic. 

2.1. Die vila lc Form alilal als Grundlagc dcr Ei nhcil des rnonadischcn Subjckls 

In der Philosophic Leibn iz· isl das Problcm der Einheil vicl leichl das von Forschcrn arn 
rneisten disk uticrtcstc. da es den Kcrn selbsl dcr Onlologic bclri m. u m gen a u zu se in. die 
wesentlichc Charak lcrisierung des Scins und der Sehlüsse lvorslcllung. wclchc nach Leibn iz 
die Monade ist. Dadurch dass einer der problemali schcn und grundl egenden Kcrnc der 
Ontologie bctrollcn ist. so ll cn hicr ;.uersl cinlcilcndc Überl cgungen zu dicscm Thcrna 
angestellt werden. bevor die Mogliehkeil der Einheit dcr Onlologie im Ganzcn behandell 
wird. 

Vielleicht ist das Prob lcrn . we lchcs in den lclztcn .l abren die mcistcn Übcrl cgungcn im 
Bezug auf die Aullassung des Wirkl ichen naeh dcm rn onado logischcn Model vcrdi ent. 
~olgendes: wic isl es mogl ich. dass. wcnn die Monade unsichtbar ist. und som il cin fach und 
11Timateri ell. sic dcr Jctztcnd lichc Bcstandlcil ist. ohnc wclchcn es keinc Gcl1ige gcbcn 

12 
A 11 ,2. 249 n. 7 1 
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konnteu Die zusammengcsctzten Wcsen sind matcri cl l. wahrend die Monadc odcr die 
cinfache Substanz ci nc A rt van " mathemati schcm odcr mctaphys ischem Punkr· ist. 

Das monadische Subj ekt ze ichnet sich durch zwe i Merkm alen aus: Einheit und Akti vitat. 
Die monadischen Subjckte konnen sich nur durch ihre inncre A kti vitat unterscheidcn und in 
dicscr ex isti ert ,.ctwas Lcbcndiges··1

•, welches aus perceptio und appelitus bestcht. Dicscr 
.. Vitali smus .. drückt die Log ik der inneren Beziehung zwi schen den materi ellen Teilen aus 
sow ic die ,. vari cté des rapports aux choses qui sont au dchors'" 15 So entsteht cine A rt von 
tiefgründi gcm .. Vitali smus .. in der Ontologie Leibni z·, we lcher mit der We iterentwicklung 
sei nes Werkes immer mehr an Starke gewinnt. 

Diese .. vitale .. Einheit bedcutet im engeren Sinne ein vereinheitli chtes Pri nzip der A ktion. 
Dadurch vcrlligt also etwas über eine monad ische Einheit. wenn es in sich se in eigenes 
Prinzip der A kti vitat enthalt. Dies nannte A ristoteles flsikós . A ber diese Art von 
monadischer Einheit ist ,. lonnal" 16 und kann deswegen matcriell nicht geteilt werden. Die 
Einheit der Form ist nicht materi ell. und somit ist sie untrennbar. Es handelt sich nicht um 
einen Synthese von Teilen, welche ein GeiUge bilden, sondern um ein einzigarti ges lórm ales 
Prinzip der A kti vitat. Das ist es, was etwas lonnal ci ns wcrdcn lasst, wie zum Beisp icl bci 
einem Lebewcsen. 

A llerdings gibt es keine losgelosten Form en, die se lbstgenügsam sind, sondern in 
Wirklichkeil bilden sie .. reale und animierte Punkte'·. Die Animation ist das Element dcr 
A kti vitat. we lches das andere Merkmal der Monade ist. Das bedeutet, dass die Form immer 
etwas von etwas ist (akt iv. lebendig). sie fi ndet sich immer in einer Materie, es gibt ke ine 
iso l ierten Formen. Deswegen ist die real e Monade im mer an ei nen Korper gebunden 17

. Das 
rea le Subj ekt ist die Synthese einer lorm alen Einheit (Substantiali tal ) und der korperlichen 
animierten M aterie (Phanomen itat1K), es gibt ke ine Monade ohne Korper: .. Chaque Monade 
avec un corps parti culier fait une substance v i vante-· 1 ~ . 

Der Schlüsselbegrill: um die ,.ideale .. interne Beziehung zw ischen den beiden Ebenen der 
Wirklichkeit (Substanti alitat) und der Phanomene zu erkl aren, ist die ,.Krait·· ' "- Di ese hat in 
ihren diversen Erschcinungs lo rm en (v is primiti va, vis agendi , conatus, appetitus. vis viva. 
usw.) cine physischc Dimension, welche im Bereich der .,phenomena bene lundatunl"· 
lunktioniert , und eine metaphys ische Dimension, we lchc das lctztendli ch vitali siercnde 
Prinzip ciner j eden M o nade ist. 

Auf diese We ise kann man schluss fo lgern, dass die Grund lage der Einhcit des 
monad ischen Subj cktes aus einer .. lebendigen Form .. besteht. 

11 Vgl. GP VI, 598. 
" GP IV, -1 83 
1; GP VI , 598. 
1
" Vgl. GP IV. 478-9. 

17 Vgl. i\fonado logie. par. 14 und 72 (G P VI. 609 u. 619). 
IX GPV1. 5 11 
1
'' GP VI , 599. Vgl. auch GP Vil . 50 l. 
~" Vgl. dazu 11. Poscr. "¿Qué cabe aprender de la solución lcibniziana al problema de la relación 

alm a-cu erpo'~" in Actas del Congreso lmernacional Ciencia, Tecnología y bien común: la 
actualidad de Leibni:. lJI'V. Valencia. 2002. 68 -81. 
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2.2. Systemati sicrung dcr Onto logic mittcls cincm Nctz von Pri nzipien 

Die Mogl ichkcit der Wiedcr- Vcreinigung dcr Ontologie ist kompli zicrt. weil jede 
einzelne dcr bciden ontolog ischcn Cbencn, die untcrschieden wurden, gema[\ eincs 
unterschiedlichcn Modcls dcr Vcrnunll konliguricrt ist. lm Fa ll dcr Phanomcne handelt es 
sich um das M odcl dcr rechnenden Vernunli mil scinen di verscn Erscheinungen; im 
Gegensatz dazu, im Fa ll der .. Wirklichkcit". handclt es si eh u m e in organizisti sches Model 
eines Lebewcscns. Es handclt si eh u m k lar di lfcrcnziertc interne Logikcn. 

Die Stratcgic IUr cine Suche nach eincr Vercinigung muss die Prinzipien ausfindig 
machen. welchc in bc iden Ebcnen Gültigkcit habcn. wobci diese auch auf vcrschiedene 
Weisen gül tig scin konncn. Dadurch kann Zugang zu ei ncr Logik gefundcn werdcn, welche 
es Leibniz erl aubt be ide Dynamiken auf einc koharentc Weise in einem einzigen Rahmen 
der Vcrnunrt in Einklang zu bringen. Wenn diese von Le ibniz formu lierten Prinzipicn 
gefunden wcrdcn konnen. ist das Z icl erre icht: so lltc dics nicht mogl ich sc in. dann muss 
daraus ge lo lgert werden. dass es sich um zwci Ebenen mil unterschied lichen Dynamiken 
handelt, wc lchc intcrn koharent sind und cbcnf'all s durch unterschied liche Methodo log ien 
zuganglich sind und zw ischcn we lchen kcinc Gcmcinsamkeiten bestchcn. Die lrrati onalitat 
einer unwiderrufl ich gespaltenen Ontologie. sowohl un ter de m Gesichtspunkt der 
Wirkli chkeit als auch untcr dem Gesichtspunkt dcr Erk cnntnis. warc die letztcndliche 
Wahrheit dieses Bereiches des leibni zschen Denkens. 

TRANSFORMATION DER ONTOLOGIE 

l 
FU NKTIONALISMUS + VITALISMUS 

N un sind all crdings in dcr leibni zschcn Philosophic ll'edcr die bcidcn on tologischen 
Ebenen rad ikal gctrcnnl noch ihrc Prin í'.ipicn katcgori sch aur den cincn odcr anderen 
Bereich bcgrcnzt. Leibni z tormuliert lo lgcndc Obcrlcgung: .. la mul titudc. l' étcndue el la 
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machine en1 cloppent et prcsup ,;;·osent l'estrc. 1\mité, Ja sub,tancc ct la lo rcc' ' 21 . AJI das 11as 
phanomen isch ist und Gcgcnst~d des rech,:cri schen Ausdru~~s ist. hat cinc grundli egcndc 
Bcziehung mit dem llinte rg r.a.~nd des Wll·kJJchen. mit drm was es .. beinhaltct und 
vorausset;.t .. . Dies ist die W ur.zel einer gcwissen Gemeinsam keit oder zumindest eincr 
ontologischcn oder gnoseo logi• ¿;hen ln~eraktion . Daher ist da, Wirklichc ein Gcllige van 
Einheiten im engeren Sinne- alkrd¡ngs verkorperli chten. so wie dies bcreits im 
vorhergehcnuen Abschnitt a u fgi:ZeJgt wurdc; d.h. es handelt si eh u m e in Gcllige einer 
substantiellcn Form und phano rn enJ scher ~ateri e . Keincr die'-l:r beiden K omponcnten kann 
iso liert bestchen. A ul3erdem ka_ll'fl k~ lll e r dieser beiden epistemologisch unabhangig werden. 
da die Rechttertigung der Pn rw.z lpien ~es Vcrstandnisses der Phanomenc (zum Bcispiel 
w issenschall lich) nicht einer p~nomenJ schen Ordnung ist. sondcrn einer metaphys ischen. 
A ul' der andcren Seite ergeben cJ_re metaphys,schen Prinzipien allerdings keinen Sinn, wenn 
si e keine 11 irk lichen Prinzipien stfld. 

So sind sowohl der L eibniz des calcule mus als auch der de~ principe vital grundlegendc 
Z utaten ein und desselben Syst.:m s, und eJne d1 eser beiden Dimensionen hervo rzuheben 
bedeutet cine einse itige lnterpretation se ines Denkens. 

Um dics t u verm eiden. ist es l etztendlich unumganglich das Problem dcr Überwindung 
der anscheinenden Trennung d.:r Ebene der Phanomene und der Ebene der Reali tii t 
anzugehen. Bezüglich dieser A uf~a~e ~onnen _drei kategoriale A chsen lo rmuli ert werden. 
flir welche ei n ganzes Netz an P l m_zlpien entlaltet werden kann. welche die Moglichkeit 
ero flnen einen Rahmen der Vern~ntt zu ers te ll~n , in welchem beide ontologische Ebenen 
ihren relati1 en Platz einnehmen ko~nen , sowohlJm Rahmen des Wirkli chen als auch in dem 
seiner wechsclse itigcn epi s tcmo lo~ l sch~n Perspckti ven. 

Die drei Achsen, um welche s•ch dieses Netz an Prinzipien entw ickeln kann. sind die 
Achse Indi l idualitat-System ati z itat, die Achse Unilonn itat-Di versitat und die A chsc 
Vita litat- Fu n ~ti ona lita t. lm Berci ch einer j eden Achse belindet sich cine Zahl von 
Prinzipien, dit: unterschi edli ch w ci t von _den Polen der einzclnen A chsen entlernt sind. Es 
sind geradc diese unterschiedli che n Entfernungen zu den Polen einer _j eden A chse. die es 

erlauben d~n Raum zwi schen . ~en Achs~n zu llill en; gleichzeitig erlauben sie es 
Verbindung~n und relative Pos¡tlonen ZWI S~he_n. ihnen und den A chsen herzustell en. 
Dadurch cntsteht ein systemisches Netz an Pnnz¡p¡en im drcid imcnsionalcn onto logischcn 
.. Raum-- . Baüg li ch einer j cder A ch~e ~o ll en cinige der grundlegenden Prinzipien erklart 
werden. 11 clche diese bilden. so w Je ihre Formulierung durch Leibni z als auch ih re 
T ragweite und A nwendung. 

2 .2.1. Die Achse lndividualitat- Systemati zitat 

Diese Achsc bildet sich im Bereich der Katcgori en der Indi vidualitat und der 
':>ystematizitii t. welche sowohl das _Wesen derletztendli chcn l3cstandtcile des Wirklichen als 
a uch die Intcraktionen zwi schcn ¡hnen bcs tllnm cn. Um diese Achse hcrum kéi nnen das 
Prinzip der lnJividuation. das monadische Pnnzip oder das Prinzip der Einheit. das Prinzip 
d er Verbindungen und das Prinzip des Ausdrucks angeordnet wcrdcn. 

A 11. 2. 172 
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• Das Prin: ip der Individua/ion: " omnc indiv iduum sua tota cntitatc 
indi v iduatUJ·--n 

In diesem Prinzip vcrhindet sich die Entle rnung L eibniz' mit der substantiali sti schcn 
Auffassung des Wirkli chcn und dcr Forderung des ontologischen Wcrtcs des 
·'Akzidentalen" . Die ontologische Darstcllung dcr A nwcndung dieses Prinzips ist die 
Monade. und das lct7.tcndli chc Ergebni s cinc hesondcrc Art von Pan-Esscntiali smus. So 
konstitui ert Leibni z cine M etaphys ik dcr lndi v idualitat. die sich vor all cm dadurch 
auszeichnet. dass der ontologische und dcr cpi stemologischc Wert sich nicht darin belinden. 
was jedes lndi v iduum mit den andcrcn in sc incr Umgcbung (biologischcr. psychologischcr. 
sozialer. cte.) gcm einsam hat. sondcrn gcnau in dem. was sic untcrschcidct. 

Die Diskuss ion und die Entwicklung dieses Prinzips crrcichen in dcm K onzept " notio 
completa" ihrcn ll éi hcpunkt. wclches g lc ichzciti g cin grundl egcndcs Elemcnt in dcr 
Ausarbeitung der Vorstcllung der Monadc bildet. 

• Das monadische Prin:ip oder das Prin: ip der Einheil: "ce qui n'es t pas 
veritablcmcnt un estrc. n · cs t pas non plus vcritabl cment un es!l·e .. v 

In der K orrcspondcnz mit A rnauld legt Leibni z die Einheit als uncrl ass li chc und 
spezift sche Voraussctzung des realcn Se ins fcst. Diese ist o llensichtli ch eines dcr 
wesentlichen Clemente in der K onzeption dcr "Monadc". Des Weiteren darf' ni cht vergcssen 
werden, dass --c·es t la substancc anim éc a qui ccttc mati crc apparti cnt. qui cst vcritabl cment 
un etre' '24

, das hcif3t. es g ibt kein Scin ohne M alcrí e. obwohl es einc unerlass li chc 
Voraussetzung ist aus cincr wahrcn Einhcit 7.u bestehen. 

• Das Prin:ip der 1 'erb indungen: " tout est li é" 2
' . 

Dieses Prinzip drlickt die Bcziehungcn (' "rapport" 2
' ') zw ischen den di verscn Indi v iduen 

aus, welch e auf diese Weise ein Nctz bilden. Es reprascnti ert das Prinzip dcr Systemati zitat 
par excellence. Dieses Prinzip cnt fernt Leibni z von _jcdcm Atomismus. obwohl " les 
monades n·ont point de lcnctres" 27

. lm Z usammcnhang mit dicsem Prinzip stcht die 
Vorstellung der Harm onie. 

• Das Prin:ip des Ausdrucks: "U ne chose ex prime une autre lorsqu'il y a un 
rapport constan! et reglé entre ce qui se peut dirc de !'une et de l'autre" 2

' . 

22 
A VI. 1.11: " al le Individuen indi vidualisicrcn sich durch ihrc ganzc Einhcit". Sichc cbcnfall s 
Confessio philosophi. A VI. 3. 147 . 

23 
A 11 ,2.186 . 

24 
A 11 .2 ,248. 

25 
GP VJ.599. 

26 GPV1.61 6 
27 

GP V1.607 
28 

A 11.23 1 Vgl. auch C 15. 
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Das Prinzip des Ausdrucks begrenzt das, was man un ter .. ausdrücken·· versteht. l~ s enthalt 
;:wei llauptidecn: (a) die regulare Beziehung zw ischen den Monadcn und ihren internen 
eigenen Merkmalen. Die Vorstellung der .. regularen und konstantcn Beziehung .. muss im 
weitem Sinne verstanden werden und nicht nur im quantitativen Sinn. 

(b) Die Idee des Perspcktivi smus, nach der j ede Monade die Gesamtheit aur ihrc Wcisc 
oder von ihrem Standpunkt aus ausdrückt. 

Dieses Prinzip enthalt cin schr hohes systemati sierendes Potenti al. weil es die Elcmcntc 
des Realen aur geordnete Weise verbindel. Die endgültige onto logische Konliguration 
dieser Dimension der leibnizschen Ontologie ist die Vorstellung der ··Well ... 

2.2.2 Die Achse Unilo rmitat-Diversitat 

Um diese Achse herum gruppieren sich alle die Prinzipien. welche die Beziehung 
/.wisehen Unilormitat und Divers itat in der lcibni zsehen Ontologie regeln. Das 
grundlegende Merkmal dieser Achse ist es. dass Leibniz immer die Spannung Lll'i schen 
diesen beiden Ex tremen hall. A uf' der einen Scite ist die Tendcn1. Unilo rmitat 1.u cntdecken 
klar durch diesen Philosoph gekennzeichnet und dies bis hin zu dem Punkt, dass er ein 
Prinzip der Unilormitat lo rmulierl. Aur der anderen Seite allerdings beharrl er auch immer 
aur der Unreduzierbarkeit der Verschiedenheit, der Diversitat. Sicherlich haben diese beiden 
Prinzipien in jedem Kontex t ungleiche Tragweiten und Anwendungen. aber cines dieser 
beiden in der Gesamtheit des Denken Leibni z· zu bevorzugen. bis zu dem Extrem hin das 
andere bis Lur ontologischen lrrelevanz zu reduzieren, ist, meiner M einung nach. cinc 
Verlalschung des grundlegenden Sinns des Denken Leibni z· in diesem Punkt. 

• Das Prin::ip der Uniformitdt: .. Mon grand principe des choses 
naturell es est celuy de Harlequin Empereur de la Lune. que c·est 
toujours et partout en toutes choses tout comme icy. C'est-a-dire que la 
nature est unilorm e dans le lond des choses. quoyqu'i l y ait de la 
varieté dans le plus et dans moins et dans les degrés de perleetion2

'' . 

In dieser Passage entf'altet das Prinzip der Unilormitat sei ne Tragweite bis hin Lur 
Ordnung der natürlichen Dinge. Es ist allerdings nicht all gemeingültig. sondern nur 
hinsiehtlich einer bestimmten Ebene: im Hintcrgrund der Dinge, eincr Ebene. die in anderen 
Zusammenhangen die Ebenc dcr ,.Rcalitat .. gcnannt wird, im Gegensatz' zur Ebenc der 
Phanomene oder dcr Erscheinungcn. In dicscr zwe iten Ebene cxistiert cine .. Vari etat ... 
Spater soll gezeigt werden wie diese beiden Prinzipien in ein und derselben realen Substanz 
kompatibclwerden. 

Die Gültigkeit dieses Prinzips llir den Hintergrund der Dinge hat sowohl strukturell en als 
auch dynamisehen Werl. sowohl synehronen als aueh diaehronen. N ieht nur in j edem Teil 
.. tout est dans le lond eomme iey··. sondern auch alles was vorher und nachher war und se in 
wird. unterliegt dieser These. N ieht nur diejetzige Varietal. sondern auch die Di versitat. die 

!'' Leibniz an die Konigin Sophie Charlotte. 8. Mai 1704. GP 111. 343. Eine we itere Formulierung 
des Prinzips ltiss t sich in dem 13rief an Lady Masham linden. 4. Mai 1704: --Je suis tout á fait 
pour le principe de I'Uniformité queje era is que la Nature observe dans le londs des choses. 
pendant qu'elle vari e dans les man ieres. degrés ct perfcct ions .. (Cil' 111.339). 
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rnit dem chronologischen Wandcl vcrbundcn ist. die Dynamik des Wirkli ehen. lallt untcr 
dieses Prinzip der Unilormital. Diese drückt nicht nur den strukturcllen llintcrgrund des 
Wirkliehen aus. welcher in der Aktualitat gcgcbcn ist. sondcrn auch den gleichwertigcn 
Hintergrund des Werdcns. Leibniz drückt dics auf' fo lgende Wcisc aus: 

Jusqu ' icy j'ai comparé les creatures ensemble que je trouve toutes convenir dans le fond: 
comparons maintenant leur es tat passé et futur avec l' es tat presenl. Lt pour celaje dis que depuis le 
commencement du monde. et pour tout le temps á venir. c'es t toujours et sera tout comme icy et 
tout comme á present dans fond le des choses. non seulemcnt á 1· égard des di llcrens es tres. mais 
encor a 1' égard d' un Estre comparé avec soy m eme'". 

Dieses Prinzip drückt also cin wcsentliches Mcrkmal im ontologischcn Dcnkcn Leibni z' 
aus: der letztendliche llintergrund der Dingc ist nicht das Chaos. sondern cinc Ordnung. 
cine Uniformital. Diese Thcse wird zum Gegcnstand intensiver Di skuss ioncn 11·ahrcnd dcr 
Modernitat nach Leibni z. von Kant bis N ietzsche. 

Um dieses Prinzip herum platzieren sich das Prin::ip der J.:ontinuitdt und das Prin::ip der 
Analogie. Und dieses Gellige von Prinzipicn steht in dirck tcm Zusamm enhang mit dem 
Prinzip der allgemeinen Ordnung. welches allcn Prinzipien zu Grunde 1 icgl. 

• Das Prin::ip der Diversitdt: .. nullamquc usp iam dari (quod inter nova ct 
majora ax iomata mea est) perrectam simi laritatem .. 31

• 

Trotz der Wichtigkcit dcr Tcndcnz zur UniformiUit. wclchc. wie bi shcr geschen. in 
diversen Prinzipien zum Ausdruck kommt. ist die Diversitat cine absolut unreduzierbarc 
Tatsache im Den k en Leibniz'. Dahcr formulicrt er aueh cinc ganzc Serie von Prinzipicn. die 
den anderen Poi dicscr Achse reguliercn. 

Leibni z formuliert den Ausdruck .. principium diversitatis .. 32 in der Korrespondenz mil 1-1 . 
Fabri. Obwohl er sich in dicscm Abschnitt auf' cinc konkrcte Angclcgcnhcit übcr 
Fll'lssigkciten bezieht. ist hier vor allem wichtig. dass Leibniz diesen Ausdruck bcnutzl. In 
dieser Forschungsarbeit so ll diese Idee jcdoch aur ein we itcres Feld ausgedehnt werdcn. so 
wie sic auch von Leibniz tatsachlich bcnutzt wurdc. 

In der Umgcbung dieses Pols und den Formulicrungen. die diesen gcstaltcn und 
rcgulicrcn. drückt sich die Tatsachc dcr Vcrschicdcnhcit als ctwas so Unum stol3 1ichcs aus. 
dass diese nur gcrechtferti gt wcrdcn kann, und wcder vcrncint noch zur ontologischcn 
l rrclevanz rcduzicrt werdcn kann. 

Somit betrachtct Leibni z dieses Prinzip als .. cines sc incr ncucn und wichtigsten Axiome ... 
Daher ist die lnterprctation dcr Vorhcrrschali dcr Unilormitat im llintergrund und dcr 
Diversitat als ctwas rci n Sichtbarcs zumindcst als zwci fCihali anzuschcn. lm Fo lgcndcn 
wird gczeigt. dass diese lntcrpretation im Übri gcn auch sehr unwahrscheinli ch ist. 

Die Tatsachc der .. Vcrschicdcnhcit" im Denken Leibniz· hat sowohl cincn on tologischen 
als auch cincn cpistemologischen Wcrt. 

30 
Leibniz an die Konigin Sophic Charl otte. 8. Mai 1704. GP 111. 344. 

31 GP .. IV. 514: --an keinem Ort produziert sich cine perfektc Ahnlichkeit (und dics ist cines meiner 

32 
neuenund wichtigstcn Axiome)". Vgl. cbenfa ll s zu dicsem Prin1.ip GP VIl. 563. 
A, 11, 1' . 452. 
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(A) In der ontologischen L'bene reieht die Diversitat sowoh l bis zur 
metaphysiseh-realen Ebene der Monade als aueh bis zur Ebene der Phanomenc. 
llinsichtlich der Ebene der Realitat, in der sich die Vorstellung der Monade 
belindet, sagt Leibniz: ·- ¡¡ faut meme que chaquc Monade so it dillcrentc de 
chaque autre" 33 Absolutc Gleichheit odcr Ahn lichh:eit sind einfach nicht wirh:lich. 
Aber die Diversitat be tr i trt nicht nur den Vergleich der Monaden an sich, sondern 
auch die interne Struktur einer j eden cinzelnen. Obwohl es sich um absolut 
vereinheitlichte und cintache Wesen handelt. erto rdern sic cine interne Diversitat: 
··iJ laut que dans la substance simple il y ait une pluralité d'alfections et de 
rapports quoyqu'il n'y en ait de partics .. 34

• Sogar die cinfachen Wcsen, wclche die 
Monaden sind, benotigen cine interne Versch iedenheit. Diese drüch:t sich als 
Diversi tat der Eigensehaften aus ("si les susbtances simples ne ditTeroient point 
par leur qualités. il n'y auroit point de moyen de s'appercevo ir d'aucun 
changement dans les choses.. . les Monades étant sans qualités sero ient 
indistinguables !"une de l"autre") und als Di versitat der Pos ition. d.h. der 
Bcwegung. Wenn dem nicht so ll'iire, " un état des ehoses seroi t indiscernable de 
1' autrC"35

. 

Auch auf der phanomenischen Ebene ist die Diversitat unverm eid lich. Allein durch cine 
aufmerksame Beobachtung zc igt si ch. dass "il n 'y a jamais dans la nature deux e tres. qui 
soyent partaitement l'un comme l'autre"36

. Dies muss so sein. da anderntalls das Prinzip der 
lndividuation ungültig würde, und dies gegen das Prinzip der ausreichenden Vernunft ginge. 
aus dem sich to lgende Schluss to lgerung ab leitet: .. 11 n·est pas possible qu'il y ait deu.x 
individus entieremenl scmblab les, ou di!Terens solo numero''37

• Die Verschiedenheit kann 
nicht nur solo numero se in, da es sonst keine Erklarung datlir gabe. warum es sich um zwei 
versch iedenc Wesen handell und nicht um dasselbe3

K. 

Das Prinzip, welches von Leibniz am spezili schsten lormuliert wurde. um diese Idee der 
Unverm eid li chkeit der Verschiedenheit auszudrücken, ist das Prin::.ip der Nichtidentiltit des 
Ununterscheidbaren. Die gangigsten Formulierungen sind die in den vorherigen 
Abschnitten verwendeten. 

(B)Das Prinzip der Diversi tat hat auch einen gnoseologischen Wert . Es betrifTt nicht 
nur das Sein der Dinge und ihre Erscheinung, sondern es hat auch Wirkung im 
Bcreich des Wissens. 

Die leibni zsche These. dass ··chacunc de ces substances represente exactement tout 
l"uni vers a sa maniere et sui vant un certa ine point de veue·· :o ist beh:annt. Dieser 
.. Standpunkt" bcdeutet cine bestimmte ep istemolog ische Perspeh:tive. einc bestimmte Art 
der Kenntnis der D inge. N un ist diese Perspektive. die j ede Monade reprasentiert auch 
unreduzierbar. es ex ist ieren keinc zwei Monaden. deren Perspcktiven oder Reprasentationen 
der Welt abso lut identi sch sind. 

11 Afonadologie, 9, GP VI. 608. 
'" Afonadologie. 13. GP VI. 608. 
" .1/onado/ogie. 8. GP VI. 608. 
1
" Monadologic. 9. GP VI. 608. 
" A 11.2.48. Vgl. auch A V1.4. 16-l5. 
" v81. e 519. 
1'1 GP IV.484. Vgl. auch GP IV. 434. 
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Auch in diesem konkrctcn Bercich to rmuli crt Leibniz Prinzipicn. die diesen rcguliercn. 
Wenn cr also erh:l art welchc die ersten Prinzipien sind. bcsehrcibt er diese als "d iese die 
nieht bewcisen werden h:onnen". Zwischen diesen untcrscheidct er die dcr Erfahrung und 
die der Vernunft und gibt als Beispicl des crs tcn Prinzips dcr Erfahrung. dass "on pcrc;oit 
une varieté des choscs .. 4" . odcr andcrs torrnuli ert: "Duo illa prima principia: un u m rationis .. . 
alterum experientiae: quod varia a me percipiantur"41

• Die Varictat odcr Vcrsch iedenheit als 
erstes Prinzip der Erfahrung: die Verschiedcnheit bclindct sich also im Kcrn selbst dcr 
kogniti vcn 1\h:tivitat. Leibniz teilt diesen Prinzipicn cine so lchc Kraft zu. dass "si hace duo 
principia non sunt vera. nullam omnino veritatem et cognitionem locum habcre ... Accedit 
quod nulla contra hace Principia atTcrr i possct ratio dubitandi. quae non locum habcat contra 
alias proposit iones omnes" 42 

A ls Leibn iz daher se inc Pos ition in zwei grund legcndcn Elementen vo r der Konigin 
Soph ie Charlotte darlcgt. bcinhaltet cines dicscr beidcn cbcn gcnau die Verschicdcnheit und 
er erklart die Bcziehung mit dcm Poi dcr Un i lo rm itat : 

Voila en peu de mots toute ma philosophie. bien populaire sans doute. puisque elle ne re¡;:o it rien qui 
ne réponde á ce que nous experimentons. el qu'elle est fondée sur dcux dictons auss i vulgaires que 
celuy du theatre ita! ien. que e· es t ai ll eurs tout comme icy. et cet autre du Tasse: che per variar 
natura e bella. qui paroissent se contrarier. mais qu'il faul eoncilier en entendanl l 'un du fond des 
choses. l'autre des manieres ct apparences 11 

usammenfassend leitet sich also hicraus die lcibni zsche Position hinsichtlich dcr 
Spannung zw isehcn dcr Unilonnitat und dcr Diversitat ab. Der Autor wcist keines dcr 
beiden Prinzipien zurück: "obwohl sic gegensatzig erscheinen. ist es notig sic in Einklang 
zu bringen". Der Schlüsse l li egt darin sic angemcsscn zu dcuten. um sic kompatibel zu 
machen. Der in diescm Absatz ziticrte Vorschlag Leibniz· ist csjedcm einzelncn cine andcre 
ontologi sche Ebene zuzuwcisen. einem die Ebene der Phanomene (die Divcrsitat) und dem 
anderen die Ebene dcr Rcalitat (d ie Uni lonnitat). 

Nun ist es in dicscm Punkt von grundl egcnder Bcdcutung die ontologische Aut\vcrlung 
zu bedenken. welche Leibni z hinsichtlich dcssen vornimmt. was sich phanomcnisch aul3crt. 
namlich ebcn als eincr dcr Kcrnc scincr Translormation der substantiali sti schcn Ontologie. 
Die Fordcrung des Wertes des Phanomcnischen erl aubt es ihm neue Wisscnschatien 
anzunehmen, welche aulkommen und genau auf den Prinzipien basiert. welchc reguliercn 
wie sich die Realitat gibt (indcm er den durch Galil eo hcrvorgcrufenen Wandcl annimmt): 
aber, andercrseits lchnt es Leibniz nicht ab auch die Frage nach dem letztendl ichcn 
Hintergrund des Wirklichen zu untersuchen (im Gegensatz w einer rcin phanomenistischen 
Konzeption der Wissenschatien). 

Von dcm Konzept der "notio completa" ausgchcnd. nimmt jedes Merh:mal dcr 
monadischen Gesamtheit. wclche jedes rea le Se in ist. eincn entscheidenden Wert an. wei l. 

40 
Kommentar zur Metaphysik der Unitarianer. 569. 

41 
A VI, 4A. 124: "Diese beiden Prinzipien. das der Vernunft ... : und das dcr Erfahrung: eine 

42 
Diversitat wird von mir wahrgenommen). Vgl. auch A VI. 4. 1656. 
A VI , 4A. 124: "Wenn diese bcidcn Prinzipien nicht wah r sind. e .~isticrt abso lut keine Wahrhcil 
und kein Wissen ... Gegen diese beiden Prinzipien kann man keinen Zweifel vorbringen. welcher 

43 
nicht gleichzei ti g a u eh all c andcren Satze be tri m .. 
Leibni z an die Konigin Sophic Charlottc. 8. Mai 1704. GP 111.348. 
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wcnn sich irgendcines dicser Mcrkm ale anden. dann lasst sich also sagcn. dass es sich um 
ein andcres Wescn handelt und sogar um cine andcre Welt. Demnach kann man nun nicht 
mehr annehmen, dass die phanomenische Ebene nur zweitrangig ist und ontologisch 
irrelevant. weil sie nicht die letztendliche Wahrheit der Dinge errcicht. sondern weil diese 
l ~ bcnc ihrcn eigencn Bereich hat. ihre eigenc Mcthodologie und ihre eigene Wahrheit. Yon 
eincm epistemologischen Standpunkt aus. ist die phanomenische Perspektive einc 
vo llkommen rcchtmal3ige A nnahcrung an das Real e. nur das diese nicht se lbstausreichcnd 
ist. Leibniz wcist diese j edoch keines fall s ab. da dcr Wert der Wi ssenschafl auf dem Sp icl 
steht. 

Das ist also die ontologischc und gnoseo logischen " Würde" . die Le ibniz dem zuwe ist. 
\\ as phanomenisch erscheint. Dics ist auch koharent mit der we iter oben zitierten Passagc. 
Leibniz stützt ,seine ganze Phil osophic auf zwei Prinzipien, welche ihren grundlegenden 
Kern ausmachcn. Zu dicsem Kern gehort nun genau das Prinzip der Di versitat. welches vor 
allem auf der Ebene der phanomcnischen Erscheinungen wirkt. 

Schluss fo lgernd drückt j ede M onade eine Gesamtheit aus, allerdings aus einer 
bestimmten Perspekti ve. Die Weise. auf die dies geschieht. wird von Le ibniz als .. Prinzip 
des A usdrucks" H formuliert. A uf diese Art ist all es mit allem verbunden, allerdings aur 
unterschiedliche Weise. Jede Gesamtheit bildet ein lndi viduum. und j edes lndi viduum 
reprasentiert einen Standpunkt, der unreduzierbar anders ist. Es gibt keine zwei gleichen 
Individuen. unter anderem. weil es keine zwei Indi viduen gibt, die den gleichen Standpunkt 
haben. llierin ist die Dimension der lndi vidualitat enthalten, welche das unreduzierbare 
Prinzip der Pluralitat und der DifTcrentialitat reprasentiert. Dieses Prinzip stellt ein kriti sches 
Gcgengewicht zur letztendlichen lntegration in eine undiflerenzierte Gesamtheit dar. So 
eroffnet sich hier der Weg zu einer Ontologie der lndividualilat. welche als Systeme der 
Indi viduen verstanden wird. In ihr ist nicht das das Relcvanteste, was in dem Getlige eine 
Gemeinsamkeit darstellt, sondern das, was alle Individuen unterscheidet. Das ist es, was es 
als so lches ausmacht und was dadurch das Wertvoll ste im Rahmcn dieser M etaphys ik der 
lndividualitat ist. 

2.2.3 . Die Achse Vitalitat-Funktionalitat 

Diese Achse grenzt zwei Ebenen in der Ontologic Le ibniz· ein, deren Bezichung 
Gegenstand vieler Diskuss ionen war. Um es auf eine symbolische A rt auszudrücken. 
rcprascnticren die Pole dieser Achse den Leibniz des " calculemus" une!. den Leibniz des 
"principe vital""; . Es handclt sich um zwei ,.Quellen .. und ph ilosophi schc Traditionen, die 
im Denken Le ibni z· zusammenlaufen und eine eigentümliche Synthese bil den. A uf der 
eincn Sc ite nimmt Leibniz die neuplatonische Traditi on seit Plotin auf bis hin zu den 
Platonikern Cambridgcs und der kabbalisti schen Traditi on; auf der anderen Scite w ill 
Le ibni z nicht auf die neue A rt des Wi ssens, we lchc von Galileo initiiert wurde. verzichten. 
dcren mcthodologischer Schlüsse l der Gebrauch dcr Mathcmatik llir die /\ nalysc des Rcai 
Phanomenischen ist. So m it werden bei Leibniz der lm pul s der Mathemati sierung des 

11 Cfi·. !\ 11 ,2 . 23 1. 
1

; Vgl. J.A. Nicolás. " Dimensión vitali sta de la ontología leibniziana". in J.A . Nicolás. S. Toledo 
(eds.). Leibni= y las ciencias empíricas. Leibn i= and the empirical Sciences. Comares. Granada. 
20 11. 71-92. 
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Wirklichcn (modcrnc Wisscnschafi) mit dem lmpuls dcr Vitali sicrung des Wirkli chen 
(neuplatonischc. kabbalisti schc und gnosti schc Tradition) zusamm cngc fasst. Diese 
Doppeltendenz bildcn die Polc dicscr 1\chsc: flir j eden dicscr Pole formulicrt Leibniz 
spezifi sche Prinzipicn. 

• Das Prin=ip der litalitdt: " il faut juger qu ' il y a de la vie el ele la perception 
partout" 1

" 

Das Leben ist llir Leibniz cine Grunderfahrung und cin cntschcidendcs Elcmcnt in 
seinem Dcnken. Dics kommt bci den Dcutern dcr lctzten Jahrc imm cr dcutli chcr zum 
Vorschein. Leibniz benutzt die Formuli crung " principc vital" in scincr Korrespondcnz mit 
A . Arnauld : 

La matiere estant di visible sans fin. on n'y pcut ass igner aucune parti e si petite. ou iln ') ait cledans 
des corps animés. ou au moins doués d' une Entelechie primiti ve ou (s i vous permcttes qu 'on se 
serve si generalement du nom de vie) d'un principe \'ita!. e'cst a dirc des substanccs corporell es. 
dont on pourra di re en general de toutes. qu 'cllcs sont vivantcs·"-

In dieser Passage erscheint sowohl die Formul ierung des Namens als a u eh die 
Formulierung des lnhalts des Prinzips : es gibt überall Leben. so drückt cr sich auch in dcr 
vorherigen Passage aus. welche aus der Korrespondenz mil der Konigin Sophie Charl otte 
stammt. In diesem Fa ll handelt es si eh um einen Bricf aus dem Jahrc 1704. d. h. als Le ibniz 
bereits in eincm reiteren Alter war. und somit handelt es sieh nicht um einc _jugendlichc 
Idee, welehe nachher verworfen wurde. In der ,\/onadologie lasst sich die gleiche 
Überzeugung linden. allerdings im negati ven Sinne ausgedrückt : "il n·y a ricn d' inculte. de 
sterile, de mort dans l'uni vers""'. 

Welches ist genau die Trag\\·eite dieses Prinzips des Lebens. welches sich " überall" 
finden lasst? 

An erster Stelle hat di eses Prinzip Gültigkeit im Bereich der Materi e: "loute la mati ere 
doit estre pleine de substances animées. ou au moins vivantes. ou ayant quelque chose 
d' approchanr·•<>. 

Aber es reicht auch bi s zur metaphysischen Ebenc. In den No uveaux essais wird dieses 
Prinzip mit dcr Vorstcllungcn der M onade verglichen und konsequenterweise mil dcm 
Prinzip dcr lndi viduali sicrung: .. L.organisati on ou configurati on sans un príncipe de vie 
subsistan!, que j 'appcll e Monade. nc suffiroit pas. pour !aire dcmeurcr ídem numero. o u le 
meme indi vidu. Car la configurati on peut demeurcr specifiquemcnt. sans demcurer 
individuellcment»;". In dicscr Passagc wird die Monadc cx pli zit als Prinzip des Lcbcns 
angesehen. welche es crl aubt Indi viduen zu fo rm en. 

Sogar in dcr Korrespondenz mil Burnett wiederholt Leibni z seinc Überzeugung des 
doppelten Prinzips des Gcschchcns. sowohl mcchanisch als auch vital und finali sti sch. [r 
findet keinc Unvereinbark cit dieser beiden crklarendcn Stratcgien. wc il j ede einze lnc zu 
46 

Leibniz an die Konigin Sophie Charl ottc. 8. Mai 1704. GP 111. 343. 
47 

Korrespondcnz mit 1\rnauld. !\ 11. 2. 249 n. 71. 
48 

Monadologie. 69. GP VI. 618. Vgl. auch A 11.2. 237-8. 
49 

Korrespondcnz mil Arnauld. A 11.2. 237. 
~' Nouveaux Cssais. !\ VL 6. 23 1. 
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ciner anderen ontologisehen l;henc gehort. ahgesehen von ciner klcincn Sehnittmcnge im 
all gcmeinen Gebraueh: 

Je CI"O) que loul se f'ail mechaniquemenl comme veulenl Dcmocrilc el Descartes, conlrc l'opinion 
de M. Mon1s el ses semblables: el que neanlmoins loul se l'ail cncor vilalemcnl el suivanl les causes 
final es. loÜl eslanl plein de vie el de pereeplions. conlre l 'opinion des Democriliciens'' . 

• Das Prin::ip der Funktiona/it t.it: ··Quid autcm aliud ratioeinatio quam 
notionum additio el substratio estT'' 

Es gibt im Denken Lcibni / cine ganze Rcihc von Prin1.ipicn. Gcscll.en und 
Mcthodologien, wclehe nieht danaeh streben den llintergrund der Dinge 1.u erklarcn. d.h. 
11as diese Dinge sind, also ··di e Natur der Dingc··. sondern 11 elehe danach strcben ihr 
Verhalten 1.u crklarcn. Dics bedeutet, dass dcr erste 13ereich dcr Anwendung die Ehenc 
dessen ist, was die Dinge Leigen, d.h. also die Ebene der Phanomene. Ein kl ares Beispiel 
linden wir, als Leibni z nahe dem Ende sciner Tage lo lgendes sehreibt: "Le calcul 
infinitesimal est util , quand il s·agit d'appliquer le mathematique a la phys ique, ecpendant 
ce n"est point par la que j e pretends rendre compte de la nature des choses. Car j e considere 
les quantités inlinites imales comme des fictions utiles'"13 . Die 8rauchbarkeit der 
lnlinites im alrechnung ist unbcstreitbar, aber im Bereich der Phys ik, d.h. aul" dcr Ehenc dcr 
Erkl arung dcr Tatsachen oder des Verhalten s der Phanomene. Nun strebt diese nützliche 
Strategie nieht danach den Hintergrund der Dinge, ihre ··Natur" zu errcichcn. 

So gibt es also Gcsctze und Prinzipien, die nicht so sehr daraur abzielen was die Dingc 
sind, sondern wie sie sich verhalten, wie sie lunktionieren. Das Relevante der Korper ist also 
ihr Funktioniercn, ihre Funktion in der Gesamtheit cines S) Slems von Gcsetzcn, Verl"ahren 
und Regc ln. Dieser A spekt in dern Denken Leibni z- kann léJigli ch Funktionalismus genannt 
werden. 

Di e 11 ichtigstc und vcrbreitetste Darstellung diese Funktionalismus ist die Rcduktion des 
Denkens aul" das Rechnen: dcnken ist rechncn. Bekannt ist lo lgende Passage: --was kann das 
Denken sein wenn nicht cine Addition und eine Subtraktion der Vorstellungen (nolionum)T. 
Dies isl es also. 11 as man als Prinzip der Funktionalitat beze iehnen kann, we lches die 
ra ti onale Transparenz der M athematik aul" j egliehe Überlegung, Problcm odcr Diskuss ion 
"Jbenragen kann. Das ist der Ursprung der berühmten iCa!culemus !q, welcher die Tenden; 
:ur i\qui valenz zwi schen dcr Rationalitat und Quanti li zierung n:pri:ise nti e rt ~ bis hin LU dem 
'unkt, dass Leibniz sogar von einer ,.logometrie'"'' sprieht, deren Wahrheitskriterium 
.: tztendlich mit der .. Natur der Dinge·· verbunden sein muss. Diese bestimmt cine 
:tztend liehe .. Ordnung", wcl che des mensehliehe Wesen nur manchrnal erreichcn kann 
:um Beispiel durch die Formuli erung von Gesetzen, nach dcnen sich die Phanomcnc 
:rhaltcn) und wc lche sogar Gott in se iner Kreation respckticren muss"'. 

Leibni1 an Th. l3urnelL 24. Augusl 1697. GP 111 , 217. 
!\ VI. 3. 123: ··was kann das Dcnken sein wenn nicht eine /\ddilion und cinc Sublrakli on der 
Vorslellungen (nolionum )'l'". 
GP VI. 629. 
GP VII . 200. 
Vgl. CouluraL 2 11 : " logomelrae··. 
v'g l. (i l'Vll.l 91 und GI'V1.457. 
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Das ist das Idea l dcr rechncndcn Vcrnunfi . als cinc relevante Art die Ordnung des Rcalen 
zu erfasscn. Di eses Idea l hat grolk n l: inlluss aur verschicdcnc Dcutungcn des Denkcn 
Leibni z· gehabt. Abcr es ist übcraus wi chtig aul" dcr Tatsachc I. LI bcstchcn, dass diese 
Vorstellung dcr Rati onalitaL wclchc ohnc Zwcilc l bci Lcibni1 prascnt ist, nicht die 
Gesamtheit scincs Dcnkcns in dicscrn Punkt ausschüpli. Dcr vitali sti sche Poi dicscr Achsc 
zwingt zur N uancierung dicser Dcutungcn. 

Bis hier giht es also ein Gcllige von Prinzipicn. ;u dcncn noch vicie mchr hinzugclligl 
werden konncn und welche mit ihncn vcrbundcn sind. So kann lctJ.tcndlich cin .. Netr von 
Prinzipicn entstchcn, wclchc in dcr Lage sind die lcibni J.schc Ontologic zu tragcn und ihr 
eine systcmischc Vcreinhcitlichung 1.u verl cihcn. 

2.3. Das lctztcndlichc Meta-Prin1.ip des Dcnkcns und der Wirkli chkcit : .. Das Prinzip der 
allgemeincn Ordnung"' 

Warum danach strcbcn cinc Systemati zitat 1.u cntdccken. 1venn diese von divcrscn 
Deutern und Forschcrn des Werkcs Leibniz vcrncint wurde?" Unser Philosoph schrcibt kcin 
definitives Werk mil seinen letztend lichcn und am weitestcn abgcschlossencn 
Formu lierungcn und Schluss fo lgcrungcn. Scin inquisiti ver. innovati vcr und o llcncr Stil. 
sowohl im llinblick aul" aufkommende Deutungcn als auch auf' di e Traditionen. crl cichtert 
die Aufgabe ni cht seinc Gcdankcn aul" gcordnctc Wcisc 1.u rckonstru iercn. 

Trotz allcm hcil3t das nicht, dass sich nicht cinige grundl cgcndc Rieht li nicn J.Ur 
dynam ischen Entwicklung des Denkcn Leibniz· ski zicren lassen. Diese müsscn ohne 

weifel der gleichen innovati vcn. reformatori schen und prov isori schen Spannung 
unterl iegen wie das kornpl cttc Dcnkcn Leibniz:. Abcr aus dicsem dynamischcn Charaktcr 
fo lgt nicht, dass es keinc systcmbildcnde Struktur gibt. 

Drückt Leibni z in irgcndcincr Arl und Wcisc diesen systemati schcn Charaktcr scincs 
Denkens aus. obwohl cr diesen nicht in ciner cndgültigcn Vcrsion f'onnulien hat? Die 
Antwort hierauf'muss pos iti v se in. In der Korrespondcnz mil Des Bosscs bcispielsweise sagt 
er: " Mea principia talia sunL ut vix a se inviccm di vclli poss int. Qui unum bcne nov iL 
ornn ia novit'"5

' 

Demnach ist es moglich die systemati sche Rckonstru icrung des Dcnkens Leibni1· noch 
mehr zu vcrstarkcn. und zwar mittcls dcr Suche nach cincr lctztendlichcn Ebcne dcr 
Rationalitat. dic. um cinc gcomctri sche Mctaphcr 1.u bcnutzcn. man sich nicht als die Spitz 
einer Pyramidc vorstcllen muss, sondern viel mchr als die Vcrllcchtungen in cincm Netz. 
Diese Funktion erllillt im Dcnken Lcibni1.· cin .. Prin::ip der a//gemeinen Ordmmg· . Es ist 
dieses Prinzip. wclchcs die gcsamte Dynamik dcr lcibnizschcn Rati onalitat bestimrnl und 
das letztendl ich unhintcrgchbarc Kritcrium ist. Daher ist hat es cincn strikt mctaphys ischcn 
Charaktcr. !3ci di vcrscn Gclegenheilen lehnt Lcibni í' cine Idee. cinc Deutung oder cin 
Pri nzip ab, '"gcgcn das Prinzip der allgemeincn Ordnung gingc··. Das bedcutcl. dass diese 
Idee des Prinzips cine Annahmc enthalt. die auf' k cine Weise in Fragcn gcstcllt wcrden kann. 

57 
Vgl. /\ . llcinckamp. F. Schupp. "" Einlcilung·· 1n Leihni:. l.ogik und Metaph1•sik. 
Wissenschaftli chc 8uchgcscll schaft. Darmsladt. 1988. 1-52. 

S& GP 11 . 412: "" Mcinc l'rinzipicn sind auf cinc sol che /\rt vcrbundcn. dass man sic nur sclm cr von 
einandcr lrcnncn kann . Wcr cines \"On ihncn gul kcnnL kennl sic all e"". 
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Es handelt sich um das letztendliche Prinzip: jede Dynamik der Prinzipien und der Dinge. 
die sie regulieren, hall immer eine letztendlichc Ordnung ein , manchmal ist diese 
olfensiehtlich, manchm al ist diese versteckt. Und umgekehrt: die letztendliche Ordnung der 
Dinge spiegelt sich aul" dynamische A rt in der grof3en Anzahl der Prinzipien wieder, die 
Leibni z lormuliert. llier wird der tiefgründi gste Kern des Denkens Leibni z· errcicht. 

Daher fonnuliert Leibni z ein .. Prinzip der allgemeinen Ordnung··, welches er in diversen 
Kontexten erw ahnt, obwohl er es nie in seine L iste der J"undamentalen Prinzipien 
miteinschli ef3t. Diese Tatsache kann vielleicht damit erklart werden, dass es !Ur die Leibniz 
eine grundl egende und unbestreitbare Überzeugung darstellt in seiner Weise die Entstehung 
der Welt und der Vernunft, nach der sie sich richtet, zu verstehen. 

Leibni z drückt den grundlegenden Charakter dieses Prinzips aus, als er die Gesamtheit 
der ,.primitiven fi·eien Verordnungen·· (decrets libres primitifs), die den Kern der Rationali tat 
ausmachen, als ,.Gesetze der allgemcinen Ordnung·· bezeichnet. Diese Gesetze regieren die 
Logik des M og lichen und des Realen: 

.l e convo is qu ' il y avo it une inlinité de manieres pos ibles de créer le monde selon les di!Tercns 
desseins que Dieu pouvo it former, el que chaque monde pos ible. depend de quelques desseins 
principaux O LI lins de Dieu. qui luy sont propres. c'est a dire de quelques decrets libres primiti fs 
(convus sub ratione possibilitatis) ou loix de l 'ordre general de cet univers possibl e, auquel ell es 
conviennent, et dont elles determinen! la notion, auss i bien que les notions de toutes les substances 
individuelles qui doivent entrer dans ce meme univers;9 

Leibniz spiege lt so den ontologischen und den epistemolog ischen Wert dieses Prinzips 
wieder. Aber es handelt sich nicht um ein einziges Prinzip, sonder viel mehr um ein Prinzip 
der Beziehung zwi sch en Prinzipien, welches mil einem Prinzip der Beziehung zwi schen den 
Dingen übereinstimmt. Diese Dynamik der gegenseitigen Beziehung hat al s gemeinsames 
Endergebnis eine Ordnung. Daher kann man sagen, dass das Ordnungsprinzip ein M eta
Prinzip ist, in dessen Ausführung sich die wirkli che Reali sierung aller anderen Prinzipien 
vereinigt. Deshalb lindel es sowohl in der Geometri e al s auch in der Phys ik oder anderen 
Wi ssensgebieten Anwendung6

" . 

Prinzipien. die dem Prinzip der allgemcinen Ordnung nahe stehen, sind das Prinzip des 
Au sdrucks, welches weiter oben im Zusammenhang mit dem Poi der Systemati zitat als eine 
seiner konkreten Darstellungen, au(ge führt wurde, und das Prinzip der 1-larmonie. 

Das Prinzip der allgemeinen Ordnung hat mindestens lo lgende Eigenschaften : 
einen dynamischen Charakter in se iner Formuli erung und vor a11em in allen seinen 
lnhalten, da es sich in vi elen verschiedenen und konkreten Form en wiederspiegeln 
kann und auBerdem aur unterschiedliche Wi ssensgebiete anwendbar sein muss. in 
denen man von ihm im strikten Sinne sprechen kann . 
eine Gültigkeit sowohl auf ontologischer als auch auf epistemologischer und 
log ischer Ebene. 
aul" der ontologischen Ebene hat diese Prinzip sowohl Gültigkeit auf der Ebene der 
Phanomene al s auch in der der Wirkli chkeit. In beiden stellt es die letztendliche 
Voraussetzung !Ur eine rationale Konzeption dar. Diese A nnahme lindel bei Leibn iz 
keine rationale Begründung. 

,., Leibniz an Arnauld, A 11 ,2, 73 . 
Vgl. i\ V1,4, 2032. 
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aul" dcr epistemologischen Ebene stcllt es die lctztendlichc Voraussetzungen des 
rati onalcn Wi sscns des Wirklichcn dar. Auch au l" d icscr Ebcne blcibt dieses 
letztcndlichc Prinzip ohne Rechtfertigung in dcm g leichen von Leibniz festge legten 
Rahmcn. 
Abschlief3end hat das Prinzip dcr Ordnung cincn lctztcnd lich kriti schcn Wcrt. sowohl 
auf ontologischer als auch aur epistemologischer Ebene. A nges ichts der Gültigkeit 
und des l'unktioniercns der übrigen Prinzipien. d ie d ie Konzeption des Realen 
bcstimm cn. vcrwandelt sich das Prinzip dcr allgcmeincn O rdnung fl.ir Leibni z in das 
letzendli che Kritcrium der rationalen Entscheidung. 

P. red'lnenden Vemunft 

~ P. Ausdruck 

P. Verblndungen 

--- -·-- ________ __....-·..,.,..-

Das ist also cin Vorschlag !Ur die Rekonstrui crung dcr Grundstruktur dcr lcibnizschcn 
Ontologic. Diese hat cinen dynamischen und systcmati schcn Charaktcr. abcr glcichzc itig 
bleibt es eine strikte Ontologie des lndi viduums. wodurch ein Netz an Prinzipien gcbildet 
wird , welche wic cinc Grundstruktur dcr Gcsamtheit funkti onicrcn. Dcshalb lasst sich dicscr 
Vorschlag als Ontologie der systemischen !ndividualittit bczcichncn. 




