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Vorwort von 2010
Die vorliegende Arbeit von 1999 enthält drei gravierende Fehler (die aber für den eigentlichen
Inhalt – Platons Logik und das auf dieser errichtete bzw. zu errichtende System – nicht grundlegend sind):
Erstens enthält sie (S. 37) die Lorentz-Transformation, an die ich 1999 noch glaubte. Inzwischen
liegt, seit 2004, deren (hundert Jahre lang von den Physikern übersehenes, mit der Logik im Einklang stehendes) Pendant vor: Die Chyron- oder Streibig-Transformation (siehe meine Arbeit Transformation, Berlin 2004).
Zweitens enthält sie (S. 37/38) einen Hinweis auf jenes Folgekonstrukt der ART (eigentlich,
wenn alles mit rechten Dingen zuginge: auf jenen Kollaps dieser Theorie), jene „Schwarzen Löcher“, von deren Existenz ich – unabhängig von der ART – ebenfalls damals (noch) ausging
(niemand ist vor Schwachsinnigkeiten gefeit) und die ich mit bestimmten Passagen in Platons
PHAIDON und NOMOI in Zusammenhang brachte. Inzwischen hat sich auch dies erledigt (Platons diesbezügliche Mythen lassen sich im übrigen ungezwungen auch anders deuten).
Und drittens, was jene von mir vorsichtig angestellte Spekulation betrifft (Anmerkung S. 41), die
Erregungs- oder Entartungszustände der Stoffe ließen sich auf asymmetrische Binärkonstellationen (als deren charakterisierende Maße) zurückführen, so haben sich diesbezüglich mittlerweile
angemessenere Strukturvorstellungen hinsichtlich des [nicht-‚planetarischen‘] Aufbaus der Materie ergeben (entsprechende Ausarbeitungen – für jedes Isotop – sind in Vorbereitung) - oder,
besser gesagt: Jene Binärzahl ist offenbar kein geeignetes Raster, um bestimmte Strukturverhältnisse des betreffendes Stoffes adäquat wiederzugeben.
Aufgrund dieser Unzulänglichkeiten hatte ich 2001 den gesamten Teil V. von der Arbeit getrennt
und die Teile davor unter dem Titel „Calculus Platonicus“ gesondert veröffentlicht. Da mir für diese
Teile einzelne, kleine Ergänzungen, insbesondere in einigen Anmerkungen, notwendig erschienen, habe ich sie, unter eben diesem Titel (Calculus Platonicus), quasi als Anhang dieser PDF-Datei
beigefügt.
Berlin, Februar 2010
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VORWORT

Der Inhalt des vorliegendes Aufsatzes: Platons Logik war eigentlich geplant als grundlegender
Teil eines Werkes über das

Gesamtsystem der Philosophie Platons,
an dem ich seit 1986 (meine Platonforschungen begann ich 1977) arbeite: Es soll(te) den Titel
tragen:

SCIENTIAE ESSENTIALIS PRINCIPIA LOGICA.
Es ist (war) vorgesehen, in ihm eine systematische, bis ins Einzelne ausgearbeitete Darstellung
der hinter den (exoterischen) Schriften – den Dialogen Platons – befindlichen esoterischen
Platonschen Philosophie – also sowohl eine bis ins Einzelne ausgearbeitete Platonsche Ideenlehre als
auch eine, allen empirischen (physikalischen, quantentheoretischen etc.) Phänomenen entsprechend ‚Rechnung‘ tragende, für die (aktuellen) Fragen nach den Grundstrukturen der „Materie“
relevante Platonsche Naturphilosophie – zu geben. –
Vor ca. zwanzig Monaten begann ein Vorgang – er betrifft drei einschlägig bekannte ‚Wissenschaftler‘ (führende Mitglieder) eines internationalen, in Leipzig ansässigen Vereins – , der mich
seitdem zwingt, diese meine wissenschaftliche Arbeit bis auf weiteres einzustellen: Die quasi als
ein ‚Nebenergebnis‘ meiner langjährigen philosophischen Forschung (die auch musikwissenschaftliche Untersuchungen beinhaltet) sich ergebende, im Oktober 1997 veröffentlichte

Lösung des „Kunst-der-Fuge“-Rätsels
– des von Johann Sebastian Bach der Nachwelt aufgegebenen, großen
QUAERENDO INVENIETIS –
soll – im beruflichen und wirtschaftlichen Eigeninteresse dieser drei ‚Forscher‘, insbesondere eines
der drei – mit allen Mitteln aus der musikwissenschaftlichen Diskussion herausgehalten werden.
Um dies zu erreichen, setzen jene drei Vereinsmitglieder ihren musikwissenschaftlichen Einfluß,
den ihnen jener internationale Verein bei Fachkollegen, Musikzeitschriften- und Buchverlagen
garantiert, skrupellos ein. (Die besondere ‚Qualität‘ dieses ‚Ereignisses‘ wird noch dadurch unterstrichen, daß die gesamte musikwissenschaftliche Fakultät in Deutschland (eine Anzahl von deutschen Musikhochschulen und Universitäten ist inzwischen eingehend informiert) dabei zusieht:
Offenbar haben sich mittlerweile in den verschiedensten Kreisen der Gesellschaft jene weitverzweigten ‚Beziehungen‘ ‚etabliert‘ (siehe meine DOKUMENTATION: Neue Gesellschaft e. V.), die
derartige, bisher völlig ‚ungekannte‘ und undenkbare Vorgänge ermöglichen.)


Das Unglaubliche, Einmalige dieses Falles liegt darin, daß hier nicht etwa eine bestimmte wissenschaftliche Forschungsarbeit (mit seriösen oder unseriösen Methoden) bekämpft wird (dies wäre in der Wissenschaftgeschichte nichts
Außergewöhnliches), – sondern daß hier bereits das bloße Bekanntwerden einer wichtigen wissenschaftlichen Arbeit (durch den Einfluß einzelner Personen) hintertrieben wird. – Dies stellt in der Tat eine völlig ‚neuartige Qualität‘ der wissenschaftlichen ‚Auseinandersetzung‘ dar – bzw. bezeichnet den Anfang vom Ende derselben.
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Es besteht also – soll die Rechnung jener drei Herren nicht aufgehen – , momentan keine
andere Möglichkeit für mich, als selbst für das Bekanntwerden von

Bachs Letztem Musikalischen Willen
zu sorgen. – Da nicht abzusehen ist, wie lange dieser äußerst bemerkenswerte Vorgang noch
andauert, und meine (erzwungene) ‚verlegerische‘ Tätigkeit mir kaum noch Zeit zu gründlicher
philosophischer Forschung und Ausarbeitung läßt, ich aber auf der anderen Seite meine Forschungsergebnisse auch nicht völlig nutzlos in der Schublade liegen lassen möchte, habe ich mich
entschlossen, einige Teile meiner Principia Logica einzeln und sozusagen in sehr provisorischer Fassung zu veröffentlichen – und zwar (notgedrungen) ebenfalls im Eigenverlag. Den Anfang soll
der vorliegende Aufsatz über Platons Logik machen.
Da mir – wie gesagt – Zeit und Muße für eine gereiftere, sorgfältigere Darstellung, wie es dieser Gegenstand eigentlich erforderte, aufgrund der geschilderten Situation z. Z. fehlen, ich es aber aus
den verschiedensten Gründen (einer dieser Gründe besteht durchaus darin, die Möglichkeit zu
nutzen, jede nur irgendwie erreichbare wissenschaftliche Öffentlichkeit über diesen oben geschilderten Vorgang in Kenntnis zu setzen) für ratsam halte, den an der Platonschen Philosophie interessierten Leser bzw. Fachkollegen bereits vor Veröffentlichung meiner Principia mit den Grundstrukturen des Platonschen Systems bekannt zu machen, sehe ich mich zu dieser ziemlich mangelhaften, formale Exaktheit weitgehend vermissen lassenden Darstellung genötigt. Ich bitte den Leser
dafür um Verständnis. –
Man kann die Philosophie Platons nicht (wirklich) verstehen – die wesentlichsten Gedankengänge seiner Dialoge nicht nachvollziehen – , wenn man nichts von der (spezifischen) Logik weiß,
mit der Platon das Sein begreift, – nach der sich die Welt konstituiert. Solange wir nicht den Kalkül kennen, der dem System der Ideen zu Grunde liegt, wird uns die Platonsche Gedankenwelt im
Kern weiterhin verschlossen bleiben, uns „fremder und eigenartiger“ erscheinen, „je tiefer die Forschung vorgetrieben wird und je mehr sie ins einzelne geht“.
Der vorliegende Aufsatz liefert diesen Kalkül, – jenen Kalkül des Eleatischen Fremden aus dem
SOPHISTES – jenen

CALCULUS

PLATONICUS

– und gibt damit den (bisher vergeblich gesuchten) Schlüssel für das (grundlegende) Verständnis
dieses Philosophen.

B e r l i n , Juli 1999



CHYRON

H. Leisegang, Die Platonforschung der Gegenwart, 1929, S. 186; zitiert nach O. Wichmann, Platon, Darmstadt 1966, S. 1.
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PLATONS LOGIK

M

AXIMUM MENTI REMEDIUM EST si inveniri possint cogitationes
paucae, ex quibus exurgant ordine cogitationes aliae infinitae...Quamquam autem spes nulla sit homines in hac vita ad hanc seriem rerum arcanam pervenire
posse, qua patent quanam ratione cuncta ex Ente puro et nihilo prodeant, sufficit
tamen analysin idearum eousque produci, quousque demonstrationes veritatum requirunt.1 [Das
größte Heilmittel der Seele ist es, wenn wenige Gedanken gefunden werden können, aus denen
nach der Ordnung unendlich viele andere Gedanken hervorgehen...Obwohl aber keine Hoffnung
besteht, daß die Menschen in diesem Leben zu dieser geheimnisvollen Reihe der Dinge gelangen
können, durch die offensichtlich nach einer gewissen Methode alles aus dem reinen Seienden und
dem Nichts hervorgeht, genügt es, daß die Analyse der Ideen so weit zu Wege gebracht wird, wie
es die Beweise der Wahrheiten erfordern.] 2
Dieser Gedanke – daß die Welt sich aus einheitlichen Grundelementen konstituieren muß
und ein wissenschaftliches Verständnis von allem daher nur durch einen entsprechenden gedanklichen Nachvollzug dieses Aufbaus erreicht werden kann – beschäftigte Leibniz bekanntlich –
trotz stets wiederkehrender resignativer Momente – sein ganzes Leben. – Daß er sich dabei im
Wesentlichen eins mit Platon wußte, zeigt (u. a.) jene enthusiastische Äußerung in einem Brief an
Remond aus dem Jahre 1715: „Wenn jemand Plato in systematischer Weise darstellte, so würde
er dem menschlichen Geschlechte einen großen Dienst erweisen, und es würde sich alsdann ergeben, daß auch ich ihm nahe stehe.“ 3 – Das hinter den Platonischen Dialogen vermutete System
G. W. Leibniz, Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Hsg. L. Couturat, Paris 1903, S. 429 u. 431.
Übersetzung nach F. Schmidt, Fragmente zur Logik, Berlin 1960, S. 24 u. 26
3 G. W. Leibniz, Die Philosophischen Schriften, Bd. III, Hsg. C. I. Gerhardt, Berlin 1987 / Hildesheim 1978, S. 637;
(Übersetzung nach A. Buchenau, in G. W. Leibniz, Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, Hsg. E. Cassirer,
Hamburg 1966 (3. Auflage), Band II, S. 477.
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2
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der Ideenlehre müßte – so lag wohl für Leibniz nahe – ähnlich kombinativ, stufenartig, hierarchisch strukturiert sein. Leibniz mag dabei an eine Stelle aus dem PHILEBOS4 gedacht haben; oder
aus dem dritten Buch der POLITEIA5; oder aus dem KRATYLOS6.
Daß es solche fundamentalen Ideen, aus denen sich alles zusammensetzt, geben müsse, - dazu
wurde Leibniz durch (genial) einfache, konsequente Überlegungen7 geführt. – Vor der Beantwortung allerdings der Frage, welche Ideen denn nun diese grundlegenden – jenes Alphabetum
Cogitationum humanarum – seien, mußte er jedesmal kapitulieren: „Ursprünglich ist derjenige Begriff, der nicht in andere aufgelöst werden kann, wenn nämlich das Ding keine Merkmale hat,
sondern ein Kennzeichen von sich selbst ist; ob jedoch irgendein Begriff dieser Art von den

PHILEBOS 16c, d. „Als eine wahre Gabe von den Göttern an die Menschen, wofür ich es wenigstens erkenne, ist
einmal von den Göttern herabgeworfen worden durch irgend einen Prometheus, zugleich mit einem glanzvollsten
Feuer, und die Alten besseren als wir und den Göttern näher wohnenden haben uns diese Sage übergehen, aus Einem und Vielem sei alles, wovon jedesmal gesagt wird daß es ist, und habe Begrenzung und Unbegrenztheit in sich
verbunden. Deshalb nun müssen wir, da dieses so geordnet ist, immer Eine Idee von allem jedesmal annehmen und
suchen; denn finden würden wir sie gewiß darin. Wenn wir sie nun ergriffen haben, dann nächst der Einen, ob etwa
zwei darin sind zu sehn, wo aber nicht, ob drei oder irgend eine andere Zahl, und bei diesen weiteren Einheiten
ebenso, bis man von dem ursprünglichen Einen nicht nur daß es Eins und Vieles und Unendliches ist sieht, sondern
auch wievieles.“ – Zum Begriff der Monade – Grundbegriff der Leibnizschen Monadologie, - einem philosophischen
Projekt, mit dem sich Leibniz gewissermaßen von der anderen Seite dem gleichen Problem des Aufbaus der Welt aus
letzten, unteilbaren Einheiten näherte – dürfte ihn möglicherweise PHIL. 15 b und 56 d angeregt haben, wo dieser Begriff
in einem ganz entsprechenden Sinne verwendet wird. – Allerdings spielt die Monade ja auch (schon) im Neuplatonismus
und in der Spätphilosophie des Giordano Bruno eine zentrale Rolle.
5 POLITEIA 402 a, b. „Wie es ja auch, was das Lesen betrifft, erst dann gut um uns stand, als von den Buchstaben uns
nicht mehr entging, daß ihrer nur wenige sind, die aber in allem immer wieder vorkommen, und wir sie weder in
kleinem noch in großem gering achten wollen, als dürfe man nicht auf sie merken, sondern überall so bestrebt waren
sie zu erkennen, als könnten wir nicht eher Sprachkundige werden, bis es so mit uns stehe.“
6 KRATYLOS 424 d. „Haben wir dann dies richtig eingeteilt, dann müssen wir wiederum eben so alle Dinge vor uns
nehmen wie die Worte, und zusehen ob es auch hier so etwas gibt worauf sich alle zurückbringen lassen wie die
Buchstaben, woraus man sie selbst erkennen kann, und ob es auch unter ihnen verschiedene Arten gibt auf dieselbe
Weise wie bei den Buchstaben. Haben wir nun auch diese alle wohl kennen gelernt: dann müssen wir verstehen nach
Maßgabe der Ähnlichkeit zusammenzubringen und aufeinander zu beziehen, sei nun einzeln eines auf eines zu beziehen oder mehrere zusammenmischend auf eines, wie die Maler wenn sie etwas abbilden wollen bisweilen Purpur
allein auftragen, und ein andermal wieder eine andere Farbe, dann aber auch wieder viele unter einander mengen,
wenn sie zum Beispiel Fleischfarbe bereiten oder etwas anderes der Art, je nachdem, meine ich, jedes Bild jeden
Färbestoffs bedarf. So wollen auch wir die Buchstaben den Dingen auftragen, bald einem einen, wenn uns das nötig
scheint, bald mehrere zusammen indem wir bilden was man Silben nennt, und wiederum Silben zusammensetzend,
aus denen Wörter, Haupt- und Zeitwörter zusammengesetzt werden, und aus diesen endlich wollen wir dann etwas
Großes, Schönes und Ganzes bilden, wie dort das Gemälde für die Malerei, so hier den Logos mittels der Sprachoder Redekunst, oder wie die Kunst heißen mag. Oder vielmehr nicht wir wollen dies, denn ich habe mich zu weit
verleiten lassen, sondern zusammengesetzt haben sie schon, so wie wir es bereits finden, die Alten und wir müssen
nur, wenn wir verstehen wollen dies alles kunstgerecht zu untersuchen, ob die Wörter ursprünglich sowohl als spätere nach einer ordentlichen Weise bestimmt worden seien oder nicht, dies nach solcher Einteilung und auf diese Weise betrachten. Denn sie anders miteinander zu verbinden, wäre schlecht und nicht nach der Ordnung.“
7
„Was von uns gedacht wird, wird entweder durch sich selbst begriffen oder schließt den Begriff [conceptus] von
etwas anderem ein. – Was im Begriff eines anderen eingeschlossen ist, wird entweder wiederum durch sich selbst
begriffen oder schließt den Begriff von etwas anderem ein. Und so fort. – Deshalb muß man entweder ins Unendliche gehen oder alle Gedanken in solche auflösen, die durch sich selbst begriffen werden. – Wenn nichts durch sich
begriffen wird, wird überhaupt nichts begriffen werden. Denn was nur durch anderes begriffen wird, wird so weit
begriffen werden, wie jenes andere begriffen wird und dieses wiederum ebenso; und deshalb wird man sagen, daß wir
etwas erst dann in seiner Wirklichkeit begreifen, wenn wir auf das treffen, was durch sich selbst begriffen wird.... –
Obgleich es unendlich viel ist, das begriffen wird, ist es doch möglich, daß es wenig ist, was durch sich selbst begriffen wird. Denn durch die Kombination von wenigen kann Unendliches zusammengesetzt werden. Dies ist sogar
nicht nur möglich, sondern auch glaubhaft und wahrscheinlich, denn die Natur pflegt das Größte mit dem geringsten
Aufwand zu bewirken, d. h., auf die einfachste Weise vorzugehen.“ G. W. Leibniz, Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Hsg. L Couturat, Paris 1903, S. 429/430. Übersetzung F. Schmidt, Fragmente zur Logik, Berlin 1960, S. 24/25.
4
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Menschen deutlich beobachtet wird, so daß sie nämlich erkennen, daß sie ihn haben, kann bezweifelt werden.“ 8
Wie sieht es nun aber hinsichtlich der Philosophie Platons aus? Ist es ihm gelungen definitiv anzugeben, um genau welche Ideen9 es sich bei jenen ursprünglichen – bei jenen ideae primitivissimae
irresolubiles simplicissimae absolute primae – handelt? – Spontan fallen einem die fünf ‚Arten‘ ()
aus SOPHISTES 254 c ff. ein:
 Seiendes
 Ruhe
 Bewegung
 das Selbe
 das Verschiedene.
8

G. W. Leibniz, Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Hsg. L. Couturat, Paris 1903, S. 513. Übersetzung nach F.
Schmidt, Fragmente zur Logik, Berlin 1960, S. 75/76.
9
Die bei Leibniz (bzw. allen Platon-‚Rezipienten‘) regelmäßig anzutreffende Ungenauigkeit und Sorglosigkeit, mit
der notorisch Idee und Begriff entweder (synonym) gleichgesetzt oder verwechselt werden (siehe z. B. die Übersetzungen des Platon-Textes), zeigt, wie wenig ernsthaft man sich bisher mit dem Platonschen erkenntnistheoretischen
Seinsmodell auseinandergesetzt, es gedanklich nachzuvollziehen versucht hat: „Während sich die Ideenlehre Platons
in bezug auf geometrische und moralische Gegenstände in der angegebenen Weise systematisch begründet rekonstruieren läßt, bereitet die Ideenlehre in bezug auf Naturgegenstände Schwierigkeiten: um die Natur (definiert als Bereich der in ständigem Wechsel befindlichen Gegenstände) gesicherter Erkenntnis zugänglich zu machen, postuliert
Platon auch hier ‚Ideen‘, übersieht dabei aber, daß seine Intention nicht durch ein Ideations-, sondern nur durch ein
Abstraktionsverfahren, das durch invariante Aussagen über Prädikatoren zu Begriffen führt, zu verwirklichen ist... Die
mißverständliche Auffassung Platons, Begriffe seien als (transzendente) ‚Ideen‘ zu verstehen, führt im Mittelalter zu
erbitterten Kontroversen im Universalienstreit.“ (Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Mannheim, 1980 ff.,
unter dem Stichwort Ideenlehre.) – Man spricht also heute – gemäß der modernen Erkenntnistheorie und Lernpsychologie – von Begriffsbildung und meint damit einen Prozeß, bei dem der Mensch aus der Fülle der Erscheinungen die
entsprechenden Begriffe abstrahiert: indem er z. B. das Gemeinsame der Erscheinungen der Bäume als „Baum“ abstrahiert. – Nach Platon ist diese Beschreibung falsch: Das was hier für Begriffsbildung gehalten wird, ist in Wirklichkeit (nur) die (nach Erhalt des Begriffs zu vollziehende) Zuordnung dieses Begriffs zu den Erscheinungen. Den
Begriff selbst hat der Begreifende bereits vorher ‚erhalten‘, - und zwar durch die Sicht auf die Ideen (POLITEIA 596 b).
Nach Platon ‚sieht‘ der Mensch (mit seinem Doxa-(Eikasia-)Vermögen auf die betreffende Idee. Das was er, gemäß
dem Grad der Erkenntnisfähigkeit dieses Vermögens (mehr oder weniger undeutlich), von der Idee erkennt, ist dann
der Begriff: eine mehr oder weniger undeutliche, verschwommene Struktur. Diese ordnet er den entsprechenden (sinnlich wahrgenommenen) Erscheinungen zu (den Begriff „Baum“ (als funktionale Beziehungsstruktur)) ordnet er den
einzelnen Erscheinungen des Baumes zu), gleichzeitig benennt er ihn mit dem Namen „Baum“. – Daß diese Zuordnung (in der Regel) funktioniert, d. h., daß also (in der Regel) richtig zugeordnet wird, wird dadurch gewährleistet, daß
der Lernende durch seine ständige Auseinandersetzung mit den ‚Dingen‘ bzw. ihren Erscheinungen (sozusagen
durch die Erkundung bzw. Erprobung der ‚Dinge‘ bzw. der Erscheinungen) die Strukturgleichheit zwischen den
‚Dingen‘ und dem betreffenden Begriff geradezu erfährt. – Dennoch kann diese Zuordnung nie absolut sein, die Gleichung: „hat vier Beine“, „bellt“, „wedelt mit dem Schwanz“ = „Hund“ ist nicht schlechthin wahr, sondern nur wahrscheinlich (vgl. Platons Verwendung der Bezeichnung „“ im Liniengleichnis, POLITEIA 511 e). – Diese erkenntnistheoretische Beschreibung hat natürlich Konsequenzen: Aus diesem Erklärungsmodell läßt sich folgern, daß (auch) für
sämtliche technischen Erfindungen – sowohl für die bereits erfundenen als auch für sämtliche noch in der Zukunft zu
erfindenden – die Begriffe (als undeutliche Strukturen, - verschwommene ‚Abbilder‘ der entsprechenden Ideen) bereits
in jedem Menschen vorhanden sind. Die ‚Entdeckung‘ bzw. ‚Erfindung‘ eines neuen (technischen) ‚Dinges‘ hängt
also (nur) davon ab (vorausgesetzt natürlich, jemand hält solche Erfindungen überhaupt für notwendig oder wünschenswert), ob dieser Begriff bei einem ‚Erfinder‘ ein ausreichendes Maß an Deutlichkeit gewonnen hat, um sich
materiell umsetzen (‚anwenden‘) zu lassen. (Analoges gilt auch für Kunstgegenstände und deren Begriffe.) – Eine weitere
Implikation dieses Modells ist, daß jeder Mensch auch im Besitz jedes individuellen Begriffs (z. B. jedes Menschen) ist. –
Die folgende Abbildung gibt das Platonsche erkenntnistheoretische Seinsmodell umrißartig (und soweit eine bildliche
Darstellung dies überhaupt zuläßt) wieder. (Nicht berücksichtigt sind jene speziellen Funktionen des FA -Vermögens,
die die räumlichen Erscheinungen (Stoffe, Körper etc.) erst hervorbringen. – Die Zuordnungspfeile des Begriffs „Tapferkeit“ zu den Begriffen „Mensch“, „Hund“ etc. sind u. U. mißverständlich bzw. sollen den eigentlichen Sachverhalt nur
andeuten: Gemeint ist, daß Begriffe wie „Tapferkeit“ etc. den (möglichen) Beziehungen zwischen (Begriffen wie)
„Mensch“, „Hund“ etc. etc. zugeordnet werden. (Analoges gilt für die Abbildung auf S. 5.) – Die Zuordnungspfeile der
individuellen Begriffe zu den Erscheinungen sind – um die grafische Übersichtlichkeit nicht zu gefährden – weggelassen.)
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(a)

Allerdings sagt Platon nicht, daß es sich bei diesen fünf Ideen um die urspünglichen, letzten handelt;
es ist nur die Rede davon, daß es einige der wichtigsten, „größten“ () seien. –
Könnte man nun nicht vermuten, daß sich unter ihnen genau jene gesuchten befinden? – Dem
scheint jenes ausdrückliche einschränkende „einige“ () entgegenzustehen!10 – Wenn man nun
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Das Liniengleichnis POLITEIA 509 d ff. stellt eine noch weiter vereinfachte Veranschaulichung dieses Modells dar – so
extrem reduziert, daß sämtliche bis heute vorliegenden Interpretationen dieses Gleichnisses schon im Ansatz völlig
an der Sache vorbeigehen. – Die folgende Grafik korrigiert diesen einträchtigen Mißgriff der Platonforschung bzw. trägt
hier die korrekte Darstellung dieses Gleichnisses – quasi als eine der schon überfälligen „Fußnoten zu Platon“ – nach.

5

aber zwischen den wichtigsten („größten“) und den ursprünglichen unterscheidet, d. h. diesen wichtigsten
nicht nur die ursprünglichen, sondern auch bereits zusammengesetzte hinzurechnet, dann läßt diese
Stelle durchaus die Möglichkeit offen, daß unter diesen fünf tatsächlich jene ersten (ideae primae),
unzusammengesetzten, unauflösbaren (irresolubiles) zu finden sind.
Damit aber gelangt nun jene berühmte Passage aus dem TIMAIOS ( 35 a, b) zu ihrem ‚Recht‘,
kann endlich ihre – bisher nicht im direkten Zusammenhang mit der Ideenlehre entsprechend
berücksichtigte11 – eigentliche Funktion innerhalb des Platonischen Gesamtsystems entfalten. Denn

(I n t e l l i g i b l e s)

(Ideen)

Idee “Mensch”

(Erkenntnis)

(Geometrische Ideen)
P

Idee
“Tetraeder”

= Df

L
F

T

R

(Verstand)

B

L

(Dinge, Individuen etc.)

“Mensch”
“Hund”
“Löwe”
“Pferd”

Begriff
“Tapferkeit”

(Glauben)

(S i c h t b a r e s)

...........

(Erscheinungen
Bilder)

Erscheinung (Bild) eines “Dackels”

Erscheinung (Bild) eines “Pudels”

Erscheinung (Bild) eines “Schäferhundes”

Erscheinung (Bild) eines “Jagdhundes”

Begriff
“Hund”

(Wahrscheinlichkeit)

Begriffszuordnung
(’Identifikation’) durch
Wahrscheinlichkeitsschluß

.........................................................

10

In der Tat hat (u. a.) diese (anscheinende) Einschränkung dazu geführt (sicherlich von Platon beabsichtigt), daß
alle Versuche der Platonforschung – insbesondere jenes Zweigs der Forschung, der sich mit jener hinter den Dialogen
(als den exoterischen Schriften) vermuteten esoterischen „Ungeschriebenen Lehre“ beschäftigt (z. B. K. Gaiser, Platons
ungeschriebene Lehre, Stuttgart 1962, H. J. Krämer, Über den Zusammenhang von Prinzipienlehre und Dialektik bei Platon,
Philologus 110 (1966) bzw. in: Das Problem der ungeschriebenen Lehre Platons, Hsg. J. Wippern, Darmstadt 1972) – , jene
Platonischen Grundprinzipien (Grundideen) ausfindig zu machen und damit diese esoterische Lehre zu rekonstruieren,
in den Anfängen steckengeblieben sind.
11
Hindernis der mit diesem Problem befaßten Forschung für eine entsprechende Berücksichtigung war natürlich
nicht nur jene ‚irreführende‘ Einschränkung im SOPHISTES (siehe Anmerkung 10), - abgesehen davon, daß man, inspiriert durch die umfangreichen Diairesen im SOPHISTES und POLITIKOS, sich den Aufbau eines vermuteten Platonischen Ideensystems ohnehin (fast) ausschließlich extensional (im Sinne einer Begriffspyramide) vorstellen konnte, wozu
jene fünf in keinem Fall irgendwie geeignet erschienen. Hinderlich war auch, daß erstens Tim. 35 a, b nicht (ausdrücklich) von Ideen handelt, sondern die „Erschaffung der Weltseele“ beschreibt (welcher ontologische Zusammenhang zwischen Seele und Idee im Platonischen System besteht, ist von der bisherigen Platonforschung völlig ungelöst),
und daß zweitens die besondere Art, in der Platon diese „Erschaffung“ beschreibt, der Forschung keinerlei Ansatz
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es sind genau drei von jenen „fünf“, die in dieser fundamentalen Passage – als die konstituierenden
Elemente der Welt(seele) – wiederkehren: „Zwischen dem unteilbaren und sich immer gleich verhaltenden Sein () und dem im Bereich des Körperlichen entstehenden teilbaren mischte er
[der Demiurg] aus beiden in der Mitte eine dritte Idee von Sein (); und was die Natur des
Selben () und die des Anderen () angeht, so machte er auch ebenso die Zusammenstellung in der Mitte zwischen dem Unteilbaren und dem gemäß der Körperlichkeit Teilbaren von diesen; und er nahm die drei und vermischte alle zu einer einzigen Idee, indem er die
Natur des Anderen, die schwer zu mischen ist, mit Gewalt in das Selbe hinein zusammenfügte.“ 12
Wir nehmen daher jetzt noch einmal jenen Leibnizschen Gedankengang (siehe oben, S. 2/3)
auf und versuchen, ihn an der Stelle weiterzudenken, wo ihn Leibniz resignierend abbrach: „Ursprünglich ist diejenige Idee, die nicht in andere aufgelöst werden kann, wenn nämlich das Ding
keine Merkmale hat, sondern ein Kennzeichen von sich selbst ist. – Indem diese ursprünglichen
Ideen keine Merkmale haben, sich also durch nichts voneinander unterscheiden, sind sie miteinander dasselbe; indem sie aber per se doch (jede für sich) etwas eigenes sind, sind sie dadurch
auch voneinander verschieden. – Sein, Selbigkeit und Verschiedenheit sind also genau jene Eigenschaften (Prädikate), die sie für sich und ihre Existenz (für ihr Sein) notwendig brauchen. – Insofern
nun jene drei Ideen (Prädikate) selbst zu diesen ursprünglichen gehören, sind sie also auch mit
diesen identisch, – bzw. offenbar sind sie genau diese. – Und offensichtlich besteht die (gegenseitige)
Prädikation dieser Ideen genau in eben dieser (gegenseitigen) Identifikation (Identität).“ 13
Die gedankliche Weiterführung leitet also nicht nur – in Übereinstimmung mit jener
TIMAIOS-Passage – zu den drei gesuchten Grundideen:
 Sein,  das Selbe,  das Verschiedene;

sie legt auch schon – unmittelbar, aus sich selbst heraus, aus der notwendigen prädikativen Funktion der drei Ideen in diesem Gedankengang – nahe, in welcher Weise die Kombination dieser drei
(um aus ihnen die Welt aufzubauen) zu verstehen sei, – mit anderen Worten: in welcher besonderen Hinsicht der für solch einen Aufbau benötigte Logische Kalkül – dieser Platonsche Logische
Kalkül – sich von den üblichen, bisher gebräuchlichen zu unterscheiden habe. – D. h.: die (drei) Grundideen ‚entscheiden‘ quasi selbst darüber, wie – nach welcher Logik – sie zu kombinieren sind: Sie
definieren und entwickeln den Logischen Kalkül, mittels dessen sie die Welt konstituieren, selbst
(jener ist in ihnen schon implicite enthalten).
Sie entscheiden daher damit auch über die Lösung jenes grundlegenden und bisher gleichwohl ungelösten Problems der Platonforschung:
Die Frage der Teilhabe () bzw. der Gemeinschaft ().
Die Frage lautet: „Was bedeutet es, wenn es bei Platon heißt, daß etwas, damit es eine bestimmte
Eigenschaft hat, an dieser Eigenschaft (als an einer Idee) teilhat ? – Die Beantwortung dieser Frage ist entscheidend! Sie entscheidet darüber, ob Platons Ideenlehre logisch konsistent ist oder nicht.
Versteht man Teilhabe nämlich rein anschaulich oder im Sinne der traditionellen (Aristotelischen) (Prädikaten)-Kalküle, so führt sie sofort in die ‚logische Katastrophe‘: „Ich denke, du glaubst aus folgendem Grunde, daß es je eine Idee gibt (daß jede Idee eins ist): Wenn eine Menge Dinge dir groß zu
für irgendeine wissenschaftliche (begrifflich-(prädikaten)logische etc. Interpretation (etwa im Sinne des Leibniz-Programms) bot.
Die bildliche, archaisch-mythische Terminologie („Mischen“, „Teilen“) schien für eine irgendwie rational-philosophische
Deutung gänzlich ungeeignet.
12
Übersetzung nach K. Gaiser, Platons ungeschriebene Lehre, Stuttgart 1962, S. 41.
13
Dieser Gedankengang will freilich nicht als strenger Beweis verstanden werden.
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sein scheint, so zeigt sich dir, wenn du alle zusammen überblickst, eine gleichbleibende Gestalt,
weshalb du das Große für eines hältst. – Richtig. – Was aber das Große selbst und die anderen
großen Dinge betrifft, wenn du auf gleiche Weise mit der Seele alle überschaust, muß dir dann
nicht wiederum ein Großes auftauchen, durch welches dir alle diese groß erscheinen? – So
scheint es. – Eine weitere Idee der Größe wird also erscheinen, außer der Größe selbst und den
an ihr teilhabenden Dinge, und über diesen allen wiederum eine andere, wodurch diese alle groß
sind. Und so erhältst du nicht je eine Idee, sondern eine unendliche Menge.“ 14
Mit dem hier stattfindenden logischen unendlichen Regreß 15, der allerdings die auch sonst aufgrund einiger Stellen16 bei Platon vermutete „Selbstprädikation“ („Jede Idee prädiziert die Eigenschaft, die
sie anderen, die an ihr teilhaben, prädiziert, auch sich selbst.“) voraussetzt, bzw. mit dem Problem, diesem
unendlichen Regreß durch geeignete Prämissen vorzubeugen und damit Platons Ideenlehre sozusagen zu ‚retten‘, hat sich vornehmlich die angelsächsische Platonforschung17 beschäftigt. Alle möglichen ‚Rettungsversuche‘ wurden unternommen. – Die aber im Sinne des klassischen (Aristotelischen) (Prädikaten)-Kalküls selbstverständliche Trennung (Nichtidentität) von Prädikat (Idee) und
(an der Idee teilhabendem) ‚Ding‘ (Subjekt) ‚provozierte‘ jedesmal logische Antinomien. – Eine befriedigende Lösung war so nicht zu erreichen.
Das ‚einwandfreie Funktionieren‘ der klassischen (Aristotelischen) Logik beruht auf der ‚Behauptung‘, daß ‚Ding‘ (Subjekt) und Prädikat völlig ‚ungleichberechtigte Partner‘ sind (siehe dazu auch Anmerkung 47, S. 22/23) und die Prädikation mithin keine wirkliche, echte Beziehung – keine Relation
(im logischen Sinne) – darstellt (die Beziehungen der Inhärenz oder der (partiellen) Identität sind
insofern nur Scheinbeziehungen, als sie zwar einen ontologischen, aber (im Widerspruch dazu) keinen
logischen Rang innerhalb der klassischen (oder modernen) Logik einnehmen und daher in diesen
Kalkülen auch nicht selbst als Relationen auftreten dürfen (nähme man jene Beziehungen tatsächlich ernst, so würden sich die Kalküle sofort als Scheinkalküle entlarven: als Kalküle, mit denen
sich gar nicht wirklich (be)rechnen läßt, sondern bei denen vorher schon feststeht, was jeweils als Ergebnis herauskommen darf)). (Da im übrigen hier Identität (Selbigkeit) und Verschiedenheit sich gegenseitig ausschließen, erschiene die Annahme der Prädikation (Teilhabe) als Identitätsrelation im Aristotelischen Kalkül geradezu als Absurdität.)
Die auf S. 6 zu Ende geführten Leibnizschen Überlegungen lassen sich also – das haben die
eben gemachten Ausführungen gezeigt – grundsätzlich nicht im bisher gebräuchlichen, auf Aristoteles
zurückgehenden Kalkül sinnvoll formulieren. Vielmehr ist ein Kalkül unabdingbar, der die Beziehung der Prädikation nicht länger als rein ontologische, für die Struktur des Kalkül völlig unverbindliche
Beziehung (Scheinbeziehung) ansieht, sondern erstmals (nach Platon) innerhalb eines Logischen
Kalküls18, als echte (logische) Relation definiert. Und zwar muß – wie jene Überlegungen ge14

PARMENIDES 132 a1 – b2.
Auch bekannt als (zuerst von Aristoteles vorgetragenes) Argument des ‚Dritten Menschen‘ (‚Tritos Anthropos‘). Aristoteles, Metaphysik, A. 9. 990 b17.
16
z. B. LYSIS 217 d, PROTAGORAS 330 c - d, PHAIDON 100 c, SYMPOSION 211 a - b, HIPPIAS MAJOR 291 d, 292 e.
17
z. B. H. Cherniss, The relation of the Timaios to Plato’s Earlier Dialogues, American Journal of Philology 78, 1957, S. 225
– 66; G. Vlastos, The Third Man Argument in the ‚Parmenides‘, Philos. Review 63, 1954, S. 319 – 49. Weitere
Litaraturangaben in R.-P. Hägler, Platons ‚Parmenides‘, Berlin 1983 (nach diesem Autor ist auch obige Übersetzung aus
dem PARMENIDES).
18
A. Gurwitsch, Leibniz – Philosophie des Panlogismus, Berlin 1974, S. 293, weist darauf hin, daß gemäß einer Äußerung
von Halévy „dem Leibnizschen Denken eine fundamentale Konzeption zu Grunde liegt, die nicht dem Bereich der
Logik im engeren, technischen Sinne angehört.“ [Markierung durch Kursivdruck von mir]. – Halévy hatte in der Sitzung
der „Société Francaise de Philosophie“ am 27. II. 1902 die Frage aufgeworfen bzw. darauf aufmerksam gemacht,
„daß ein Panlogismus sich nicht notwendigerweise auf die Aristotelische Subjekt-Prädikat-Logik stützen muß, sondern sich ebenso wohl auf eine Logik anderen Stils, z. B. der Platonischen oder Pythagoreischen aufbauen kann.“
(Zitiert aus A. Gurwitsch, a. a. O.) – Als Kuriosum fällt auf, daß sowohl Halévy als auch Gurwitsch hier ‚so tun‘ , als
15
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zeigt haben und wenn man davon ausgeht, daß Platons Philosophie in sich konsistent ist – eine
solche bis zu den Grundideen zurückreichende Definition die Prädikation (Teilhabe) als Identitäts-Relation19 definieren: Genau jene logische Struktur, die sich im klassischen Kalkül nur als
„Selbstprädikation“ realisieren bzw. beschreiben läßt, erweist sich im Platonschen Kalkül als die (einzige) Art der Prädikation:
‚Nur indem etwas mit Etwas i d e n t i s c h (dasselbe) ist, hat es an diesem Etwas teil.‘

20

Wer die durch die klassische (Aristotelische) (Prädikaten)logik (indirekt) intendierten bzw.
(stillschweigend) unterstellten ontologischen Strukturen und Zusammenhänge (mit neuzeitlicher
Selbstgefälligkeit und Fortschrittsgläubigkeit) für die ‚Absolute Wahrheit‘ hält, muß sich in der Tat
völlig irritiert fragen, was solche Stellen bedeuten wie z. B. LYSIS 217 c ff. (Übersetzung nach O.
Apelt21): „Ich behaupte nämlich, daß einiges auch selbst so beschaffen sei wie das was sich ihm
beigesellt; anderes wiederum nicht. Wollte man z. B. irgend einen Gegenstand mit einer Farbe
anstreichen, so gesellt sich die aufgestrichene Farbe zu dem damit gefärbten Gegenstand. – Gewiß. – Ist nun dann auch seinem Wesen nach der angestrichene Gegenstand von derselben Art
wie das, was er nun bei sich hat? – Das vestehe ich nicht, erwiderte er. – Nun, sagte ich, dann so:
Gesetzt, es färbte einer deine an sich blonden Haare mit Bleiweiß, würden sie dann auch wirklich
weiß werden oder bloß so erscheinen? – Bloß erscheinen, entgegnete er. – Und doch wäre ihnen
die weiße Farbe beigesellt. – Ja. – Aber trotzdem würden sie an sich ebensowenig weiß sein wie
vorher, sondern, wenn auch verbunden mit der weißen Farbe, weder weiß noch schwarz. – Allerdings. – Wenn dagegen das Alter, mein Freund, ihnen die nämliche Farbe verleiht, dann haben
sie wirklich die Beschaffenheit erhalten wie das, was sich ihnen beigesellt: sie sind weiß durch die
Beigesellung [ Anwesenheit] des Weißen. – Zweifellos. – Das also ist der Sinn meiner
Frage: Wird dasjenige, dem sich etwas beigesellt, als Inhaber desselben nun von der gleichen Art
sein wie dasjenige, welches sich ihm beigesellt? Oder wird dies nur unter bestimmten Umständen
der Fall sein, im andern Fall aber nicht?“ 22
gäbe es für sie ein auch nur ungefähres Wissen über jene „Platonische oder Pythagoreische Logik“ bzw. als hätten sie irgendeine (präzise) Vorstellung davon.
19
E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, Hamburg 1923, Nachdruck: Darmstadt 1953, Erster Teil, S. 65, stellt
immerhin bereits fest: „...in der Teilhabe ist in der Tat ebensowohl ein Moment der Identität, wie ein Moment der
Nicht-Identität enthalten; in ihr ist ebensowohl ein notwendiger Zusammenhang und eine Einheit der Elemente, wie
eine scharfe prinzipielle Auseinanderhaltung und Unterscheidung derselben gesetzt. Die reine Idee des „Gleichen
selbst“ bleibt, gegenüber den gleichen Steinen oder Hölzern, durch die sie repräsentiert wird, ein anderes, ein
 – und doch läßt sich eben dieses Andere, vom Standpunkt der bedingten sinnlichen Weltansicht, nur in
dieser Darstellung erfassen.“ – Cassirer hat also bereits einen, wenn auch noch sehr verschwommenen (und ‚vermischten‘), Begriff von der Platonschen Teilhabebeziehung als Identitätsrelation.
20
Allerdings verwendet Platon den Terminus „Teilhabe“ bzw. „Gemeinschaft“ – offensichtlich, um den Leser über die
Struktur seines Logischen Kalküls so weit wie möglich im unklaren zu lassen – nur für jene Identitätsrelation (Prädikation), die zwischen verschiedenen Individuen (z. B. Idee X – Idee Y) besteht. Wie PHAIDON 100 c4 - 8 zeigt, verwendet
er ihn nicht für die Identitätsrelation (Prädikation), die eine Idee zu sich selbst hat. –
21
Platons Dialoge, Charmides, Lysis, Menexenos, übersetzt und erläutert v. O. Apelt, (2. Aufl.), Hamburg 1922.
22
Siehe z. B. die Bemerkungen und Überlegungsergebnisse dazu von G. Prauss, Platon und der logische Eleatismus, Berlin 1966, S. 77 - 86. – Vgl. z. B. auch solche mit Selbstverständlichkeitsanspruch vorgetragene Einschätzungen wie:
„Überhaupt ist ja dem Umstand Rechnung zu tragen, daß Platon noch keinen Terminus für das hatte, was wir Prädikation nennen...“ A. Gräser, Platons Ideenlehre, Bern 1975, S. 80. – Daß bei Interpretationsproblemen im Falle von
Texten des Philosophen Platon die ‚schöne‘ Formel Er war eben noch nicht so weit (wie wir) aushelfen muß, ist zwar
schon seit langem die Regel; bei diesem Platonforscher scheint es schon die ‚Norm‘ zu sein. – Allerdings befindet sich
Gräser in bester Gesellschaft: In der Einleitung zu seiner Gesamtausgabe notiert O. Apelt 1919 in nicht mehr zu überbietender philosophisch-philologischer Selbstgefälligkeit: „Soviel scheint mir klar: die wissenschaftliche Fortbildung der Philosophie als solcher hat von ihm [Platon] nichts mehr zu erwarten“ – Folgende einfache ‚Faustregel‘ sollte man als
Platonforscher, will man sich nicht letztlich (im Nachhinein) lächerlich machen, beherzigen: Bei allen Stellen, wo es
den Anschein hat, als wäre Platon „noch nicht so weit“, ist mit Gewinn davon auszugehen, daß Platon – sei es in der
Sache, sei es in der Erkenntnis der Problematik – schon viel weiter war. (Diese einfache Regel hätte die Forschung sicher
auch vor der inzwischen auf Tausende von Buchseiten angewachsenen Peinlichkeit bewahrt, die Erörterungen im
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Eine Logik, die jene ‚Fundamentalfunktion‘, die die Prädikation darstellt, nicht – wie in der
Aristotelischen Logik – undefiniert, quasi als logisch ‚leere Konstruktion‘, läßt, sondern innerhalb des Kalküls definiert, und zwar als Identitätsbeziehung, errichtet damit schlagartig eine ganz eigene, neue Welt
des Seins und des Nicht-Seins (Nichts): Denn in derselben Weise wie die Identität nun die Eigenschaften prädiziert, so werden dieselben durch die umgekehrte Relation der Verschiedenheit (wieder)
negiert (‚genichtet‘). Und genau wie die Identitätsbeziehung die Unterscheidung nicht – wie sonst, im
klassischen Kalkül – aufhebt, so hebt auch die Verschiedenheitsbeziehung (der Negation) die Identität
nicht auf: Es entsteht jenes sonst untersagte, verbotene, „ausgeschlossene Dritte“ (Tertium non datur);
hier wird es auf völlig natürliche Weise Bestandteil des Kalküls. „Wir wollen also nicht zugeben,
wenn eine Verneinung gebraucht wird, daß dann entgegengesetztes angedeutet werde, sondern
nur soviel, daß das vorgesetzte Nicht etwas von den darauf folgenden Wörtern, oder vielmehr
von den Dingen, deren Namen das nach der Verneinung ausgesprochene ist, verschiedenes andeute.“ 23 „Wenn wir Nichtseiendes sagen, so meinen wir nicht, wie es scheint, ein entgegengesetztes des Seienden, sondern nur ein verschiedenes.“ 24
Jenes „Dritte“ – jene diversive ‚Negativ‘- oder ‚Negations‘-Eigenschaft X* (die jeweils allen (anderen)
Ideen zukommt, nur nicht der negierten selbst) – ist, sozusagen als ‚Minus‘-Eigenschaft, ebenso Eigenschaft wie jenes ‚nicht ausgeschlossene Erste‘ (die ‚Positiv‘-Eigenschaft X). – Dies ist völlig einsichtig,
da sich nur auf diese Weise in einer Logik, in der die Grundideen zueinander in Identitätsbeziehung
stehen, jedes vom anderen unterscheidet: Jedes wird (positiv) durch sich selbst und (negativ) durch
alle anderen bestimmt. Dadurch strukturiert sich dieses logische System selbst.25
KRATYLOS (vgl. Anmerkung 6, S. 2) allen Ernstes für die einer Platonischen „Sprachphilosophie“ zu halten und daraus
dann einen entsprechenden, eigenen (seit nun schon über 150 Jahren prächtig gedeihenden) Forschungszweig hervorgehen zu lassen (siehe die Bibliographieangaben bei J. Derbolav, Platons Sprachphilosophie im Kratylos und in den späteren Schriften, Darmstadt 1972).)
23
SOPHISTES 257 c.
24
SOPHISTES 257 b. – Damit war das Programm des eleatischen Fremden im SOPHISTES – gegen den Satz des Parmenides zu zeigen, daß auch Nichtseiendes sei – erfüllt. – Wie später (siehe unten, Anmerkung 36, S. 15), bei der Anwendung dieses Platonschen Kalküls bzw. bei den Logischen Konsequenzen noch in anderer Hinsicht deutlich wird, verliert
nun auch jene (vermeintlich so naheliegende) Leibnizsche Grundfrage, „worumb die Dinge, so doch könnten nicht seyn,
etwas seyn“, oder anders formuliert: „warum es überhaupt etwas gibt und nicht vielmehr nichts?“, ihre (wissenschaftliche) ‚Unschuld‘ (Klopp, Die Werke von Leibniz, I. Reihe, 1. Band S. 114). Sie entpuppt sich – im Lichte des
Platonschen Kalküls betrachtet – als falsch gestellt: Nichtseiendes kann es überhaupt nur geben – und sich damit auch
nur die Frage nach diesem stellen – , weil und soweit es Seiendes gibt. Und mit diesem Nichtseienden kann stets nur jenes
Verschiedene gemeint sein. – Eine Frage wie diese erscheint so grundlegend, daß sie leicht darüber hinwegtäuscht, daß
sie sich nur innerhalb eines in sich geschlossenen Gesamtsystems beantworten läßt. Ohne diesen Gesamtzusammenhang
hat sie gar keinen präzisen Sinn. (Eine Frage z. B. wie: Warum gibt es irrationale Zahlen? ist ohne das Gesamtsystem der
Mathematik sinnlos.) – Die Deutungen und Überlegungen, mit denen sich Platonforscher immer wieder so ‚wohlwollend‘, aber letztlich doch ebenso vergeblich, bemüht haben, irgendeine geeignete Struktur innerhalb der üblichen logischen Kalküle ausfindig zu machen, auf die man jene Verneinung bzw. jenes ‚nichtgegensätzliche‘ Nichtseiende des
SOPHISTES irgendwie ‚zurechtinterpretieren‘ könnte, sind ‚Legende‘ (siehe etwa die Deutung als „Komplementärklasse“, z.
B. bei B. Liebrucks, Platons Entwicklung zur Dialektik, Frankfurt a. M. 1949, oder W. Leinfellner, Die Entstehung der
Theorie, Freiburg 1966).
25
Abgesehen davon, daß – wie sich zeigte – der klassische Logikkalkül grundsätzlich nicht geeignet ist, dem Leibnizschen Programm eines ‚logischen Aufbaus der Welt‘ (entweder intensional oder extensional) gerecht zu werden, sondern
dies nur mittels eines nichtaristotelischen Kalküls (siehe die folgenden Seiten) möglich ist, – so wäre die moderne
Logik auch schon von ihren sonstigen Konditionen her auch nicht ansatzweise in der Lage, sich auf jenes alte Leibnizsche Programm in irgendeiner Weise ernsthaft einzulassen. – G. Schischkow, Die gegenwärtige Logistik und Leibniz, in
Beiträge zur Leibnizforschung, Reutlingen, stellt bereits 1946 (etwas) ernüchternd fest (S. 231): „Kurz gesagt liegt der
Unterschied zwischen dem Leibnizschen Begriff eines Logikkalküls und der gegenwärtigen Logistik darin, daß die
kalkulatorische Aufgabe des calculus rationator bei Leibniz fern von jedem Formalismus gedacht wird,...während der
Logikkalkül der gegenwärtigen Logistik durch einen ausgesprochenen Formalismus gekennzeichnet ist. Für Leibniz
ist der Kalkül nur als eine Methode der scientia generalis, als ein Operieren mit den konkret gegebenen Begriffen und
Grundsätzen der speziellen Wissenschaften sinnvoll; die gegenwärtige Logistik erblickt in dem Logikkalkül dagegen
ein Ziel für sich, und ihre auf Zeichen bezogenen Operationen zeigen nur, wie man mit Begriffen schlechthin kalkulatorisch operieren kann.“ – Gleichwohl gab sich Schischkow der Illusion hin, die modernen Logistiker ließen sich
doch noch irgendwie für das Leibnizsche Projekt (zurück)gewinnen (239): „Einen Anlaß zur Erweiterung der Logis-
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Um den Kalkül in mathematischer Kürze und Exaktheit handhaben zu können, benützen wir
für die drei Grundideen Buchstaben, und zwar folgende:
 (Sein; (spät)lat. essentia):

O
 26(Selbigkeit; (neu)lat. identitas):

A
 27(Verschiedenheit; lat. diversitas):

E

Jede dieser drei Ideen wird – wie jener Leibnizsche „conceptus primitivus“ – nur „per se“ begriffen
(„concipitur“). Ihr Sinn kann nur direkt aus ihnen selbst, nicht durch Vergleich mit oder Abgrenzung gegen andere erfaßt bzw. vermittelt werden. Die Einführung dieser drei Grundideen erfolgt
daher im folgenden (siehe nächste Seite) ohne jede weitere Erklärung. – Sie und die aus diesen neu
gebildeten Ideen werden vertreten durch die Buchstaben (Variablen) X, Y und Z.

tik...gibt auch der Gedanke zur Schaffung einer intensionalen Logik, welche die Logik der Wahrheits- und Falschheitswerte (extensionale Logik) durch Regelung der Relationen zwischen dem Sinn der einzelnen Sätze ergänzen soll.
Als Ansatz zur Entwicklung der Logistik in diesem Sinne können weiterhin, wenn auch indirekt, die Versuche zur
logischen Analyse der Weltstruktur, der Sprache und zum Aufbau einer Morphologie des philosophischen Denkens
angesehen werden. Wir denken hier an R. Carnaps Der logische Aufbau der Welt (Berlin 1928), an die Logische Syntax der
Sprache (Berlin 1934) und an entsprechende wertvolle Ausführungen in der Metaphysik als strenge Wissenschaft von H.
Scholz (Köln 1941). Wenn auch diese Untersuchungen sich innerhalb der formellen Möglichkeiten der Logistik
abspielen, weisen sie auf Analysen hin, die zu Grundstrukturen und letzten Begriffen des Denkens führen, in denen
man die Grundsteine der scientia generalis erblicken kann.“
26
wörtl. „das Selbe“ („dasselbe“)
27
wörtl. „Verschiedenes“
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CALCULUS PLATONICUS
I.

DAS UNDEFINIERTE

28

Die drei Grundideen
O
A
E

II.
DEFINITIONEN
Definition der Identifikation

Identifikation:

X, X =Df AX - AX

29

D e f i n i t i o n d e r K o n j u n k t i o n ( P r ä d i k a t i o n ) 30

Konjunktion (bzw. Prädikation):

(X Y) (bzw. YX, XY)

=Df AX - AY

31

28

Diese Bezeichnung soll in zweifacher Weise zu verstehen sein: Zum einen als Hinweis, daß es sich hier – wie auf
der Vorseite ausgeführt – um jene nicht weiter auflösbaren Grundideen handelt, die nur durch sich selbst erkannt werden
können, die – wie es Leibniz ausdrückt – keine Merkmale haben, sondern von denen jede index sui ist. (Die Erkenntnis dieser Ideen ist intuitiv.) – Zum andern als – weiter unten genauer zu behandelnder – Hinweis auf den mathematischen ‚Status‘, den die drei Grundideen (für sich allein) repräsentieren: als in(de)finite (irrationale) Größen.
29
Der Gedankenstrich „ - “ zwischen zwei Ideen X und Y bzw. X und Y soll bedeuten, daß diese beiden Ideen in
Relation zueinander stehen, und zwar gemäß der entsprechenden (vorangestellten) relationalen (prädikativen) Idee (in
diesem Fall: gemäß A). Die Definition der Prädikation lautet also, in Worten formuliert: „X hat die Eigenschaft Y“ wird
definiert durch „X ist identisch mit (dasselbe wie) Y.“
30
Konjunktion bzw. Disjunktion werden hier etwas anders als in der Aussagenlogik verwendet. Hier sei mit Konjunktion
(zunächst nur) gemeint, daß sich die betreffenden X bzw. Y in einer Klammer zusammenfassen lassen (was diese
Klammer (genau) bedeutet, sei hier (zunächst) dahingestellt); Disjunktion (siehe nächste Seite) meint, daß die betreffenden X durch eine Klammer voneinander getrennt sind (also ein X ist innerhalb, das andere außerhalb einer
Klammer).
31
Da für X und Y die Ideen beliebig eingesetzt werden können (wobei selbstverständlich die Einsetzungen zwischen
dem Definiens und dem Definiendum einer Definition jeweils übereinstimmen müssen), so haben Identifikation und
Konjunktion also den selben Definiens:
A [Ax – Ax] - A [Ax – Ay]
Sie sind natürlich auch, gemäß E, verschieden. – Analoges gilt für Negation und Disjunktion (siehe nächste Seite). – Die
verschiedenen Ausdrücke im Definiendum der Konjunktion (Prädikation) bedeuten nur unterschiedliche Schreibweisen.
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Definition der Negation

Negation:

Y*X, X*Y =Df EX - EY

D e f i n i t i o n d e r D i s j u n k t i o n 32

Disjunktion:

X / X =Df EX - EX

33

III.
DIE WICHTIGSTEN GESETZE
1.
Gesetz der reflexiven Prädikation der drei Grundideen
Aus der obigen Definition der Prädikation als Identitätsbeziehung
ergibt sich unmittelbar:
YX = XY

2.
Gesetz der Vollständigkeit der Prädikation
X: OAEX

34

(„Jedes X bedarf der Prädikate O, A und E.“ )

Das ergibt für O, A und E:
O: AEO
A: OEA
E: OAE

32
33

Zur (übrig bleibenden) Relation der In-/Exklusion siehe S. 16.
Für die beiden Definiens gilt also (vgl. Anmerkung 31):
E [Ex –

Ey] – E [Ex – Ex]

und A [Ex – Ey] – A [Ex – Ex]

An der Sicht der Verschiedenheit (E) dieser beiden Definiens hängt die (symbolische) Darstellbarkeit dieses Platonschen
Kalküls (vgl. Anmerkung 36).
34
Nach der Definition der Konjunktion (Prädikation) prädiziert sich jede Idee ihre Eigenschaft (natürlich) auch selbst
(„Selbstprädikation“): X: XX.
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3.
Gesetz der Relationalität
ZRX,ZRY: ZRX - ZRY
ZRX,ZRX: ZRX - ZRX
(„Wenn zwei Grundideen X und Y bzw. X und X dieselbe relationale Eigenschaft zukommt
(sie an ihr teilhaben), so stehen beide in dieser Relation zueinander.“)

Das bedeutet bezüglich der relationalen Ideen A und E :
AX,AY: AX - AY
AX,AX: AX - AX
(„Wenn X und Y bzw. X und X die Eigenschaft der Identität haben, so sind sie miteinander identisch.“)

EX,EY: EX - EY
EX,EX: EX - EX
(„Wenn X und Y bzw. X und X die Eigenschaft der Verschiedenheit haben, so sind sie voneinander verschieden.“)

Entsprechend gilt für die negierten relationalen Ideen A* und E* :
A*X,A*Y: A*X - A*Y
A*X,A*X: A*X - A*X
(„Wenn X und Y bzw. X und X die Eigenschaft der negierten Identität haben, so sind sie miteinander nicht identisch.“)

E*X,E*Y: E*X - E*Y
E*X,E*X: E*X - E*X
(„Wenn X und Y bzw. X und X die Eigenschaft der negierten Verschiedenheit haben, so sind sie nicht voneinander verschieden.“)

4.
Gesetz der ausgeschlossenen Selbstnegation
der Grundideen
Für O, A und E gilt:
O*O
A*A
E*E
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IV.
DIE LOGISCHEN KONSEQUENZEN
1.
D i e e i n f a c h s t e v o l l s t ä n d i g e K o n j u n k t i o n 35 ( P r ä d i k a t i o n )
Aus den Gesetzen 1., 2. und 3. ergibt sich als Einfachste vollständige Konjunktion
(gegenseitige Prädikation) die der drei Ideen O, A und E.
Wir symbolisieren dies durch die folgende vereinfachte Schreibweise:
(O A E)

Das Produkt dieser vollständigen Konjunktion (Prädikation)
bildet dann das Definiens für die Idee „Eins“.
1 =Df (O A E)

Für die Faktoren (‚Teilnehmer‘) dieses Produkts (dieser „Mischung“)
ergeben sich folgende Relationen:

2.
Die Relationen zwischen

A

2.1.

AA - AO

(+)

2.2.

EA - EO

()

2.3.

E*A - E*O

(+)

(folgt aus 4.2. (S. 15), 3.1. bzw. Gesetz 3.)

35

„Mischung“, , .

und

O

15

3.
Die Relationen zwischen

E

und

O

36

3.1.

EE - EO

()

3.2.

AE - AO

(+)

3.3.

A*E - A*O

()

(folgt aus 4.2., 2.2. bzw. Gesetz 3.)

4.
Die Relationen zwischen

A

und

E

4.1.

AA - AE

(+)

4.2.

EA - EE

36

()

E kommt also bezüglich des Seins (O) am ‚schlechtesten‘ weg, während A – nach O selbst – am ‚besten‘ wegkommt: E hat den „wenigsten“ Anteil am Sein (positiv/negativ-Verhältnis 1 : 2), A (nach O) den „meisten“
(postiv/negativ-Verhältnis 2 : 1). – E ist das Nichtseiende, das Nichts (SOPHISTES 241 d). Da es (wie alle drei Grundideen)
sich nicht selbst negieren kann, besitzt es nur eine Positiv-Relation; es verbindet sich daher mit den anderen Grundideen am ‚schlechtesten‘, – sozusagen nur mit „Gewalt“, („“), wie es Platon TIMAIOS 35 a ausdrückt. – Das ‚Negativ‘ jener Leibnizfrage (siehe oben Anmerkung 24): „wenn das Absolute, das Prinzip allen Seins, Idee oder Geist ist,
warum gibt es dann noch eine Natur und nicht nur Idee, nicht nur Geist?“ (V. Hösle, Hegels „Naturphilosophie“ und
Platons „Timaios“ – ein Strukturvergleich, in Philosophiegeschichte und objektiver Idealismus, München 1996) ist damit ebenfalls
– da jetzt innerhalb eines geschlossenen, verbindlichen wissenschaftlichen Gesamtsystems gestellt – beantwortbar
(Näheres dazu siehe ab S. 32 bzw. CHYRON, Principia Logica): Die elementare Logik der Grundideen erzwingt, daß,
damit und insofern es Seiendes, O und A, gibt und diese sich voneinander unterscheiden, es auch Nichtseiendes (E)
gibt. Dieses Nichts (E) erscheint, insoweit es, gemäß den jeweiligen psychischen Vermögen bzw. deren Informationsfiltern (vgl. Abbildung S. 2), nicht als Nichts erkannt, sondern für Seiendes gehalten wird, (in einer Hinsicht) als
Zeit bzw. (in einer anderen) als Raum, in die alle Ideen wie ‚eingetaucht‘ etc. erscheinen. (Und es ist wiederum exakt
jenes Nichts (E), das uns von der Erkenntnis seines Nichtseins trennt. – Im übrigen: Nur unter diesem (räumlich)
trennenden Aspekt von E läßt sich dieser Platonsche Kalkül, gemäß E [Ex – Ey] – E [Ex – Ex] (vgl. Anmerkung 33),
(symbolisch) abbilden (formulieren).)
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5.
Die einfachste vollständige Disjunktion
Jede Vollständige Konjunktion (Prädikation) bedeutet automatisch für jeden (einzelnen)
ihrer ‚Teilnehmer‘ (Faktoren) die Vollständige Disjunktion (Ausschließung) von ihr37:
(Z =Df (XY...)): ZX, ZY,...

Für die drei Faktoren O, A und E der Einfachsten Vollständigen Konjunktion heißt das:
(1 =Df (OAE)): 1O, 1A, 1E

Mit folgender Definition:
Irrationalität von X =Df 1X

6.
Die einfachste vollständige rationale Konjunktion (Prädikation)
Gemäß Gesetz 2. gilt natürlich auch für 1:
1: OAE1

Auch dies stellt natürlich wieder eine vollständige Konjunktion (Prädikation) dar, und zwar:
Die Einfachste Rationale Konjunktion. Diese führt zu folgender Definition:
1 =Df (O A 1 E) 38

37

Die Vollständige Disjunktion ist äquivalent der Negation in der (gebräuchlichen) Aristotelischen Logik. – Bewußt zwischen zwei verschiedenen Arten der Negation zu unterscheiden, legt bereits das Griechische durch die beiden Modaladverbien  und  nahe. Nach R. Kühner/B. Gerth, Ausführliche Grammatik der Griechischen Sprache, Hannover 1904,
Zweiter Teil, Zweiter Band (S. 178 f.) negiert  objektiv,  subjektiv. Nach Joh. Kvicala, Zeitschrift f. d. Österreichischen Gymnasien 1856, ist  „diejenige Partikel, die eigentlich und ursprünglich den Begriff des Aufhebens,
Verneinens in sich schließt;  hingegen hatte, wenn wir die ältesten Gebrauchsweisen desselben ins Auge fassen,
anfangs gar nicht die Geltung einer Negation, sondern war nur eine ablehnende, abwehrende Partikel.“ – Jene Ausschließung (Non datur) des Dritten (Tertium) in der (gebräuchlichen) Aristotelischen Logik bedeutet also, im Platonschen Kalkül
formuliert: Eine unvollständige (bzw. aufgrund von Informationsmangel fehlerhafte) Konjunktion wird für vollständig
(bzw. fehlerfrei) gehalten, was zu einer falschen Disjunktion (Ausschließung) führt.
38
Dieser durch (einfache) vollständige Konjunktion (Prädikation) erzeugten Idee entspricht die Leibnitzsche notio
plena (Brief an A. Arnauld, G. W. Leibniz, Die Philosophischen Schriften, Bd. II, S. 49). – Die Reihenfolge der ‚Teilnehmer‘ in dieser „Mischung“ (1 an dritter Stelle) entspricht ihrer jeweiligen logischen ‚Nähe‘ zu O (siehe Logische Konsequenzen 2., 3. u. 8.). – Analog der TIMAIOS-Einleitung 17a bilden also eigentlich nicht 3, sondern 4 ‚Teilnehmer‘ die
vollständige ‚Zusammenkunft‘ (). – Vgl. auch POLITEIA 369 d/e: Die notwendigste Stadt besteht aus vier
oder fünf Männern. – Interessant ist in diesem Zusammenhang folgender mathematischer Sachverhalt: Mindestens 4
verschiedene Farben (Elemente) sind (laut Vierfarben-Satz) nötig, um alle Elemente in einem System vollständig voneinander abzugrenzen (zu unterscheiden). – Definiert man „Mischung“ als „gegenseitige Berührung“, so lassen sich (laut Simplex-Satz) maximal 4
Elemente miteinander (also: vollständig) „mischen“:
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Jedes auf diese Weise neu entstehende 1 verbindet sich mit den drei Grundideen
zu einer neuen Einheit 1 (alle vier ‚produzieren‘ eine neue Idee 1).
Auf diese Weise entsteht eine (unendliche) Reihe sich einschließender
(integrierender) Einsen:

1

E

A

1 =Df ...(O A (O A(O A 1 E) E) E)... 39

O
39

Diese 1 entspricht der Leibnizschen Monade bzw. Einfachen Substanz. Zwar „setzt Leibniz“, wie A. Gurwitsch, Leibniz – Philosophie des Panlogismus, Berlin 1974, S. 448/449 ausführt, „im Innern jeder Substanz einen Zentral- oder
Konvergenzpunkt an, einen Kern von absoluter Einfachheit und auch begrifflicher Unauflösbarkeit. Wegen seiner
Einfachheit entbehrt dieser Kern aller Prädikate; es lassen sich über ihn keinerlei Aussagen machen, denn es hieße,
ihn in Prädikate auflösen. Einen solchen absolut einfachen Kern stellt eine notio primitiva simplex dar oder eine essentia,
die dem Reich reiner Möglichkeiten angehört. Die den verschiedenen Substanzen zugehörigen Essenzen sind zueinander völlig disparat. Da sie keine Prädikate besitzen, haben sie nichts miteinander gemeinsam. Wegen ihrer Disparatheit bestehen zwischen ihnen überhaupt keine Beziehungen, weder die Beziehung der Compossibilität noch die
der Incompossibilität.“ Dennoch können diese Kernelemente im Innern der Substanzen, wie Gurwitsch weiter feststellt, nicht absolut prädikatlos sein. „Gueroult selbst betont, daß der göttliche Wille zwar Beziehungen und Verbindungen [zwischen den Substanzen] stiftet, daß aber deren Natur, wenn sie gestiftet sind, nicht vom Willen Gottes
abhängt. Folglich kann die Natur der Beziehungen und Verbindungen nur in den Essenzen als Kernelementen ihren
Grund haben, woraus sich eine gewisse Differenziertheit der letzteren ergibt, die aber mit ihrer absoluten Einfachheit
unverträglich ist. Ferner kommt nach Gueroult das absolut einfache Kernelement für die Einheit der Prädikate bzw.
des Gesetzes der Substanz auf. Es handelt sich aber nicht nur um die Einheit des Gesetzes als solche, sondern auch
um seine Variation von Substanz zu Substanz, und zwar so, daß alle diese Gesetze gemäß dem Prinzip der universellen Harmonie im Einklang miteinander stehen. Somit erhebt sich nicht nur wieder die Frage nach der Differenzierung des Kernelements, sondern darüber hinaus auch die nach der Ausrichtung und Abgestimmtheit dieser Differenzierungen aufeinander.“ – Leibniz verwendet den Begriff Fons rerum substantiatoriae Monas (G. W. Leibniz, Opuscules
et fragments inédits de Leibniz, Hsg. L. Couturat, Paris 1903, S. 528). Im Brief an Volder von 1705 (G. W. Leibniz, Die
philosophischen Schriften, Hsg. C. I. Gerhardt, Bd. II, S. 278, Übersetzung von A. Buchenau, in G. W. Leibniz, Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, S. 354) formuliert er: „Denn es ist leicht einzusehen, daß die einfachen Substanzen nichts anderes sein können, als die Quellen oder die Prinzipien – zugleich aber die Subjekte – ebensovieler verschiedener Vorstellungsreihen, die sich der Ordnung gemäß entwickeln und die dieselbe Gesamtheit in der größten
und geordnetsten Mannigfaltigkeit ausdrücken“. Notio completa seu perfecta substantiae singularis involvit omnia ejus praedicata
praeterita, praesentia ac futura (G. W. Leibniz, Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Hsg. L. Couturat, Paris 1903, S. 520).
– A. Gurwitsch (a. a. O. S. 307 f.): „In den Dingen ist ein sich selbst entfaltendes Prinzip wirksam, auf das die Veränderungen der Dinge zu beziehen sind. Deus...produxisse in rebus dicendus est principia mutationum ut posteriora ex prioribus
inferri possint (Brief an Volder, in G. W. Leibniz, Die philosophischen Schriften, Hsg. C. I. Gerhardt, Bd. II, S. 259). Dieses
principium mutationis est internum omnibus substantiis simplicibus...consistitque in progressu perceptionum monadis cujusque nec quicquam ultra habet tota rerum natura. Die Fassung des Substanzbegriffes im Lichte der Theorie der generativen Definition
führt darauf, in der Substanz die Ursache, die einzige wirkliche unmittelbare Ursache alles dessen zu sehen, was in ihr
vorgeht, aller ihrer actions und passions, oder die Substanzen als Quellen (fontes, sources) ihrer Phänomene, Perzeptionen
und Handlungen zu charakterisieren. Die als sich selbst entfaltende und in diesem Sinne sich selbst realisierende
intelligible Gebilde aufgefaßten Entelechien werden damit zu simplicités fécondes...Das entsprechende gilt für die Seele:
Anima non est idea, sed fons innumerabilium idearum. Habet enim praeter ideam praesentem activum aliquid seu productionem
novarum idearum (G. W. Leibniz, Nouvelles Lettres et Opuscules inédits de Leibniz, Hsg. Foucher de Careil, Paris 1857, S.
47.).“ – Vgl. auch PHILEBOS 16 d: „Wenn wir sie [die Idee] nun ergriffen haben, dann nächst der Einen, ob etwa
zwei darin sind zu sehn, wo aber nicht, ob drei oder irgend eine andere Zahl, und bei diesen weiteren Einheiten
ebenso, bis man von dem ursprünglichen Einen nicht nur daß es Eins und Vieles und Unendliches ist sieht, sondern
auch wievieles; des Unendlichen Idee aber an die Menge nicht eher anlegen, bis einer die Zahl derselben ganz übersehen hat, die zwischen dem Unendlichen und dem Einen liegt, und dann erst jede Einheit von allem in die Unendlichkeit freilassen und verabschieden.“ Entgegen der Leibnizschen Auffassung liegen also zwischen der einfachsten Konjunktion (einfachsten vollständigen Idee) und der unendlichen Monade (notio completa (Leibniz) bzw. Idea Absoluta) verschiedene, definitive Zwischenstufen jeweils vollständiger Konjunktion (Prädikation) bzw. unterschiedlicher Vollendung
(siehe auch unten, ab S. 24).
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Diese ‚Aufspaltung‘ der Grundideen in Identische (‚Identitäten‘) ihrer selbst (durch
Klammerbildungen disjungiert)40 entspricht den Logischen Konsequenzen 11., 12., 13. u. 14.

7.
„Vielheit“
Vielheit („Zahlhaftigkeit“) von X =Df 1*X

8.
Die Relationen zwischen

1

und

O

8.1.

A1 - AO

(+)

8.2.

E1 - EO

()

8.3.

A*1 - A*O

()

(folgt aus 9.2., 2.2. bzw. Gesetz 3.)

8.4.

E*1 - E*O

(+)

(folgt aus 10.2., 3.1. bzw. Gesetz
40

Vgl. Platons Beschreibung des Dialektikers SOPHISTES 253 b, e: „Da wir nun zugestanden haben, daß auch die
Gattungen [Ideen] sich gegen einander auf gleiche Weise in Absicht auf Mischung verhalten: muß nicht auch mit
einer Wissenschaft seine Reden durchführen, wer richtig zeigen will, welche Gattungen [Ideen] mit welchen zusammenstimmen, und welche einander nicht aufnehmen? und wiederum ob es solche sie allgemein zusammenhaltende
gibt, daß sie im Stande sind sich zu vermischen? und wiederum in den Trennungen, ob andere durchgängig der
Trennung Ursache sind.“ – Jedes 1 ist also sowohl auflösbar in die 4 rationalen Größen O A 1 E als auch in die 3
unbegrenzten (irrationalen) Größen O A E (also ohne 1) – außer dem ‚letzten‘ 1: Dies ist nur in jene 3 unbegrenzten
(irrationalen) Größen auflösbar. – Demgemäß ist TIMAIOS 35 a die Rede davon, daß die Weltseele (das Ganze 1)
sowohl jeweils aus „unteilbaren“ (rationalen) O, A und E als auch aus „teilbaren“ (unbegrenzten) O, A und E gemischt
ist: 1 = (O A (O A E) E) – Vgl. auch die im Philebos 24 a ff. erörterte Mischung aus Begrenztem (1) und Unbegrenztem
(O, A und E), wobei letztere – als ‚außerhalb‘ des (letzten) 1 befindliche – freilich in der Mischung wieder durch das
Begrenzte (1) begrenzt werden. – Es zeigt sich dabei auch, daß die Grundelemente O A E bzw. 1 als mathematische
Faktoren auftreten bzw. innerhalb der Klammer ein mathematisches Produkt bilden. – Im übrigen: Was den drei Grundideen verwehrt ist, ist dem 1 erlaubt: Es kann sich selbst (diversiv) negieren:
1*1
Das bedeutet: (Auch) jedes 1 ist sowohl Eines (Einheit, Eins) als auch Vieles (Vielheit, Zahl). (Für O, A und E – als
jeweils dasselbe mit und verschieden von 1 – gilt dies ja ohnehin (siehe Logische Konsequenzen 8. – 10..)) – Vgl. auch G.
Cantors Definition der „Menge“, Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre, in Math. Annalen, Bd. 21 (1883), Anmerkung 1: „Unter einer Mannigfaltigkeit oder Menge verstehe ich nämlich allgemein jedes Viele, welches sich als Eines
denken läßt, d. h. jeden Inbegriff bestimmter Elemente, welcher durch ein Gesetz zu einem Ganzen verbunden
werden kann, und ich glaube hiermit etwas zu definieren, was verwandt ist mit dem P l a t o n i s c h e n  oder
, wie auch mit dem, was Platon in seinem Dialoge Philebos oder das höchste Gut  nennt.“
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9.
Die Relationen zwischen

und

A

1

und

E

O

und

O

1

9.1.

A1 - AA

(+)

9.2.

E1 - EA

()

9.3.

E*1 - E*A

(+)

(folgt aus 10.2., 4.2. bzw. Gesetz 3.)

10.
Die Relationen zwischen
10.1.

A1 - AE

(+)

10.2.

E1 - EE

()

10.3.

A*1 - A*E

()

(folgt aus 9.2., 4.2. bzw. Gesetz 3.)

11.
Die Relationen zwischen
11.1.

AO - AO

(+)

11.2.

EO - EO

() 41

11.3.

E*O - E*O

(+)

(folgt aus 3.1. bzw. Gesetz 3.)
41

Die Relationen 11.2., 12.2., und 13.1. bedeuten also – aufgrund des Verbots von Gesetz 4. – ausschließlich Disjunktionen.
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11.4.42

A*O - A*O

()

(folgt aus 2.2. bzw. Gesetz 3.)
42

Jetzt läßt sich sehr bequem und komfortabel auch jene Problematik THEAITETOS 201 c ff. der Frage Was ist Wissen(schaft) ()? nachvollziehen. – Wenn wir jene gemäß dem Calculus Platonicus gewonnenen Ideenstrukturen (hinzu kämen natürlich noch Ideen höherer Ordnung (die Ideen „Tapferkeit“, „Gerechtigkeit“, etc. etc.) in die oberen
Abschnitte des Liniengleichnisses als Logoi eintragen (in diesem Aufsatz seien sie noch nicht mathematisch berechnet (ab
S. 24 gebe ich etwas speziellere Hinweise); siehe für die exakte Berechnung: CHYRON, Principia Logica), so ist die Problematik, die Sokrates THEAITETOS 201 c bis Ende erörtert und die bisher unverständlich war bzw. mißverstanden
wurde, sofort klar: Mit einem solchen Logos – einer systematischen Zurückführung jeder (zusammengesetzten)

(I n t e l l i g i b l e s)

(Ideen)

...(O A (O A 1 E) E)...
Idee
A (O A 1 E) E)...
“Mensch” = Df ...(O
..................................

(Erkenntnis)

(Geometrische Ideen)
Idee
(...(O A [O A [O A [O A [O A E] E] E] E] E)...)
“Tetraeder” = Df
1

P

Idee
“Tetraeder” = Df
(Dinge, Individuen etc.)

Zwei Arten
der Arithmetik bzw.
Geometrie
(PHILEBOS 56 d ff).

L
F

T

R

(Verstand)

B

L

“Mensch”
“Hund”
“Löwe”
“Pferd”

Begriff
“Tapferkeit”

(Glauben)

(S i c h t b a r e s)

...........

(Erscheinungen
Bilder)

Erscheinung (Bild) eines “Dackels”

Erscheinung (Bild) eines “Pudels”

Erscheinung (Bild) eines “Schäferhundes”

Erscheinung (Bild) eines “Jagdhundes”

Begriff
“Hund”

(Wahrscheinlichkeit)

Begriffszuordnung
(’Identifikation’) durch
Wahrscheinlichkeitsschluß

.........................................................

Idee auf Grundideen – ist für die Erkenntnis () der Idee selbst noch gar nichts (eigentliches) gewonnen:
Nur in dem Maße, in dem ich in dem jeweiligen Logos sowohl die Grundideen als auch die logischen Beziehungen
und Verschiedenheiten zwischen diesen erkenne, erkenne ich auch die in diesen bzw. durch diese konstituierte Idee
– habe ich Erkenntnis (Wissenschaft); insoweit ich diesen Aufbau nur mechanisch (gemäß der ‚Mechanik‘ eines Kalküls) –
also ohne Erkenntnis – nachvollziehe, bleibe ich innerhalb der Vorstellung, – wenn auch nicht in der gewöhnlichen Vorstellung des Liniengleichnisses (es ist sozusagen eine wissenschaftliche Vorstellung, ein wissenschaftliches Modell). (Daß übrigens Platon für die Symbolisierung der drei Grundideen ebenfalls jene drei Anfangsbuchstaben verwendet hat, läßt sich
aus THEAITETOS 203a vermuten. Sokrates benutzt hier seinen eigenen Namen – OAE – , um am Beispiel der
Buchstaben (vgl. Politeia 402 a, b; Kratylos 424 d; siehe S. 2) die Beziehungen zwischen dem Ganzen (Logos) und
seinen Elementen ( „Buchstaben“) zu erläutern.)
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12.
Die Relationen zwischen

A

und

A

E

und

E

1

und

1

12.1.

AA - AA

(+)

12.2.

EA - EA

()

12.3.

E*A - E*A

(+)

(folgt aus 4.2. bzw. Gesetz 3.)

13.
Die Relationen zwischen
13.1.

EE - EE

()

13.2.

AE - AE

(+)

13.3.

A*E - A*E

()

(folgt aus 4.2. bzw. Gesetz 3.)

14.
Die Relationen zwischen
14.1.

A1 - A1

(+)

14.2.

E1 - E1

( )43

14.3.

A*1 - A*1

()

(folgt aus 9.2. bzw. Gesetz 3.)
43

Diese Selbstbeziehung bedeutet also – siehe Anmerkung 40 – auch Selbstnegation.
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14.4.

E*1 - E*1

(+)

(folgt aus 10.2. bzw. Gesetz 3.)

Vermutlich gehen die gesamten logischen (u. a.) Schriften des Aristoteles, die die abendländische Logik (offiziell) begründet haben, auf in der Akademie von Platon Vorgetragenes zurück44. Dabei dürfte es
sich gewissermaßen um ‚Abfallprodukte‘ jenes Platonschen Calculus handeln, den Platon mit Sicherheit nie
zum Unterrichtsgegenstand gemacht hat. (Wie die vergeblich ‚um Verständnis ringenden‘ Aufzeichnungen
seiner Schüler über jene einmalige Vorlesung Über das Gute ( ) eindrucksvoll belegen, hat
Platon seinen Kalkül vor seinen Schülern und Mitarbeitern sorgfältig geheimgehalten.)
Bei der vermeintlichen „eigentlich[en]“ „reine[n] Ideenlehre Platons“ 45 des PARMENIDES handelt es
sich in Wirklichkeit um das (auf ‚Kurzfassung‘ reduzierte) Leibniz-Programm quasi im gewaltsamen ‚Korsett‘ der
‚alten‘ (vermutlich in der eleatischen Schule des Parmenides und Zenon begründeten, aber noch nicht systematisch
kodifizierten) Logik, die hier ‚anschaulich‘ bzw. im Sinne einer Mereologie 46 formuliert wird (daß ein Aristoteles
bei dieser logischen Übung im ‚alten‘ Stil als (regelmäßiger) Jasager auftritt, hat sicherlich seine spezielle Bedeutung). Diese ‚alte‘ (auf die Eleaten zurückgehende, von Aristoteles dann ausgearbeitet, systematisiert bzw.
kodifiziert als die ‚eigentliche‘ und für die Entwicklung der abendländischen Wissenschaft so bahnbrechende,
dabei aber philosophisch zur völligen Unfruchtbarkeit verurteilte 47 ) Logik muß – das ist die Platonsche ‚Bot44

Zu dem Ergebnis, daß Platon tatsächlich bereits eine ausgearbeitete Logik zur Verfügung gestanden haben muß,
kommt auch F. v. Kutschera bei seinen logischen Untersuchungen über den PARMENIDES: Platons „Parmenides“, Berlin 1995. – Inwieweit also im ‚Fall Aristoteles‘ – es wäre sicherlich nicht der einzige Fall in der Wissenschaftsgeschichte
– geistiger Diebstahl vorliegt, sei dahingestellt. (Vgl. jenes Platon zugeschriebene Epigramm, Anthologia Graeca VII, 268.)
45
Hegel, Sämtliche Werke, Hsg. Glockner, S. 243 (hier zitiert nach H. G. Zekl (Hsg.), in Platon, Parmenides, S. XI).
46
F. v. Kutschera, Platons „Parmenides“, Berlin 1995, S. IX, S. 127 ff., S. 149 ff. – Die Mereologie („Teil-Ganzes“-Logik)
bietet quasi die äußerste (wenn auch letztlich nur ‚gewaltsam‘ (‚künstlich‘) realisierbare) Möglichkeit innerhalb der ‚Alten‘
(bzw. Aristotelischen) Logik – sozusagen als deren ‚letztes Aufgebot‘ – , den Platonschen Kalkül (in seiner ‚verdinglichenden‘ Wirkung) und dessen (weltbildende) Ergebnisse irgendwie zu ‚imitieren‘.
47
Es ist sozusagen ein ‚kastrierter‘ Kalkül (vgl. den Mythos von der Entmannung des  (durch );
 &  sind in der Mythologie der Ursprung von allem (bringen alles hervor), analog dazu erzeugen  &  alles in der Platonschen Logik.). – Allerdings hat (im gebräuchlichen, Aristotelischen Kalkül) jene
logisch undefinierte, ‚künstliche‘ Beziehung der Prädikation den enormen Vorteil, daß sich mit dieser ‚Prothese‘ formal so
unproblematisch – ohne unangenehme ontologische, gar metaphysische ‚Komplikationen‘ – hantieren läßt. – Das Verhältnis
zwischen der Klassischen bzw. Modernen Logik, die jede sich stellende ontologische Frage von vornherein, als für den
Kalkül unverbindlich, ausklammert bzw. davon ausgeht, man könne die aus der Alltagssprache übernommenen
Begriffe (wie z. B. den des „Prädikats“) völlig problemlos unreflektiert auf jeden Seinsbereich übertragen, und der Platonschen,
die jene ontologischen Fragen zu Ende denkt und für den Kalkül verbindlich klärt, ähnelt auffallend dem Verhältnis
zwischen Klassischer Mechanik und Quantentheorie. – F. v. Kutschera, Platons „Parmenides“, Berlin 1995, enthält auf S. 35
folgende, außerordentlich interessante und für diesen Zusammenhang sehr bezeichnende Passage: „Zum Abschluß
dieses Abschnitts noch eine Bemerkung zu zwei Problemen, die sich aus der Auffassung von Universalien als Gegenständen ergeben.
Begreift man eine Eigenschaft F nicht als prädikativ, als ‚ungesättigt‘, wie Frege sagt, sondern als Objekt, so benötigt man eine Relation,
die zwischen X und F besteht, wenn X die Eigenschaft F hat. Wir schreiben dafür einmal E(X;F) statt X F. Auch E muß man aber
dann konsequenterweise als Objekt ansehen – eine Idee der Methexis kommt bei Platon freilich nicht vor – , so daß man E(X;F)
eigentlich durch eine Beziehung zwischen drei Objekten: X, F und E ausdrücken müßte, also durch E‘(X,F;E), usf. Auf diese Weise
kommt man zu einem Argument von der Art des Dritten Menschen. Das Ergebnis ist also: Man kann Attribute nicht generell als
Objekte auffassen; man braucht neben den Objekten prädikative Universalien.“ Die Abriegelung gegen die sich eigentlich permanent stellenden ontologischen Fragen, soweit sie für die Logik selbst verbindlich werden könnten, ist im Laufe der
Entwicklung sozusagen hermetisch geworden. Nach und nach wurde ein ganzes Arsenal von (künstlichen) Vorkehrungen, Verboten, Hilfsbegriffen und Hilfskonstruktionen aufgestellt, um von vornherein auszuschließen, daß auch der
allerkleinste Rest Ontologie beim Auf- und Weiterbau des Kalküls mitentscheidend werden könnte. – Das Spannende dieser Passage ist nun: Für einen Augenblick begibt sich der Logiker v. Kutschera jenseits dieser ‚logistischen‘
schützenden Barriere (genau dorthin, wo die (fremde) Welt Platons beginnt, jener philosophisch vorurteilsfreie Bereich, wo die Idee (noch) nicht dem Aristotelischen Zugriff ausgesetzt, zum bloßen Akzidens ‚degradiert‘ ist). – Aber
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schaft‘ des SOPHISTES 241 d ff. – überwunden werden (der eleatische Fremde, der hier die Rolle des Sokrates
übernimmt, wird notgedrungen zum ‚philosophischen Vatermörder‘, zum ‚Rabensohn‘ ()):
Platonsche Logik

überwindet

‚Alte‘ (eleatische) Logik

eleatischer Fremder

überwindet

Parmenides

Odysseus 48 („ganze Weisheit“)
 50

(der ‚erneuerte‘ Sokrates)

beseitigt
(‚ersetzt‘)

Palamedes 49 („alte Weisheit“)


(leider) – wie gesagt – nur für den Moment und nicht etwa, um sich auf die durch dieses ‚Wagnis‘ sich ergebenden
philosophischen (ontologischen) Fragen hinsichtlich der gewohnten Logischen Begriffe wirklich einzulassen (oder gar
beirren zu lassen) und nach den wirklichen, echten Lösungen zu suchen (mit der Chance, diese auch zu finden). Sondern
nur, um (möglichst) kurz zu demonstrieren, wie ‚schön‘ und ‚sicher‘ es doch vergleichsweise hinter der ‚rettenden‘
Barriere war (bzw. ist), und um schnell wieder dorthin zurückzukehren. – Doch wer Platon verstehen will, die Probleme, mit denen er sich beschäftigte, und die Lösungen, die er fand, nachvollziehen bzw. begreifen möchte, muß sich –
da hilft alles nichts – dauerhafter jenseits dieser Barriere aufhalten! – Ich glaube, es erübrigt sich, den in der einschlägigen Literatur bewanderten Leser eigens darauf hinzuweisen, daß mit diesem Calculus Platonicus auch jene abstrakten
logischen Gesetzmäßigkeiten gefunden sind, die den in der Psychologie (z. B. N. Bischof, Das Kraftfeld der Mythen, München 1996), im Strukturalismus (z. B. C. Lévi-Strauss, Mythologiques, I - IV, Paris 1964 - 1972, dt. Mythologica, I - IV,
Frankfurt 1971 - 1975) usw. anhand von Mythen analysierten, vermeintlich einem noch völlig prärationalen, alogischen
Bewußtseinsstatus entsprechenden Denkstrukturen zu Grunde liegen.
48
SOPHISTES 216 a, b wird, unter Anspielung auf Homer Od. XVII 486, der eleatische Fremde mit Odysseus verglichen.
49
PHAIDROS 261 d ist die Rede von einem ‚eleatischen Palamedes‘.
50
Im folgenden Dialog POLITIKOS übernimmt dieser ‚jüngere‘ Sokrates die Rolle des Mitunterredners.

24

V.
ZUR BERECHNUNG DER IDEEN
ERSTER STUFE
51

1.
Die „Numeri Characteristici“

52

Es existieren bestimmte Funktionen F, die den Grundideen O, A und E bestimmte mathematischnumerische Werte („Größen“) 53 als Faktoren zuordnen:
F(O) = NO1 ; NO2 ...
F(A) = NA1 ; NA2 ...
F(E) = NE1 ; NE2 ...
Jedes auf diese Weise aus den drei Grundideen (durch vollständige Konjunktion) entstehende
Produkt definiert eine bestimmte Idee (Idea Plena)54 N1 :
Idea Plena N1i =Df (NOi NAi 1 NEi)

51

Die Ideen Erster Stufe sind:
1. Ideen, deren Begriffe durch die Eikasia-Vermögen (siehe Abbildung S. 2) vermittelt werden: also Ideen der unbelebten und belebten Natur (also insbesondere die Idee der Psyche und deren Vermögen (also auch die Idee des
Eikasia-Vermögens selbst), d. h. auch die Ideen aller Individuen), die Ideen aller Gegenstände (Dinge), aller Handlungen (Tätigkeiten) und Einrichtungen.
2. Ideen aller jener Erscheinungen, die durch das Aisthesis-Vermögen (siehe Abbildung S. 2) hervorgebracht werden: die Ideen der Stoffe und der ihrer Eigenschaften.
3. Ideen, auf die sich das Dianoia-Vermögen (siehe Abbildung S. 2) bezieht: Mathematische und geometrische etc. Ideen
(die den Ideen der Stoffe zu Grunde liegen).
52
Die Berechnung der Numeri Characteristici (jener Platonschen „Ideenzahlen“, die Gegenstand unzähliger, vergeblicher
Bemühungen und Spakulationen waren), jenes (eigentlichen) Alphabetum Cogitationum humanarum (die vier Grundideen
sind sozusagen nur die ,Grundlaute‘, die das gesamte ‚Alphabet‘ erst realisieren), die alle Ideen der Ersten Stufe produzieren, wird in diesem einführenden Aufsatz nicht konkret ausgeführt, sondern nur in ganz allgemeiner Form beschrieben.
(Hinweise zur Berechnung finden sich im TIMAIOS und im KRITIAS (siehe CHYRON, Principia Logica))
53
Vgl. PHILEBOS 25 d ff. : „Und mit diesem [dem Unbegrenzten] vermische hierauf wiederum die Familie des Begrenzten...Ich meine die des Gleichen und Zweifachen, und jede welche sonst noch macht, daß das entgegengesetzte aufhört, sich ungleich zu verhalten, und welche durch Einbringung des Gleichmäßigen (Symmetrischen) und Zusammenstimmenden (Symphonischen) eine Zahl hervorbringt.“ POLITIKOS 284 b ff.: „Sollen wir nun, wie wir bei dem Sophisten
durchsetzten, das Nichtseiende sei, weil dahin allein die Rede sich retten konnte, so auch jetzt durchsetzen, daß Mehr
und Weniger müsse meßbar sein nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die Entstehung des Gemessenen [der
Eins]? ...Nur noch größer ist diese Arbeit, o Sokrates, als jene, und wir erinnern uns doch noch an jene wie lang sie
währte. Aber voraussetzen können wir darüber wohl dieses mit allem Recht.“ – „Was doch?“ – „Daß allerdings das
jetzt angeführte nötig sein wird zur Darlegung des Genauen selbst. Daß es aber zu unserm jetzigen Bedarf schön und
genügend gezeigt ist, dazu scheint dieser Satz uns reichlich zu helfen, daß man doch auf gleiche Weise annehmen
muß, alle Künste bestehen, und größeres und kleineres sei meßbar nicht nur gegen einander, sondern auch gegen die
Entstehung des Gemessenen. Denn wenn dies stattfindet, können auch jene bestehen, und bestehen jene, so muß
auch dieses sein, ist aber eines von beiden nicht, so kann auch keines von beiden jemals sein.“
54
Wir verwenden hier also eine etwas andere (differenziertere) Terminologie als Leibniz, bzw. benützen die z. T. von
ihm übernommenen (lateinischen) Bezeichnungen etwas anders. (Vgl. Anmerkung 39, S. 17).
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Diese Numeri Characteristici oder Vollständigen Ideen („Ideenzahlen“) bauen sämtliche Ideen Erster
Stufe auf. Der Aufbau einer speziellen Idee geht dabei folgendermaßen vor sich: Es existieren
bestimmte Funktionen F, mittels derer sich jeder dieser Vollständigen Ideen eine oder mehrere
der anderen (alternativ) zuordnen läßt/lassen:
F(N1i) = N1k ;
wobei die Idee N1k = (NOk NAk 1 NEk) eine Spezifikation (ein Spezifikum) der in ihr unmittelbar
enthaltenen (von ihr unmittelbar ‚umklammerten‘) N1i = (NOi NAi 1 NEi) darstellt:
(NOk NAk (NOi NAi 1 NEi) NEk).

2.
Die 15 die Idee „“ aufbauenden „Numeri Characteristici“
Mittels bestimmter Funktionen F(O), F(A) und F(E) sind den O, A und E die Zahlen (Faktoren)
, , , , , ,  und 
in der Weise zugeordnet, daß sich (als Produkte) folgende 15 vollständige Ideen (Ideae Plenae, Numeri Characteristici) ergeben:
1

= (O A 1 E)

1I

= (O A 1 E)

1II = (O A 1 E)

1III = (O A 1 E)

1IV = (O A 1 E)

1V = (O A 1 E)

1I = (O A 1 E)

1II = (O A 1 E)

1I = (O A 1 E)

1II = (O A 1 E)

1I = (O A 1 E)

1II = (O A 1 E)

1

1

= (O A 1 E)

= (O A 1 E)

1 = (O A 1 E)
Aus dem „Alphabet“ dieser 15 „Ideenzahlen“ – aus deren ‚genetischen‘ Kombinationen (bzw. Permutationen) – konstituiert sich die vollständige Platonsche (Welt)seele.
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3.
Die Idea Completa der „“
Eine mittels bestimmter Funktionen F aus den 15 Idealzahlen regelmäßig (symmetrisch) ‚genetisch‘
aufgebaute 289er-Sequenz sei als Idea Completa bezeichnet:
Idea Completa =Df (NO289 NA289 (...(NO2 NA2 (NO1 NA1 1 NE1) NE2)...) NE289).
Jedes vollständige Psychische Vermögen  der Seele (siehe Abbildungen S. 3, 4 und 20) stellt eine Idea
Completa dar, und zwar hinsichtlich folgender sieben Definitionen:

 =Df (...( (1I)1 1)2...)289
 =Df (...( (1I)1 1)2...)289
 =Df (...( (1II)1 1)2...)289
 =Df (...( (1II)1 1)2...)289
 =Df (...( (1II)1 1)2...)289
 =Df (...( (1IV)1 1)2...)289
 =Df (...( (1V)1 1)2...)289 55
55

Daß Platon außer ,  und  „dazwischen“ noch eine weitere Art von Seelenvermögen, also einen vierten „Seelenteil“ kennt, - darauf weist POLITEIA 443 d/e hin. – Bei der „Mischung“ und
Zusammensetzung der Weltseele, TIMAIOS 35 a ff., spielen aber (zunächst) nur die Vermögensarten des  eine Rolle:









1

1

1

1

I

1

1

1

I











1

1

1



1

1

II



1

1

1

II



27

4.
Die Selbstbewegung der „“
Bewegung entsteht, wenn eine Idealzahl, durch ‚Umschlagen‘ bzw. ‚Wechseltausch‘ (), ihre
Zahlfaktoren zwischen A bzw. O und E austauscht und dadurch in die zur Ausgangsidealzahl komplementäre Idealzahl ‚umschlägt‘ 56:
Selbstbewegung =

Df

(NOi NAi 1 NEi)

37 „Mischungen“ stellt der Demiurg in TIMAIOS 35 b ff. zusammen. (Den Gedanken, die Reihe der Mischungen nicht
in einer einzigen Tonleiter unterzubringen, sondern sich bei der Aufteilung exakt an den Text zu halten, verdanke ich
B. Kytzler, Die Weltseele und der musikalische Raum, in Hermes 87, 1957.) Jede dieser 37 289er-Mischungen ‚repräsentiert‘, als mathematisches Produkt aller ihrer 289 Idealzahlen (Faktoren), die entsprechende Mischungszahl: den entsprechenden „Weltseelenton“.
289

=
1

27
4

9
2

4

243 27 9
64 8 4

3
2

4
3

81
64

9
8

3
4

1
2

4
9

27 3
64 8

1 9 8 1
4 32 27 3

3
8

27
64

9
16

1
2

4
9

16
27

2
3

3
4

27 8
32 9

9
8

1

32
27

4
3

3 27 16
2 16 9 2

Entsprechend den Proportionen des Liniengleichnisses
 :  =  : 

sind diese vier Arten des Psychischen Vermögens auf die 37 zu verteilen:

{16  } : {8  } = {8  } : {4  }
Das ergibt als Summe 36 Vermögen. Eine Mischung bleibt also übrig (siehe dazu weiter unten). – Wenn wir jetzt jede
Mischung dieser 37er- musikalisch-symbolisch als „Weltseelenton“ betrachten und gemäß POLITEIA 443 d/e
jeweils die zwei noch fehlenden „Seelentöne“ „und wenn noch etwas zwischen diesen liegt“ (also einen vierten „Seelenton“) hinzufügen (auch TIMAIOS 39 e weist darauf hin, daß das Gefüge noch unvollständig war), und zwar analog
den „Hauptgliedern einer (musikalischen) Harmonie“, so führt dies mittels der vom Demiurg bereits bei der Zusammenstellung der 37 verwendeten Goldenen Proportion
1 : 2/3 = 1/2 : 1/3
zu folgenden harmonischen Zusammenklängen (zur musikalischen Bedeutung der Goldenen Proportion, insbesondere in
der Fugenkomposition (Bachs), siehe CHYRON, „Contrapunctus in versus 12“ – Bachs vollendete Kunst der Fuge, Berlin
1997/1999, S. 36 u. 55):
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NOMOI 894 c: „Wir werden also die Bewegung, die immer anderes bewegt und von anderem zum Umschlagen
veranlaßt wird, als neunte setzen; diejenige aber, die sowohl sich selbst als auch anderes bewegt, die sich allem Tun
und allem Leiden einfügt und als der Umschlag [] und die Bewegung alles wirklich Seienden bezeichnet
werden kann, diese werden wir etwa für die zehnte erklären?“ (Übersetzung nach P.M. Steiner, in Platon, Nomoi X,
Berlin 1992)
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Bei den die  konstituierenden Idealzahlen existieren genau vier solcher Paare einander komplementärer Numeri Characteristici (siehe S. 25), folglich gibt es in der Psyche genau vier binäre Selbstbewegungsarten :

1II = ( O A 1 E)

1IV = (O A 1  E)

57

Das bedeutet z. B. für die 289er-Sequenzen des -Vermögens: Während jeweils der innerste ‚Ring‘ (der ja
das eigentliche Vermögen definiert) ‚fest‘ bleibt, ‚schwingt‘ eine bestimmte Anzahl seiner restlichen 288 ihn umgebenden
‚Ringe‘ (Spezifika) – es sind jeweils genau 2  91 = 182 – jeweils zwischen zwei Alternativen:
57

EIKASIA

1

1
II

1

1

...289

Schwingungen zwischen:

etc.

etc.

Auf diese Weise entfaltet sich eine Art Binärer Logischer ‚Baum‘ mit 2182 ‚Ästen‘ bzw. ‚Astenden‘ (182 bits). Stellt man
sich diesen binären Bewegungsablauf (diesen binären ‚Baum‘) kreisförmig vor,

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

etc.

so gewinnt man das Bild einer sich in kreisender Bewegung befindenden Sphäre oder ‚Planetenbahn‘. – Platon verwendet nun
diese astronomische ‚Verkleidung‘ systematisch, um die 36 289er-Sphären des  (die 3  37 = 111 Sphären
der drei übrigen ‚Seelenteile‘ läßt er hier unberücksichtigt, sie würden nicht ins astronomische Bild passen) als Eklipse zu

29

1I = (O A 1 E)

1II = (O A 1 E)

 1I = (O A 1 E)

 1II = (O A 1 E)

 1I = (O A 1  E)

 1II = ( O A 1 E)

illustrieren (die 37. Sphäre – die der ‚Erde‘ – spart Platon (zunächst) aus, da bei der Spaltung der 
(TIMAIOS 36 b) sich der dieser Sphäre entsprechende Mischungsteil an einer Stelle der Zusammenfügung befindet,
die dem astronomisch korrekten Planetenbild nicht gerecht werden würde). – (Die Spaltung  (der
Länge nach) wird übrigens verständlich, wenn man sich die gesamte Zusammenstellung der 37 289er-Mischungen
quasi als Rechteck im Seitenverhältnis 37 : 289 vorstellt.) – Gemäß TIMAIOS 36 c ff., 38 c ff. und im Zusammenhang
mit POLITEIA 616 c ff. sind diese 37 Sphären folgendermaßen astronomisch ‚einzukleiden‘:
8 Sphären der ‚Fixsterne‘ („Kreis des Selben“)
28 Sphären der ‚Planeten‘ („Kreis des Verschiedenen“):
1 Sphäre des ‚Saturn‘
2 Sphären des ‚Jupiter‘
6 Sphären des ‚Mars‘
3 Spären des ‚Merkur‘
7 Spären der ‚Venus‘
4 Sphären der ‚Sonne‘
5 Sphären des ‚Mondes‘
Hinzu kommt, als 37., 1 Sphäre der ‚Erde‘.

(Die in Papyrushandschriften überlieferten magischen Texte der Gnosis (die sogenannten Zauberpapyri, z. B. A. Dieterich,
Abraxas, Studien zur Religionsgeschichte des Spätern Altertums, Leipzig 1891) enthalten eine Fülle von Beschwörungsformeln dieser 28 (= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) ‚Planetensphären‘.) – Nimmt man in diesem Bilde noch die
drei fehlenden Seelenvermögen als weitere Spären hinzu, so erhält man vier solcher oben abgebildeten, ekliptisch
ineinander verschobenen Doppelkreise – insgesamt ein Gebilde, das auch Hesekiel 1, 15 ff. begegnet.
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5.
Der Cyclus Perfectus der „“
Eine (bzw. jede) Teilmenge M zusammenhängender (binärer) ‚Baumknoten‘ N1 (aus der gesamten Menge aller (binären) Knoten des gesamten 2182er-Weltseelen’baumes‘) repräsentiert einen
Vollkommenen Umlauf (Cyclus Perfectus), wenn die Summe ihrer inneren (binären) ‚Knoten‘ (also: auf
allen inneren Ebenen (einschließlich der 0. Ebene)) gleich der Summe ihrer äußeren (also: den (binären) ‚Knoten‘ ihrer äußersten Ebene) ist und eine Vollkommene Zahl ergibt 58:
( n 1). n .

Cyclus Perfectus  Df N

1
 ( binär )

:

N

n .n .

1
 ( binär )

  0.1.



N

1
 ( binär )

 Vollk. Zahl

  n .1.

6.
Die Definition des ICH der „“
Jede Information(smenge) I, die durch ein Vermögen  einer Psyche vermittelt (übertragen) wird,
stellt ein ICH oder Teil eines ICH dar:
ICH bzw. Teil eines ICH =Df I()
Mit anderen Worten: Jedes ICH ist die Summe  der durch die einzelnen Vermögen  vermittelten
Informationen:
ICH =Df
58

I()

59

Der vollständige Cyclus Perfectus des gesamten 2182er-‚Baumes‘ (der Weltseele) ist jener POLITEIA 546 b erwähnte : (289  1)  288. Er ist in der Reihe der Vollkommenen Zyklen der 10. – Die obige Definition besagt also
nichts anderes, als daß man sich, gemäß den Vollkommenen Umlaufzahlen
(2p  1)  2p-1,
den ‚Baum‘ jeweils in der p-ten ‚Verästelungs’ebene um eine seiner ‚Verästelungen‘ (plus allen Nachfolge’verästelungen‘) ‚beschnitten‘ (vermindert) denkt. – Diese Definition gilt allerdings nur für die 1. bis 8. Vollkommene
Umlaufzahl (). Bei der 10., die den gesamten 2182er-‚Baum‘ (die gesamte Weltseele) umfaßt, entfaltet sich der ‚Baum‘ bzw. sein Cyclus Perfectus symmetrisch: Die Symmetrieachse befindet sich nach der 89. Ebene,
so daß von da an keine weitere Binärauffächerung mehr erfolgt, sondern der ‚Baum‘ (in den folgenden 89 Ebenen)
quasi in sich ‚zurückläuft‘. Die Vollkommene Zahl bzw. der Cyclus Perfectus wird in diesem Falle dadurch erreicht,
daß dieser symmetrische Entfaltungsprozeß (diese (289  1)er-Periode) 288 mal wiederholt wird. Platon bezeichnet diesen
Umlauf als   . Er stellt ihn in Gegensatz zu dem   , der
asymmetrisch verläuft, d. h. bei dem der ‚Baum‘ auch nach der 89. bzw. 91. Ebene binär ‚weiterwächst‘ bis zur 2  91 =
182. Ebene.
59
Vgl. Leibnizens „Substanzen als Quellen (sources, fontes) ihrer Phänomene, Perzeptionen und Handlungen“
(Gurwisch; siehe Anmerkung 39, S. 17). – Die Fähigkeit des Vermögens , Informationen aufzunehmen, beruht auf
seiner Funktion von O. O () ist das Vermögen selbst: „Ich setze nämlich als Definition fest, um das Seiende zu
bestimmen, daß es nichts anderes als Vermögen [] ist.“ (SOPHISTES 247 e) – Die jeweilige numerische Größe von O – entsprechend den vier Seelenteilen bzw. sieben Psychischen Vermögen sind es verschiedene, abgestufte
Werte von O – bestimmt die Informationskapazität (Informationsaufnahmefähigkeit) des jeweiligen Psychischen Vermögens . NOMOI 744 b ff. unterscheidet daher (in der neu zu gründenden Polis-Kolonie) vier Schätzungsklassen, gemäß
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7.
Die Definition der Informationseinheit
der jeweiligen Vermögen der „“
Jede binäre Bewegung (NOi NAi 1 NEi) stellt eine elementare Binärentscheidung dar und behebt damit
einen entsprechenden Informationsmangel. Sie vermittelt also die kleinste Informationseinheit I des
betreffenden psychischen Vermögens  . Entscheidend für die genaue Größe dieser vermittelten
Informationseinheit ist die Informationskapazität der ersten (innersten) vollständigen Idee (Idea Plena) N11 des jeweiligen Vermögens  : 60



I 

=Df (NO1 NA1 1 NE1)

8.
Die Idea Absoluta Completa & Perfecta der „“
Eine bestimmte Menge M von (wohlgeordneten) Vollständigen Perfekten Zyklen  des gesamten 2182er-‚Baumes‘ bezeichnet einen Cyclus Absolutus Completus & Perfectus („“):
Cyclus Absolutus Completus & Perfectus („“) =Df M()
der Größe des Vermögens (    ). – An der Berücksichtigung dieser NOMOIStelle in diesem Zusammenhang kann auch ungefähr deutlich werden, daß und in wieweit die sogenannten (und
vermeintlichen) „Staatstheoretischen“ Schriften Platons nichts anderes als bis ins Kleinste ausgearbeitete ‚Mythologien‘ sind
– Verfassungen, „die wir in unserem Logos nur erdichten []“ (POLITEIA 501 e): von Platon
exakt durchkalkulierte ‚Topoi‘, in denen jede noch so ‚winzige‘ Struktur des Mikrokosmos „Seele“ auf die Makrokosmische
Ebene der „Polis“ ‚transponiert‘ (und dadurch verschlüsselt) wird; - nach der Analogie
Mikrokosmos : Makrokosmos = Anthropos : Polis
bzw. z. B. mit der speziellen, für die Interpretation der NOMOI (dieses vermeintlich „unfertigen“ Dialogs) entscheidenden Proportion:
Mikrokosmos : Makrokosmos = Tod eines Menschen : Auswanderung (Koloniegründung) einer Polis.
(Zur Problematik einer sachgerechten Einschätzung und Interpretation der NOMOI: Der Eindruck der „Flachheit“
dieses vermeintlich „schwachen, verworrenen und mangelhaften Werks“ (G. Müller) oder seines vermeintlich „volkstümlichen
Charakters“ (Görgemanns) muß zwangsläufig bei jedem Leser und Interpreten entstehen, der nichts von solchen, für
bestimmte alte Texte typischen ‚semantischen‘ Beziehungen und Verschlüsselungen weiß und daher gar nicht merkt,
daß der Autor sich bei seinen Darlegungen ständig auf einer ganz anderen semantischen Ebene befindet, als der vordergründige Sachverhalt vorgibt: Das, was sich auf der ‚realen‘ Ebene banal und flach ausnimmt, ist auf der gemeinten Ebene
alles andere als flach und banal.) (Zur Philosophischen Funktion der Analogie siehe H. Fränkel, Eine Heraklitische
Denkform, in: H. Fränkel, Wege und Formen Frühgriechischen Denkens, München 1955; E. Jüngel, Zum Ursprung der Analogie
bei Parmenides und Heraklit, Berlin 1964.)
60
Daß die Griechen wesentlich dichotomisch dachten, d. h. den menschlichen Erkenntnisvorgang sich als eine logische
Abfolge von Ja-Nein-Entscheidungen vorstellten (nach E. Prantl, Geschichte der Logik im Abendlande, ist dies eine „allgemein griechische Denkweise“), - darauf weist H.-J. Flechtner, Grundbegriffe der Kybernetik, Stuttgart 1972, S. 98, hin
(vgl. auch Platons Diairesen, siehe S. 43. Anmerkung 82) – O. Becker, Die Lehre vom Geraden und Ungeraden im neunten
Buch der Euklidischen Elemente, in Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik etc., Abteilung B: Studien.
Band 3, Berlin 1934, S. 533-553, vermutet, daß die Griechische Arithmetik ursprünglich, an ihrem Beginn, dyadisch war.
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Die Vollständige Idea Absoluta Completa & Perfecta der  ist eine (geordnete) unendliche
Menge M solcher Gesamtzyklen: 61

M (   )  0

9.
Die informationstheoretischen Aspekte des Seins
(Aspekte der (O A 1 E))
Gemäß den sieben Vermögensarten der  bzw. deren Informationskapazitäten gibt es sieben informationstheoretische Aspekte („Sichten“) des Seins (bzw. der Ideen). 62
61

Also erst nach der (riesigen) Menge  wird – nach PHILEBOS 16 d (siehe Anmerkung 39, S. 17) – die Idee „in die
Unendlichkeit freigelassen und verabschiedet“. – Diese unendliche Menge (der Mächtigkeit 0) entspricht dem Cantorschen
Ordnungstyp  bzw. ist gleich dem Ordnungstyp der Menge der Rationalen Zahlen, mit also folgenden Eigenschaften:
1. Sie hat kein erstes oder letztes Element.
2. Sie ist „überalldicht“.
62
In den folgenden Abschnitten wird also dargelegt, wie bzw. unter welchen spezifischen Aspekten das gesamte Sein
(bzw. die Ideen) jeweils erscheint (erscheinen), wenn es (sie) mit dem jeweiligen psychischen Vermögen betrachtet
wird (werden): Der für jedes psychische Vermögen entscheidende 2182er-‚Baum‘ (siehe Abbildung) empfängt – entsprechend seiner jeweiligen (elementaren) Informationskapazität I bzw. durch seinen binären Bewegungsprozeß –
die entsprechende(n) Information(en).
Symmetrieachse

0
0

1
0

1

0

1
0
1

0

0
1

Ebene n.:

0.

1.

2.

...
...
...
...

...
101 ...
110 ...
111 ...

...
...
...
...

100

1

1

...
001 ...
010 ...
011 ...

000

3.

...

91.

92.

...

180.

181.

182.

Zugleich setzt die Psyche die auf diese Weise erhaltenen Informationen in Beziehung zueinander: „Wenn sie auf etwas
trifft, das ein zerstreutes Sein hat, und wenn auf ein Unteilbares, so teilt sie in einem Bewegungsvorgang durch ihr
ganzes Selbst mit, welcher Gegenstand mit welchem dasselbe und von welchem er verschieden ist, besonders, zu
welchem Gegenstand im Bereich des Werdens ein jedes in ein Verhältnis tritt von Bestand und Einwirkung und wie
das mit einem jeden sich ereignet, unter welchen Umständen und wann, und so auch im Verhältnis zu dem, was sich
immer gemäß dem Selben verhält. Dieser nach Maßgabe des Selben wahre Logos geht über das, was verschieden ist
und was dasselbe, sie läuft in dem durch sich selbst Bewegten ohne Laut und Hall ab; und wenn sie nun über Wahrnehmbares geht und der Kreis der Verschiedenen, richtig laufend, die Meldungen zu seiner Gesamtseele weitergibt,
dann entstehen feste und wahre Meinungen und Überzeugungen; wenn sie andererseits über Vernunfterkennbares
geht und der Kreis des Selben, gut laufend, dies kundtut, dann kommt notwendig vernünftige Einsicht und Wissen(schaft) zustande.“ (TIMAIOS 37 a ff; Übersetzung nach H. G. Zekl, Platon, Timaios, Hamburg 1992) – (Übrigens
ähneln diese den informationstheoretischen Vorgang gestaltenden Binärbewegungen sehr jenen Leibnizschen
„Fulgurations continuelles“ seiner Monadologie, Nr. 47 (G. W. Leibniz, Die Philosophischen Schriften, Bd. VI, Hsg. C. I. Gerhardt, Berlin 1987 / Hildesheim 1978, S. 614), - auch wenn Leibniz diese ‚ununterbrochenen Ausblitzungen‘ etwas anders
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9.1.
Der Aspekt der Wissenschaft, gemäß   und 
Die für jedes Psychische Vermögen  maßgebende erste (‚innerste‘) Idea Plena N11 hat im Falle
von  und  eine ausreichende Informationskapazität (d. h. I von  und  ist
groß genug), um jede (zu erfassende) Idee in ihren Komponenten (O A 1 E) vollständig, d. h. in allen
logischen Beziehungen dieser Komponenten, bzw. in ihrer gesamten Struktur (ohne Informationsverlust) zu erfassen 63 :



bzw.

 :

„O A 1 E“

9.2.
Der Zeitliche Aspekt, gemäß  und 
Die für jedes Psychische Vermögen  maßgebende erste (‚innerste‘) Idea Plena N11 hat im Falle
von  und  eine nicht ausreichende Informationskapazität (d. h. I von  und
 ist zu klein), um die (zu erfassenden) Ideen in ihren Komponenten (O A 1 E) vollständig,
d. h. in allen logischen Beziehungen dieser Komponenten, bzw. in ihren gesamten Strukturen
(ohne Informationsverlust) zu erfassen. Insbesondere reicht sie nicht aus, um das Nichtsein (O*(+ 
), siehe S. 15) von E zu erkennen: Das Nichtseiende E erscheint (in dieser informationstheoretischen Hinsicht) ‚einseitig‘ als (reines) Seiendes:

 bzw.  :

„. . . OE“

Die Komponente E erscheint ohne ihr (logisch bedingtes) Nichtsein als wesenhafte, trennende, also
zeitliche Komponente; E – für sich betrachtet, ohne seinen Aspekt des Nichtseins (ohne seine
logische zweifache ‚Entfernung‘ von O) – erscheint als Zeit:
Zeit =Df E
Die Ideen werden somit mittels der Vermögen  und  der Psyche zeitlich als Begriffe
übertragen; sie werden von der Psyche, hinsichtlich dieser informationstheoretischen Vermögen,
deutet. – Die auf diese Weise vermittelten Informationen sind entweder – abgesehen von ihrer, der jeweiligen Informationskapazität des betreffenden Vermögens entsprechenden Deutlichkeit (Schärfe) oder Undeutlichkeit (Unschärfe) – ‚korrekt‘, also ohne Fehler, oder fehlerhaft (verzerrt) bzw. falsch: Ersteres passiert, wenn der binäre Entscheidungs’baum‘ sich symmetrisch aufbaut (wie in der Abbildung dargestellt). Letzteres ereignet sich – es werden also falsche
Informationen übertragen – , wenn er asymmetrisch abläuft: „Wie aber, wenn etwas dem Bewegung zukommt und das
ein vorgesetztes Ziel zu erreichen versucht, bei jedem Anlauf daran vorbeigeht und es verfehlt, sollen wir sagen, daß
dem dieses aus Wohlgemessenheit [ ] beider gegeneinander oder aus Ungemessenheit widerfahre? – Offenbar aus Ungemessenheit. – Aber überall irrt jede Seele, das wissen wir, nur unfreiwillig. – Gar sehr. – Das
Irren ist ja doch nichts anderes als einer nach Wahrheit ausgehenden bei der Einsicht aber vorbeikommenden Seele
Vorbeidenken. – Unbedenklich. – Eine unverständige Seele also ist als eine häßliche und ungemessene zu setzen.“
(SOPHISTES 228 c ff.)
63
Eigentlich gilt dies ohne jede Einschränkung nur für  . Das  -Vermögen ist ein bereits abstrahierendes
Vermögen (Vgl. Anmerkung 76, S. 40).
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zeitlich ‚gedacht‘. Wobei der vollständige Durchlauf des gesamten binären  - bzw.  64
‚Baumes‘ einen „Vollständigen Gedanken“ bezeichnet :

Vollständiger Gedanke =Df  /  :

(NOi NAi 1 NEi)0... 89(91) bzw. 182

Gemäß seinen binären Einzelbewegungen (jenen ‚Umschlagbewegungen‘) läuft der ‚Baum‘ diskontinuierlich, in zeitlichen ‚Sprüngen‘, ab, - besser gesagt: Die Abstände zwischen den Bewegungen (den
‚Umschlägen‘, den Binärentscheidungen zwischen „Ja“ (1) und „Nein“ (0) ) setzen, als „Momenta
Minima 65, jenes ‚merkwürdige‘ Phänomen zusammen, das wir „Zeit“ nennen:

Momentum Minimum Temporis (t)

=Df t :

(NOi NAi 1 NEi)0/1(dual)
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Je nach Symmetrie oder Asymmetrie dieses binären informationstheoretischen Entscheidungs’baumes‘ beruht er
(dieser Vollständige Gedanke) auf einer richtigen oder einer falschen Information. – Der ‚Ablauf‘ eines binären ‚Baumes‘
entspricht – ‚gekleidet‘ in das astronomische Bild des TIMAIOS – der Zirkularbewegung einer Sphäre eines Planeten.
Dementsprechend heißt es TIMAIOS 37 d/e bzw. 38 b ff., daß die „Planeten“ zur „Bestimmung (Definierung) und
Bewachung der Zahl der Zeit“ [    ] entstanden sind.
65
Auf dieses kleinste, die Zeit konstituierende Zeitquant (t  1,3  10 - 43 sec.) stieß der Physiker M. Planck im Jahre
1900, als er bei seinen Strahlungsuntersuchungen sich gezwungen sah, seine Formeln aufgrund der experimentellen
Ergebnisse mittels einer (zunächst hypothetisch eingeführten) Konstante (h) zu ‚interpolieren‘. Die (Spezielle) Relativitätstheorie A. Einsteins verhinderte dann im folgenden – bis zum heutigen Tag – , daß diese ‚Interpolationsformeln‘ (und alle
aus ihnen sich ergebenden, die gesamte, entstehende Mikrophysik entwickelnden und aufbauenden Formeln) bzw. das
mit jener Konstante verbundene Quantenphänomen richtig interpretiert werden konnte (konnten). So wäre beispielsweise die Energiequantenformel, gemäß


t

h G
c5

zu schreiben als

E   t2 

c5

G

mit der Umrechnungskonstante
5

c  k(Konstante)
G
also:

E  n  ( t 2  k   )
Insofern t (auch) die kleinste Informationstheoretische Unterscheidungsschwelle darstellt, beinhaltet bzw. definiert sie auch
ein Moment der „Unbestimmtheit“ . – Nach dem Platonschen Seinsmodell ist also die Theorie, daß die Zeit „relativ“ sei,
falsch: Nicht die Zeit ist, nach Platon, relativ, sondern der Raum. Raumgrößen sind, da im materiellen Bereich 1 gilt (Näheres siehe im folgenden Abschnitt 9.3.), nicht gegen 1, sondern nur gegeneinander meßbar (zum Relativen Maß im
Gegensatz zum Absoluten Maß vgl. POLITIKOS 284 b ff., siehe Anmerkung 53, S. 24, siehe auch unten, ab S. 35). –
Legt man diesen experimentell gewonnenen (abgerundeten) Wert 1,3  10 - 43 sec. für das Zeitquant zugrunde, so
berechnet sich für den Ablauf eines gesamten binären Entscheidungs’baumes‘ – also für einen Vollständigen Gedanken
– die zeitliche Dauer von
(289 – 1)  (1,3  10 - 43 )  8  10 - 17 sec.
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9.3.
Der Räumliche und „Materiale“ Aspekt,
gemäß  ,  und 
Die für jedes Psychische Vermögen  maßgebende erste (‚innerste‘) Idea Plena N11 hat im Falle
von  ,  und  eine nicht nur nicht ausreichende Informationskapazität (d. h.
I von  ,  und   ist nicht nur zu klein), um die (zu erfassenden) Ideen
in ihren Komponenten (O A 1 E) vollständig, d. h. in allen logischen Beziehungen dieser Komponenten, bzw. in ihren gesamten Strukturen (ohne Informationsverlust) zu erfassen; sie ist im Falle
 ,  und  nicht einmal ausreichend, um die Ideen jeweils als ein Eines
– also als eine ‚Gestalt‘, also: als Gesamtheit – zu erkennen: O, A und E erscheinen ohne 1 (ohne
Eigenschaft der Einheit):

 , 

und

 :

„O1 A1 E1“

O, A bzw. E ohne 1 machen, soweit die aus ihnen aufgebauten Ideen ‚geometrisierbar‘ sind (siehe
9.3.1.), genau jenes Phänomen aus, das man gemeinhin als „Materie“ bzw. „Raum“ bezeichnet:

Materie =Df O1 A1
Raum =Df E1
66
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Unter diesem Aspekt (1) sind die die Mengen M() mit der Mächtigkeit 0 (und alle daraus abgeleiteten Mengen
M(M()) der Mächtigkeit 1, 2, 3 ...) konstituierenden Elemente O , A bzw. E unbegrenzt (mathematisch irrational):
Das System der Ideen erscheint also als eine wie ‚ausgebreitete‘, diffuse Masse bzw. als ein ‚Konglomerat‘ solcher Massen:
„Für den göttlichen Geist, der Unendlichkeiten mit einem Schlage überschaut und über dem Universum steht, stellt
sich dieses als ein System intelligibler Prinzipien – Substanzen – dar, die alle aus einem höheren begrifflichen Prinzip,
nämlich dem Fundamentalbegriff des Universums, durch Abwandlung hervorgehen. Dem endlichen menschlichen
Geiste, der einen bestimmten Platz innerhalb des Universums einnimmt, erscheint dieses nicht nur unter der Perspektive seines Platzes, d. h. in einseitig-parteilicher Zentrierung auf einen gewissen Standpunkt, woraus sich schon
Grade der Distinktheit und die unvermeidliche Beimischung von Konfusem ergeben, sondern auch unter Bedingungen der Imagination...“ (A. Gurwitsch, Leibniz – Philosophie des Panlogismus, Berlin 1974, S. 366) – „Für das Verhältnis
des Phänomenalen zum Substanziellen ist die Beziehung zwischen vis derivata und vis primitiva symptomatisch. So wie
die vis derivata eine begrenzte Besonderung der vis primitiva darstellt, so stellt sich der gesamte Bereich des Phänomenalen als eine Modifikation des Bereichs des Substantiellen heraus, nämlich als das Substantielle selbst, jedoch unter
der Bedingung der Vereinzelung, d. h. einerseits verengt und andererseits zerstreut, extensive im Gegensatz zu
concentrate. Folglich müssen die allgemeinen Gesetz- und fundamentalen Strukturzusammenhänge, die für die Substanzen gelten, sich auch im Phänomenalen wiederfinden. Sie können sich aber nur in abgewandelter Form wiederfinden, in Abwandlung unter den spezifischen Bedingungen der Phänomenalität, secundum exigentiam dieser.“ (a.a. O.,
S. 399) – „Indem wir betonen, daß es sich um ein und dasselbe Universum handelt, interpretieren wir den Unterschied zwischen dem Substantiellen und dem Phänomenalen dahin, daß der unendliche göttliche Geist, der oberhalb
des Universums steht, dieses s. z. s. als Geometral sieht, während es der endlichen zu dem Universum gehörigen
Monade in perspektivischer Zentrierung erscheint; wozu ferner noch die aus der Bedingung der Phänomenalität
folgende Verengung und Zerstreuung hinzutritt.“ (a. a. O., S. 400) – Jedes ‚Stück Materie‘ ist also eine unendliche
Menge von O1 A1 bzw. E1 der Mächtigkeit , wobei E1 jeweils den Raum (das Leere) bildet, während das eigentlich
Seiende (O1 A1) raumlos ist (sich also ‚außerhalb‘ von E1 befindet, dieses quasi mit sich „herumträgt“): O1 A1 scheint nur in
E1 zu sein: „...eine dritte Gattung sei ferner immer die des Raumes, Vergehen nicht annehmend, allem, dem ein Entstehen zukommt, eine Stelle gewährend, selbst aber ohne Sinneswahrnehmung durch ein gewisses Bastarddenken
erfaßbar, kaum glaubhaft erscheinend. Darauf hinblickend behaupten wir dann träumend, alles Seiende müsse notwendig an einer Stelle sich befinden und einen Raum einnehmen, dasjenige aber, bei dem das weder auf Erden noch
irgendwo im Himmel der Fall sei, das sei nichts. Dieses alles also und anderes diesem Verwandtes auch in bezug auf
die schlaflose und wahrhaft bestehende Natur festsetzend, werden wir auf Grund dieses Träumens unvermögend,
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Ohne 1 erscheinen O, A bzw. E ohne feste, bestimmte Größe. Daraus folgt für die räumlichen Eigenschaften jedes Körpers (vereinfacht (eindimensional) formuliert; die dreidimensionale Formulierung ist entsprechend komplizierter): Zu jedem Körper a mit dem Koordinatensystem Sa (mit
der Längenkoordinate xa) existiert (mindestens) ein Körper b mit dem Koordinatensystem Sb (mit
der Längenkoordinate xb), so daß für Sa und Sb gilt 67 :
xa =  xb und xb =  xa
(für   1)
Analoges ergibt sich für die Masseneigenschaft bzw. Massenkoordinate des Körpers.
Aufgrund dieses (paradox erscheinenden) Zusammenhangs und da überdies  verschiedene Werte annehmen kann, würde jede aus O1 A1 bzw. E1 (bzw. deren Mengen) aufgebaute Welt ohne die
folgenden (einschränkenden) Bedingungen das totale Chaos darstellen:
wachend das Wahre zu sagen, daß nämlich einem Bilde zwar – da ja nicht einmal das, an dem es entstanden ist, ihm
selbst zugehört, sondern als einem andern angehörende Erscheinung wird es immer mitgetragen – aus diesem Grunde zukommt, in einem anderen zu entstehen, an das Sein sich in gewisser Weise klammernd, oder es ist überhaupt
nichts; daß aber dem wirklich Seienden zu Hilfe kommt der in Genauigkeit wahre Logos, daß, solange etwas dies als
ein anderes ist, jenes aber wieder als ein anderes, eins von beiden nicht in dem Verschiedenen irgendwann eines
geworden zugleich dasselbe und zwei sein wird.“ (TIMAIOS 52 a/b) – Das Volumen (die unendliche Menge der E1)
eines Körpers ist also nichts, in dem der Stoff (die unendliche Menge der O1 A1) sein könnte: Die O1 A1 nehmen
keinen Raum ein. Dies ist der Grund, warum das Newtonsche Gravitationsgesetz richtigerweise davon ausgehen
kann, daß die von einer (kugelförmigen) Masse ausgeübten Gravitationsanziehung der Anziehungskraft einer gleich
großen Punktmasse der Ausdehnung Null (im Mittelpunkt der Kugel) entspricht. – Da sich der Stoff (O1 A1) nicht im
Raum (O1 A1) bzw. nicht in seinem Volumen befindet, ist dieses Volumen unendlich teilbar: „Der Urheber der Natur
hat dies göttliche, unendlich wunderbare Kunstwerk geschaffen, weil jedes materielle Partikel nicht nur ins Unendliche teilbar ist, wie schon die Alten erkannten, sondern tatsächlich auch jedes Teil ohne Ende in Teile weitergeteilt ist,
von denen jedes eine Eigenbewegung hat. Andernfalls wäre es unmöglich, daß jedes materielle Partikel das ganze
Universum ausdrücken könnte.“ (G. W. Leibniz, Die Philosophischen Schriften, Bd. VI, Hsg. C. I. Gerhardt, Berlin
1987/Hildesheim 1978, S. 618, (Monadologie Nr. 65), Übersetzung nach J. C. Horn, in G. W. Leibniz, Lehrsätze der
Philosophie – Monadologie, Regensburg 1985, S. 139) – „Nullum est minimum in spatio aut corpore, seu cujus magnitudo vel pars sit nulla.“ (a. a. O. Bd. IV, S. 228) – „Vielmehr ist, wie es scheint, jede Masse von ihnen unbegrenzt an
Menge, und wenn auch einer das scheinbar kleinste Stück davon vornähme, so scheint es, wie beim Traum im Schlaf,
plötzlich an Stelle des Einen, das es zu sein schien, Vieles zu sein, und an der Stelle des Kleinsten nun riesengroß im
Vergleich zu den Stücken, die sich aus ihm spalten lassen. – Sehr richtig. – Als solche Massen also werden die Anderen unter einander anders sein, wenn sie, ohne daß das Eins ist, Andere sein sollen.“ (PARMENIDES 164 c/d, Übersetzung nach H. G. Zekl, in Platon, Parmenides, Hamburg 1972, S. 123) – Aus allem folgt: „Non datur Atomus, imo
nullum est corpus tam exiguum, quin sit actu subdivisum.“ (G. W. Leibniz, Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Hsg.
L. Couturat, Paris 1903, S. 522)
67
Der Umstand, daß jedes OA bzw. E ohne 1 erfaßt wird und dadurch jeder Stoff ohne (festes) Maß erscheint, bedeutet also, daß jeder Körper, hinsichtlich seiner Masse und seines Volumens, keine feste Größe besitzt: Die in POLITIKOS
284 b ff. (vgl. Anmerkung 65, S. 34) von dem Eleatischen Fremden gemachte Aussage, O1 A1 -Mengen bzw. E1 Mengen sind nur gegeneinander meßbar, beinhaltet (wenn man diese Aussage als objektive Unmöglichkeit versteht) also
jenen oben (eindimensional) formulierten Zusammenhang. – Diese (objektive) Undefiniertheit von Masse und
Raum läßt sich mathematisch auch etwa folgendermaßen ausdrücken: Jede (‚geometrisierbare‘) Idee M() bzw. jede
daraus aufgebaute Idee M(M()) hat ihre bestimmte, definitive, absolute Größe: 0, 1, 2 ... Diese Größe ist also
unveränderbar:
n   = 

Erscheint aber diese Idee, unter dem Aspekt von  ,  und , als diffuse, ‚ausgebreitete‘ Masse, so
besagt dieselbe Gleichung, daß diese Menge M(M()) (potentiell) jede (räumliche bzw. massenmäßige) Größe besitzt. Besser gesagt: Sie hat, sofern sie als Masse bzw. Raum erscheint, keine feste (massenmäßige bzw. räumliche)
Größe. (Betroffen von dieser (objektiven) Undefiniertheit sind, zusammen mit Masse und Raum, alle von diesen
direkt abhängigen (physikalischen) Eigenschaften, - also alle (physikalischen) Eigenschaften, die sich aus einem Produkt
mit einem oder beiden Größen als Faktor(en) ergeben (z. B. also die Größe des Impulses, der den Faktor der Masse
enthält).)

37

1.
2.

Die Körper a und b bzw. ihre Koordinatensysteme Sa und Sb
bewegen sich zueinander (entfernen sich voneinander oder bewegen sich
aufeinander zu). 68
 ist eine Funktion dieser Bewegung. 69

Alle Koordinatensysteme (S), deren (paarweises) gegenseitiges Größenverhältnis  (hinsichtlich
eines der Koordinatenpaare) eine rationale Zahl (r  1) ist, bilden ein Universum (U):
Universum (U) =Df M(S) : (Sm ; Sn) = r
(m = 1, 2, 3...; n = 1, 2, 3...)
(r = rationale Zahl)
Ist das gegenseitige Größenverhältnis  zwischen zwei Koordinatensystemen (S) (hinsichtlich
eines der Koordinatenpaare) eine imaginäre Zahl (i), so gehören diese beiden Koordinatensysteme
zwei verschiedenen Universen (U) an 70 :
68

Einen Spezialfall stellt die Eigendrehbewegung (eines z. B. kugelförmigen) Körpers dar. In diesem Fall gilt (‚einseitig‘):
xa* =  xa

(Vgl. Michelson-Experiment, siehe nächste Anmerkung) – „Wir lernen daraus, daß die so beschaffene Bewegung, indem sie in diesem kreisenden Umfang den größten und den kleinsten Kreis zugleich herumführt, sich selbst in einem
bestimmten Verhältnis unter die kleineren und größeren Kreise verteilt und dabei gemäß diesem Verhältnis sowohl
kleiner als auch größer ist. Deswegen ist sie zur Quelle alles Staunenswerten geworden, weil sie zugleich großen und
kleinen Kreisen die mit ihnen übereinstimmenden langsamen und schnellen Geschwindigkeiten verleiht, ein Vorgang, den man für unmöglich halten sollte.“ (NOMOI 893 c/d; Übersetzung nach P.M. Steiner, in Platon, Nomoi X,
Berlin 1992)
69
Auf diese Funktion  – diesen Universellen Massenkoordinaten- bzw. Raumkoordinatenfaktor, der die Beziehungen
zwischen den Koordinatensystemen universell regelt,

  1

v2
c2

stieß der Physiker H. A. Lorentz 1892 ff. bei seinen Versuchen, das negative (paradox erscheinende) Resultat des
Michelsonschen Experiments zu interpretieren. – Und analog wie dann (13 Jahre später) die Relativitätstheorie die richtige
Deutung des Planckschen Quantenphänomens verhindern sollte (siehe oben, Anmerkung 65, S. 34), so verhinderten die
sich bereits mehr und mehr etablierenden Teilchentheorien (Atomtheorie, Elektronentheorie etc.) – die für ihre heute
inzwischen weltberühmten Kandidaten (die durch ihre „Geschwister“ und anderen Verwandten „bei Hof“ mittlerweile zu einer beachtlichen und sich stetig vermehrenden Sippe angewachsen sind) natürlich uneingeschränkte Absolutheit und Souveränität beanspruchten – das richtige Verständnis dieses (insbesondere jeden ‚gläubigen Materialisten‘
überraschenden) Phänomens. – Da die Einsteinsche Deutung (im Vergleich zur Lorentzschen) jene sich stetig etablierenden ‚Platzhalter‘ in dieser ihrer Souveränität (zunächst) völlig unangetastet ließ, ja auf wundersame Weise durch jene
magische Masse=Energie-Formel (hier griff wie von Geisterhand geführt ein (falsches) Zahnrad ins andere) diese
sogar zu bestätigen schien (und für jeden ‚gläubigen Materialisten‘ die ‚Opferung‘ der Zeit ohne größere Schwierigkeiten
hingenommen werden konnte, - solange nur die Materie ihre unangefochtene Stellung behalten durfte), war der Weg
– der Holzweg – der Physik vorgezeichnet: Die aufgrund jener Einsteinschen magischen Formel konsequent falsch
gedeuteten Energiephänomene führten in ein Labyrinth von Theorien (Theorien über Phantome), aus dem es kein
Entrinnen gab. – Die griechische Mythologie kennt (neben dem des Minoischen Labyrinths) das Mythologem von der
Gorgo Medusa, die jeden, der sie direkt anblickt, in einen Stein verwandelt und ihm die Zunge heraussteckt. (Allerdings:
Indirekt betrachtet – als (symmetrisches) Spiegelbild – ist sie vergleichsweise harmlos.)
70
„Es hat aber die Erde viele und wunderbare Orte [ ], und ist weder an Größe noch Beschaffenheit so, wie
von denen, die über die Erde zu reden pflegen, geglaubt wird, nach dem was mir einer glaublich gemacht hat.“
(PHAIDON 108 c) „So demnach sei die ganze Erde geartet, und was sie umgibt; rund umher auf ihr aber gebe es nach

38

U ; U =Df M(S), M(S) :

(Sn ; Sn) = i

(n = 1, 2, 3...)
(i = imaginäre Zahl)

71

9.3.1.
Der Geometrische Aspekt der „“
Die für den Aufbau der Materie in Frage kommenden, also ‚geometrisierbaren‘ (siehe S. 35)
Ideen(strukturen) – die „Geometrale“ (A. Gurwitsch) – sind (‚ausgerechnet‘) jene, die die Vermögen der Psyche konstituieren, - also jene binären 289er- bzw. 182er-Entscheidungs’bäume‘ 289/182.
Jeder 289/182 -‚Baum‘ stellt eine Elementarstruktur der Materie dar 72 :
Structura elementaris Materiae =Df [289/182]
Jedes [289/182] repräsentiert einen regulären (symmetrischen) Elementarkörper (Regulären Körper):

[289/182] = K{e,k}
Maßgabe ihrer Höhlung viele Orte, einige tiefer und weiter geöffnet, als der in welchem wir wohnen, andere wiederum tiefer, aber mit einer engeren Öffnung als die unser Ort hat; und welche sind wohl auch flacher, und dabei doch
breiter als der hiesige.“ (111 c/d) (Wie man solche (und ähnliche) Beschreibungen im Werk dieses Philosophen für
‚bare‘ philosophische ‚Münze‘ halten konnte und kann (z. B. : „Platon als Geophysiker und Geograph“ (P. Friedländer)),
wo Platon Sokrates doch selbst von einem „Mythos“ (114 d) reden läßt, gehört für mich zu den ‚großen‘, wohl nie ganz
zu lösenden Rätseln der Platonforschung.)
71
Gemäß dem Fall, daß
(Sa ; Sb) = r, (Sb ; Sc) = r, (Sa ; Sc) = i,
existieren Übergänge (Öffnungen, „Löcher“) zwischen den Universen (U). (Die genaue Grenze zwischen zwei Universa
liegt bei  = 0.) – „Alle diese nun wären unter der Erde vielfältig gegen einander durchbohrt, enger und weiter, so
daß sie Durchgänge haben unter sich, durch welches denn vieles Wasser aus dem einen in den andern fließt, wie in
Mischkrüge, und daß es ewige Ströme von unübersehbarer [] Größe unter der Erde gebe von warmen
Wassern und kalten, und vieles Feuer und große Ströme von Feuer..., von denen denn alle Örter erfüllt werden, je
nachdem jedesmal jeder seinen Umlauf nimmt. Und dieses alles bewege hinauf und hinunter gleichsam eine in der
Erde befindliche Schaukel...Die Ursache aber, warum alle Ströme von hier ausfließen und auch wieder hinein, ist,
daß diese Flüssigkeit keinen Boden hat und keinen Grund.“ (111 d, e, 112 a/b) – Daß die Atomtheorie (im Zusammenhang mit der Allgemeinen Relativitätstheorie) auf ‚ihre‘ Weise („Gravitationskollaps!“) zu solchen „Löchern“ (im Raum)
geführt hat, ist eines der Kuriosa der Wissenschaftsgeschichte.
72
Deshalb bezeichnet Platon POLITEIA 546 c jene binäre ‚Baum’umlaufzahl als Geometrische Zahl ( ). – Die (die erste 1 aufbauenden) O1 , A1 bzw. E1 und die daraus zusammen mit den anderen (rationalen)
Faktoren O, A bzw. E gebildeten O1O...-, A1A...- bzw. E1E...-Produkte sind zwar (als diffuse Elementargrößen) ohne 1
und daher irrationale, d. h. (als solche) nicht berechenbare Größen (z. B. Nirr(1/2) oder Nirr(1/3)) . Sie lassen sich aber auf
rationale Größen zurückführen; denn bekanntlich kann jene irrationale Zahl durch eine bestimmte Funktion (durch eine
triviale mathematische Operation) auf eine rationale zurückgeführt werden, aus der sie hervorgegangen ist:
(Nirr(1/2))2 = N oder (Nirr(1/3))3 = N
Für das entsprechende Psychische Vermögen – nämlich für  – lassen sich also die durch die  ,
 und  als verschwommene, diffuse (irrationale) elementare Materiegrößen wahrgenommenen
[289/182] als mathematisch-geometrische Strukturen berechnen (kalkulieren), und zwar exakt und hinsichtlich sämtlicher ihrer
physikalischen und chemischen Eigenschaften (ausführlich siehe CHYRON, Principia Logica).
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mit jeweils einer der (im ‚euklidischen‘ Raum realisierbaren) Schläflischen 73 e/k-Kombinationen:
e
e
e
e

=
=
=
=

3,
3,
4,
3,

k
k
k
k

=
=
=
=

3 (Tetraeder)
4 (Oktaeder)
3 (Hexaeder)
5 (Ikosaeder)

Jede Physikalische oder Chemische Eigenschaft  eines Stoffes ist eine Mathematische (Geometrische) Funktion F von [289/182] bzw. von K{e,k} 74 :

[

289/182

]=K

Physik./Chem. Eigenschaft  =Df F
{e/k}

unbewegt

Binärbewegung
Binärbewegung
Binärbewegung
Binärbewegung

1

Binärbewegung
unbewegt

...

Binärbewegung
unbewegt

etc.

Punkt (“Ecke”)
Linie (“Kante”)
Fläche
Raum

Symmetrieachse

= Df 1
(1)
= Df A _1
(2)
= Df O_1
(3)
= Df E _1

............... ............

289(182)

144(91)

Irrationale Grundgrößen ( O_1 A _1 E _1 ) = 1

Die drei (orthogonalen) Dimensionen
(Politeia 546 c/d)

:

[ NO3 N3A [ NO2 NA2 [ NO1 NA1 [ 1 ] N1E ] N2E ] NE3 ]
T

Die Geometrische Struktur von K {e/k}

L
289

Punkte-Struktur von K

{e/k}

Linien-Struktur von K

{e/k}

Flächen-Struktur von K

{e/k}

=Df [1 N11 N21 N31 ] ( N1 N1 ... )1 (N 1 N 1 ... )2 ... ( N 1 N 1 ... )n = n(“Ecken”)
289
A
A
A
A
A
A
=Df [A _1 N1 N2 N3A ] ( NA NA ... )1 (N N ... )2 ... (N N ... )n = n(“Kanten”) [A_1
289
=Df [O_1 NO1 N2O N3O] ( NO N O ... ) (NO NO ... )2 ... (NO NO ... )n = n(Flächen) [O_1
1

[289/182] bzw. F (K{e,k})



73

B

NA1 NA2 N3A ]

NO1 N2O N3O]
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J. J. Burckhardt, L. Schläfli, in Elemente der Mathematik, (Beiheft Nr. 4, Basel 1948). – Warum {5, 3} fehlt, siehe
CHYRON, Principia Logica.
74
Daß jene geometrischen Elementarkörper sich auf noch grundlegendere Strukturen bzw. Ideen (also auf Strukturen aus
O, A und E) zurückführen lassen, darauf weist Platon TIMAIOS 53 d hin: „Die noch ursprünglicheren Urbestandteile
aber kennt (nur) Gott und von den Menschen etwa der, den er liebt (der ihm eigen ist).“
75
Die Idee jedes dieser (Platonschen) Elementarkörper ist also realisiert in einem (bzw. einer Menge) dieser 289erbzw. 182er-Binärentscheidungs’baum‘ (-Binärentscheidungs’bäume‘):
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Die (relative) Größe der Masse m (O1 A1) eines Elementarkörpers [289/182] bzw. K{e,k} ergibt
sich aus der Menge M der inneren (O A 1 E)-„Schalen“, die reine 1en ‚sind‘. Wir bezeichnen die
Mächtigkeit dieser Menge als Massenzahl m des Elementarkörpers [289/182] bzw. K{e,k} – oder
einfach als Summe dieser 1en :
(Relative) Masse m =Df M(1)

76

m

m  [ 289 / 182 ]   1
 1

Es existiert (‚in‘ unserem Universum) ein Stoff, für dessen Elementarkörper [289/182] bzw.

K{e,k} gilt:



Geometrische Struktur = {3, 3}
Massenzahl m = 0
Wir bezeichnen diesen Körper als einen Idealen Körper (S) 77 :
Die äußere, bildliche Ähnlichkeit des Bohrschen Atommodells der Materie mit diesem Platonschen Strukturmodell ist ein
weiteres Kuriosum der Wissenschaftsgeschichte. – Entscheidend bzw. fatal für den Weg der Physik im 20. Jahrhundert war, daß Bohr sein (geträumtes) Bild als real – als reales, mechanistisches (Planeten‘-)Modell – in die Wissenschaft übernahm, - statt es abstrakt-strukturhaft zu deuten. (Allerdings wäre die richtige Deutung, ohne entsprechende
philosophische Voraussetzungen, kaum möglich gewesen.) Man kann daher sagen: Die Atomphysik des 20. Jahrhunderts basiert auf dem Traum eines dänischen Physikstudenten.
76
Ab dem (für die Analyse der Stoffe maßgebenden) Vermögen  (Vgl. Anmerkung 63, S. 33) werden Einheit
(1) und Vielheit (1*) nicht mehr als identisch gesehen, sondern als zwei alternative (‚getrennte‘) Aspekte voneinander
abstrahiert: Die ‚schalenartig‘ aufgebaute (jeweilige) 289er- (182er-) Idee erscheint – wenn man von der äußersten
‚Schale‘ immer weiter (logisch) nach innen geht – unterhalb der Schale m nur noch als 1 (ohne den Aspekt 1*), so
daß von da an alle folgenden inneren ‚Schalen‘ (mit dem Index  m) ebenfalls ausschließlich 1 sind (siehe folgende
Abbildung (mit einem z. B. oktaederartigen Elementarkörper)).
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Die Eigenschaft m = 0 bedeutet, daß dieser Stoff keine ‚Mechanik‘ besitzt und es deshalb keine Möglichkeit gibt, die
Materie dieses Stoffes (dessen E1 das Universum erfüllt) auf mechanische Weise wahrzunehmen, nachzuweisen oder zu
beeinflussen (und infolgedessen die Physiker zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf seine Nichtexistenz schlossen).
Dieser ideale Stoff macht sich nur strukturhaft bemerkbar (durch Strukturbewegungen (Wellenbewegungen), die z. B.
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Idealer Körper (S) =Df 0[289/182] bzw. 0K{3,3}
Eine bestimmte Auswahl bzw. Teilmenge (‚zeitliche Ausdünnung‘) M aller 291 symmetrischen
Binärkonstellationen eines Elementarkörpers [289/182] bzw. K{e,k} sei als Grundzustand
dieses Elementarkörpers bezeichnet 78 :
Grundzustand





m

G

G =Df M( m[sym])

m

Eine bestimmte, für einen Elementarkörper [289/182] bzw. K{e,k} typische Auswahl bzw. Teilmenge M aller 2182 - 291 = 291(291 - 1) asymmetrischen Binärkonstellationen definiert die Menge
der möglichen Erregungszustände dieses Elementarkörpers. Jede dieser möglichen asymmetrischen
Binärkonstellationen Pn stellt einen Entartungszustand mEn dieses Elementarkörpers, in den der
Grundzustand übergehen kann, dar:
Entartungszustand



En =Df Pn ( m[asym])

m

Jedem Elementarkörper [289/182] bzw. K{e,k} entspricht – als bestimmte Funktion F seiner
inneren mathematisch-geometrischen O -, A -, und E -Struktur – ein bestimmter Symmetriebrechungswiderstand  . Er ist (ebenfalls) typisch für den jeweiligen Elementarkörper und wird (wurde
hier bereits auf den vorigen Seiten) als Index (Symmetriebrechungsindex) bzw. als Kennzeichnungsvariable (des Elementarkörpers) verwendet):
Symmetriebrechungswiderstand  =Df F ( m[])
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jene als Licht, Wärme etc. bekannten Phänomene hervorrufen; und auf diesen Stoff ist nur strukturhaft einwirkbar (da
er keinerlei mechanischen Widerstand leistet, stellt er ein ideales Übertragungsmedium dar).
78
Diese ‚Ausdünnung‘ (siehe unter 9.4., Anmerkung 83, S. 44), sowohl was die Anzahl der symmetrischen Binärkonstellationen als auch was die Auswahl selbst betrifft, hängt direkt von den speziellen Konditionen des jeweiligen Universums (U) ab.
79
Jeder in einen Entartungszustand  mEn entartete Elementarkörper ist ‚bestrebt‘, in seinen Grundzustand  mG
zurückzukehren. Es ist zu vermuten, daß das die Stärke dieses ‚Bestrebens‘ charakterisierende Maß exakt binärzahlmäßig zunimmt bzw. proportioniert ist, - daß also jede asymmetrische Binärkonstellation (als bestimmter asymmetrischer ‚Zweig‘ des binären 2182er-‚Baumes‘ bzw. als Binärzahl B) unmittelbar dieses Maß darstellt (wenn man die Binärkonstellationen des Grundzustandes  mG alle auf die (182stellige) Binärzahl Null festlegt (Eichungsregel)):
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Die bei diesem Strukturrückentwicklungsprozeß auf die umgebenden S-Strukturen übertragene Wellenbewegung
bzw. deren Frequenz  (jeder Elementarkörper hat ein für ihn charakteristisches System solcher Frequenzen (System
der Spektrallinien)) wäre also zu berechnen als:
2
n   (

1
 f ( m ))
B t
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9.4.
Der Aspekt Einheit / Vielheit
Außer im Fall  ist die Informationskapazität der Psyche in den übrigen sechs Fällen nicht
ausreichend, um die Identität von Einheit (1) und Vielheit (1*) zu erkennen80. Die Einheit (1) von
jeder die zusammengesetzten Ideen bzw. den Binärentscheidungs’baum‘ aufbauenden ‚Mischung‘
(O A 1 E) und deren Vielheit (als Zahlenprodukt N1) werden nur noch als zwei voneinander verschiedene Aspekte erkannt. Die Folge davon ist, daß, unter dem Zusatzaspekt der Zeit – vermittelt durch
 ff. – , diese beiden Seinsweisen zeitlich voneinander getrennt erscheinen. – Da von dieser zeitlichen Trennung auch die psychischen Vermögen selbst (also die  selbst) betroffen sind (da ja
auch sie Gegenstand (Objekt) der erkennenden Psyche, also Erkenntnisobjekte ihrer selbst sind),
stellt sich der jedes der sieben Vermögen aufbauende 182er- (bzw. 289er-) Binärentscheidungs’baum‘ als in zwei (gemäß der Trennung der beiden Aspekte) voneinander getrennte Abschnitte dar: In einen (‚inneren‘) Binärabschnitt {1n} der (‚völligen‘) Einheit: Ebene 0 (bzw. 1) bis
Ebene n; und in einen daran anschließenden (‚äußeren‘) Binärabschnitt {N1*(n + 1) ... 182(289} der (ausschließlichen) Vielheit: Ebene n+1 bis Ebene 182 bzw. 289:
{1n} = 10 (1) ,11 ( ) , ...1n
{N1*(n + 1) ... 182(289)} = N1*n + 1 , N1*n + 2 ... N1*182 bzw. 289
Diese beiden Abschnitte können in ihrer Größe (also gemäß der Zahl n) zwischen den einzelnen
(durchgehenden) ‚Ästen‘ des Binär’baumes‘ variieren. Es gibt also – falls man den ‚Ast‘ jeweils
ganz ‚durchgeht‘ – 2182 solcher {1n} bzw. {N1*(n + 1) ... 182 bzw. 289} .
Jeden dieser Abschnitte {1n} bezeichnen wir als „Vergessenheit“ („Amnesia“) des betreffenden
psychischen Vermögens :
Vergessenheit =Df {1n}
Jede der von einem {1n} ausgehende (d. h. unmittelbar nach diesem Abschnitt ‚abzweigende‘)
‚Verzweigung‘ {N1*(n + 1) ...} kennzeichnet einen „Traumzustand“ des betreffenden :
Traumzustand =Df {N1*(n + 1) ...}.

Jeder Entartungszustand



m

En , für dessen Binärzahl B gilt:
B  291 ,

stellt einen die geometrische {e,k}-Struktur des betreffenden Elementarkörpers auflösenden Zustand dar und wird als
„Elektrische (negative) Ladung“ bezeichnet. – Diese wenigen Hinweise mögen im Rahmen dieses Artikels genügen
(Näheres siehe in Chyron, Principia Logica) bzw. dürften gezeigt haben, daß in diesem Platonschen Materiemodell
keine der einschlägig bekannten mechanistischen („planetarischen“ und anderen) Teilchenvorstellungen („Atom“,
„Elektron“, „Photon“, „Proton“, „Neutron“, „Drehimpuls“, „Eigendrehimpuls“ („Spin“), „Strangeness“, „Müon“, „Meson“,
„Positronium“, „Lepton“, „Baryon“, „Hadron“, „Boson“, „Neutrino“, „Fermion“, „Quark“, „Quarkonium“, „Charmonium“,
„Gluon“, „Gluonium“, „Bottomonium“, „Somon“, „Chromon“, „Flavon“ „Präon“, „Präquark“, „Rischon“, „Farbladung“, „Hyperfarbe“ etc. etc. etc.) bemüht werden muß, um die betreffenden physikalischen und chemischen Phänomene zu erklären
und exakt zu berechnen. Im Platonschen System ist jeder Elementarkörper der Materie eine mathematischgeometrische (informationstheoretische) Struktur. Alle (physikalischen) Phänomene (auch und insbesondere jene
angeblichen „Teilchen“phänomene) sind Wirkungen, die bestimmte Strukturprozesse dieser Elementarkörper bei
anderen Elementarkörpern (insbesondere bei S ) bzw. bei den aus diesen gebildeten Gesamtstrukturen hervorrufen.
80
Die kennzeichnenden Ausführungen von 9.1. sind daher entsprechend einzuschränken bzw. zu differenzieren (ich wies
S. 33, Anmerkung 63, und S. 40, Anmerkung 76, bereits darauf hin).
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Dieser Traumzustand ist weiter zu differenzieren: Jede dieser von der Ebene n ausgehenden und
bis zu einer bestimmten Ebene s ((n+1) s  91) reichenden ‚Verzweigungen‘ – also
{N1*( n+1 )... s}. – nennen wir dann das bzw. ein „Traumvermögen“ des betreffenden  81 :
Traumvermögen =Df {N1*(n + 1) ...s}.
Die Menge M aller von {N1*(n + 1) ...s}. ausgehenden (d. h. ab Ebene s+1 ‚abzweigenden‘) und bis
zur 182. (bzw. 289.) Ebene durchlaufenden – in ‚Binärbewegung‘ befindlichen – ‚Zweige‘ sei definiert
als ‚Traum‘ dieses ‚Traumvermögens‘ 82 :
Jenes N1*n + 1 , das – als ‚innerste‘ Idea Completa dieses Traumvermögens – dieses Traumvermögen prägt, muß – das
ist gesetzmäßig – der ersten (‚innersten‘) Idea Completa (also N11) des betreffenden Gesamtvermögens  entsprechen.
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+
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{1n}
Vergessenheit

{N(n1*+1) ... s}

{N(s1*+1) ... 182}
Traum

Traumvermögen

Jeder dieser ‚Äste‘ (Traumvermögen) {1n} {N1*(n + 1) ...s}. existiert zwar (beim (zeitlichen) Durchlauf des gesamten
binären Entscheidungs’baumes‘) jeweils nur einen winzigen Moment lang; da aber der ‚Zeittakt‘ der Binärbewegung
(er ist ‚innen‘ am ‚schnellsten‘ (t) und nach ‚außen‘ zu (bis zur 89. (bzw. 91.) Ebene) entsprechend ‚langsamer‘) so
extrem kurzschrittig ist (in der Ebene s ist er 2s  t ; selbst der gesamte Durchlauf hat ja, wie in Anmerkung 65, S. 34,
hingewiesen , nur eine Dauer von  8  10 - 17 sec.), so ist jeder dieser ‚Äste‘ in einer einzigen Sekunde 1/2s  1/t
mal realisiert, - was bedeutet: daß alle diese ‚Äste‘ bzw. diese Traumvermögen quasi nebeneinander bestehen (die aus
diesem Traumvermögen jeweils hervorgehende Menge M({N1*(s + 1) ...182 bzw. 289}..) kennzeichnet dann den psychischen, binären Bewegungsprozeß (den Traum) dieses betreffenden Traumvermögens). – Betrachten wir nun den Fall n
= 0 (bzw. 1) für  , so haben wir jene -Diairesis (Dichotomie Nr. 2 ff.) aus POLITIKOS 258 b ff.:
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I
1
I
1
II

1
II

1

I

1
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1
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1
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1
I
1
I
1
II

1
IV

etc.

1
I
1
II
1
II

Alle Normalvermögen  (inklusive) ‚abwärts‘ stellen, gegenüber  und  , bereits Traumvermögen dar:
„Wer nun schöne Sachen zwar anerkennt, die Schönheit selbst aber weder anerkennt, noch auch wenn ihn jemand
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Traum =Df M({N1*(s + 1) ...182 bzw. 289}.. )
Jedes Normalvermögen  staffelt sich – unter zeitlichem Aspekt gesehen – in eine Reihe einander ausdifferenzierender Traumzustände (Oneiretischer Stufen) bzw. Traumvermögen:
Oneiretische Stufen =Df
Erste Stufe:

{1n}

Zweite Stufe:

{1s}.

.
.
.

n-te Stufe:

M({N1*(n + 1) ...s}. )

.
.
.

{1z}.....

M({N1*(s + 1) ...u}.. )

M({N1*(s + 1) ...182 bzw. 289}.. )
M({N1*(u + 1) ...182 bzw. 289}... )

.
.
.

M({N1*(z + 1) ... 91}...... )

.
.
.

M({N1* 92 ...182 bzw. 289}....... )
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zur Erkenntnis derselben führen will, ihm zu folgen vermag, dünkt dich der wachend oder träumend zu leben? Bedenke nur das Träumen, besteht das nicht darin, wenn jemand, es sei nun im Schlaf oder auch wachend, etwas einem
ähnliches nicht für ähnlich sondern für jenes selbst hält dem es gleicht? – Ich wenigstens, sprach er, würde sagen,
daß ein solcher träume. – Wie aber, wer ganz im Gegenteil die Schönheit selbst für etwas hält, und auch sie selbst
sowohl als das an ihr teilhabende wahrnehmen kann, und weder das teilhabende für sie selbst noch sie selbst für das
teilhabende hält, wie dünkt dich wiederum dieser wachend zu leben oder schlafend?“ (POLITEI 476 c/d) – Insbesondere aber ist (sind) die durch  ,  und  raum-zeitlich aufgespannte(n), materielle(n)
Welt(en) nichts anderes als (eine) Traumwelt(en), - (eine) Projektion(en), die durch den binären, informationstheoretischen Bewegungs- bzw. Entscheidungsprozeß in der Psyche erzeugt wird (werden) (daß Sokrates in THEAITETOS
201 d ff. die ‚Theorie‘, die Zusammensetzungen seien besser erkennbar als die Grundideen, als einen „Traum“ bezeichnet, bezieht sich auf eben jenes ‚traummäßige‘ Unvermögen von  ,  und  , irgendeine
der drei Grundideen (für sich als eine) zu erkennen): „Nach seiner [E. Dillmanns] Darstellung ist der Körper für
Leibniz etwas rein Subjektives und Imaginäres, ein bloßes Scheingebilde; die Körperwelt ist durchaus mit einem
Traum vergleichbar, allerdings mit dem Unterschied, daß die gewöhnlichen Träume zusammenhanglos sind, während es sich hier um einen geordneten und geregelten Traum handelt, Zur Substantiierung seiner Interpretation
beruft Dillmann sich auf die Leibnizsche Lehre, nach der alle unsere Vorstellungen und Repräsentationen, also auch
die der Körper aus unserer eigenen Natur, d. h. unserer Seele entspringen....Wenn wir dennoch zwischen bien lié und
bien fondé eine Unterscheidung treffen, so deshalb, weil Leibniz in einigen Texten, in denen er die Wahrheit und Wirklichkeit der Körperwelt in dem consensus phaenemenorum inter se bestehen läßt und auf diesen consensus den Unterschied
von Traum und wachem Leben gründet, bezüglich eben dieses consensus bemerkt, daß er temere non fiet, sed causam
habebit.“ (A. Gurwitsch, Leibniz – Philosophie des Panlogismus, Berlin 1974, S. 417/418) „Hier kommt die Substanz als
erzeugendes Prinzip der Phänomene hauptsächlich in Hinsicht auf ihre Gesetzlichkeit in Betracht, d. h. in Hinsicht
auf die Erzeugung der Phänomene in geordneter und geregelter Abfolge. Träume entspringen ebenfalls aus der Seele, und Leibniz spricht gelegentlich davon, daß auch von ihnen und ihrer Verbindungslosigkeit mit den anderen
Phänomenen sich eine Erklärung muß geben lassen können. Wenn die miteinander zusammenstimmenden Phänomene den Träumen gegenüber den Vorrang erhalten, da sie um ihres Zusammenstimmens willen als wahre Phänomene
in Anspruch genommen werden, so deshalb, weil sich in ihrem consensus die Gesetzlichkeit der Substanz, aus der sie
entspringen, bekundet, wohingegen in Träumen wie auch in Phantasiegebilden, die ebenfalls aus dem Grunde der
Seele stammen, eben wegen ihrer Unverbundenheit sowohl untereinander als auch mit den anderen Phänomenen
sich die Gesetzlichkeit der Seelensubstanz nicht widerspiegelt.“ (A. Gurwitsch, a. a. O., S. 420) – Irgendwann mußten
die Physiker (die sich mit dem (vermeintlich) realen Substrat dieser Traumwelt – der Materie – beschäftigen) zwangsläufig auf jenes kleinste Zeitintervall t stoßen, in dessen Takt sich die Bilder dieses ‚Films‘ – den wir für die (absolute)
Wirklichkeit halten – ‚abspulen‘.
83
Das Ganze ist hier sehr vereinfacht dargestellt; die Zusammenhänge sind wesentlich komplizierter. – Gemäß ,
., ..... wird der Binäre Entscheidungs’baum‘ Stufe um Stufe ‚ausgedünnt‘. Jeder entsprechend ‚tiefer‘ gestaffelte
Oneiretische Zustand bedeutet eine (zeitliche) ‚Ausdünnung‘ der (psychischen) Binärbewegung (Bewußtseins’ausdünnung‘). Dementsprechend ist die durch die und in der Psyche projizierte (Traum)welt jeweils eine andere. (Diese
zunehmende ‚Ausdünnung‘ bedeutet übrigens nicht, daß dadurch das Zeitquant von Traumstufe zu Traumstufe größer
wird. Dies ist deshalb nicht möglich, weil Zeitlücken die Zeit unmöglich vergrößern können.) – Entscheidend ist auch,
daß jede ‚Ausdünnung‘ mit einer räumlichen Trennung (Verteilung) verbunden ist: Bei jedem Einschlafen in den ‚darunter‘ liegenden Traum (und dessen Welt) wird die Menge M jeweils auf verschiedene Individuen (in verschiedenen
Universen) verteilt. Bei jedem Erwachen in die nächst ‚höhere‘ Traumstufe werden umgekehrt alle in M befindlichen,
auf viele getrennte Welten bzw. (in) Individuen verteilten (‚geteilten‘) Vermögen wieder zu einem zusammengefaßt. (dabei werden die verschiedenen, durch die Träume (neu) konstituierten ICHe sozusagen nach ‚oben‘ ‚gehievt‘ und dem
umfassenderen ICH verbunden). – Es ist logisch, daß (normalerweise) erst dann in den (über)nächst ‚höheren‘ Traum-
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Ein (gemäß M) durch Traumstufen von  ,  und  erzeugter84 Traum
ist nur insoweit ‚weltbildend‘ (ein (materielles) Universum erzeugend), als er kompatibel ist. Kompatibel sind nur jene Binärentscheidungsbewegungen (‚Äste‘) aus M, die den betreffenden ‚Ast‘ jeweils in der Weise (bis zu seinem Ende, bis zur letzten, 182. Binärebene) fortsetzen, daß er dadurch (insgesamt) symmetrisch aufgebaut ist 85 :
Kompatibiliät =Df Sym.{10 ... N1*182}
Es gibt also – einen anderen Schluß läßt der Inhalt dieses Aufsatzes nicht zu – keine Entwicklung der Philosophie Platons, die sich in seinen Dialogen niederschlägt: Eine sogenannte ‚frühe‘ gegenüber einer ‚mittleren‘
bzw. ‚späten‘ Ideenlehre oder Platonschen Gesamtphilosophie – dies sind Spekulationen (‚Mythen‘) der
Platonforschung aufgrund mangelnder Einsicht in die philosophischen Zusammenhänge: Bevor Platon
auch nur den ersten seiner Dialoge niederschrieb und veröffentlichte, war sein philosophisches System bis
in die kleinste Einzelheit ausgearbeitet. – Entwicklungen seines Denkens hinsichtlich seines Systems betrafen für ihn allein die Frage, was jeweils – als exoterische (mehr oder weniger verschlüsselte) Schrift – von diesem System der Nachwelt in welcher Form zu hinterlassen sei.

zustand zurückgekehrt (‚erwacht‘) werden kann, wenn (für das betreffende Individuum) ‚Tag und Nacht‘ (‚Wachen und
Träumen‘, also sein Leben) bezüglich der beiden ‚darunter‘ liegenden Traumstufen beendet ist.
84
Der Begriff „erzeugen“ meint nicht etwa, daß die in der Seele projizierte Welt, mit ihren Inhalten, Abläufen, Ereignissen etc., (kollektive) Erfindung ist. Sie ist – auch als reine Projektion – vollständig von der (‚dahinter‘ stehenden) Idee
(bis in jede Einzelheit) abhängig (z. B. ist es zwar eine Projektion, daß man (in der Welt der Materie) stets zum Sehen auf
ein entsprechendes materielles Organ („Auge“) angewiesen ist: Diese materielle Notwendigkeit bzw. die diesbezüglichen (vermeintlichen) kausalen Beziehungen sind tatsächlich zwar nur scheinbar, sie gehören – als Teil des Consensus –
mit zum Traum. Dies hindert jedoch nicht, daß in eben diesen materiellen (nur scheinbar kausalen) Zusämmenhängen
(Gesehener Gegenstand.....Licht.....Auge) dennoch, sozusagen als Struktur dieser materiellen Zusammenhänge, die Idee –
nämlich die des Sehens – (auf gewisse Weise) zum Vorschein kommt). – Die auf S. 7 unter logistischen Gesichtspunkten gemachte Feststellung, daß es sich bei den üblichen Logischen Kalkülen um Scheinkalküle handelt, kann hier
weiter präzisiert werden: Sie sind insofern Scheinkalküle, als sie sich fundamental an der für den Traum wesentlichen
bzw. durch diesen vermittelten Trennung (materielles) Ding/Eigenschaft orientieren. (Entsprechend scheinbar ist auch
jener, für die Naturwissenschaften so grundlegende Kausalzusammenhang zwischen den (materiellen) Dingen (Scheinkausalität), - der in Wirklichkeit nichts anderes als ein durch die Ideen wirksames Ordnungsgefüge repräsentiert.) – Die
Intention Leibnizens, mittels dieser Kalküle die ‚Welt‘ (aus Grund“begriffen“) aufzubauen, war daher ‚anachronistisch‘
und infolgedessen ohne Aussicht auf Erfolg.
85
Vgl. Leibnizens Begriff der Compossibilität: „Compossibilität stellt einen Spezialfall von innerem Zusammenhang
dar, nämlich den auf das Miteinander-bestehen von Substanzen in einer Welt bezogen...Nimmt man Compossibilität
in der hier dargelegten Bedeutung, die auch Belaval im Sinne hat, ohne sie ausdrücklich zu formulieren, so kann man,
ihm folgend, sagen, daß eine Monade, um einer bestimmten Welt anzugehören, Beziehungen der Compossibilität mit
allen haben muß, was sonst in dieser Welt besteht...In dieser wechselseitigen Bestimmung aller Teile durcheinander
manifestiert sich für Belaval die finalistische Architektonik des Universums. – Wir interpretieren diese Architektonik
im panlogistischen Sinne. Dem Universum liegt ein spezifischer, uns allerdings unbekannter, Fundamentalbegriff zu
Grunde, der die Einheit des Universums begründet, jeder einzelnen Substanz ihre Stelle im systematischen Gefüge
des Universums anweist und sie damit zu der bestimmten Substanz macht, die sie innerhalb dieses Gefüges ist. In
jeder Einzelsubstanz ist der Fundamentalbegriff verkörpert und realisiert. Da der Fundamentalbegriff sich auf das
Universum als ganzes bezieht, besagt seine Verkörperung und Verwirklichung in irgendeiner Einzelsubstanz, daß
diese mit allen anderen Substanzen desselben Universums compossibel ist, wobei Compossibilität als gegenseitiges
Erfordern und Erfordert-sein verstanden ist.“ (A. Gurwitsch, a. a. O., S. 225) – Vgl. auch Leibnizens Begriff des
Consensus (Anmerkung 82, S. 44). – Die obige Definition der Kompatibilität bedeutet, daß der letzte (n-te) bzw. ‚unterste‘ Traum (insofern es sich um eine Traumstufe der die Materie erzeugenden  ,  bzw.
 handelt) – als asymmetrischer – inkompatibel ist: Er ist also nur individuell bzw. subjektiv (fiktiv), ohne weltbildende Funktion. – Die Fremdheit (siehe Vorwort) und Einzigartigkeit dieses Platonschen Systems macht sich auch in
seinem Verhältnis zu den indischen Lehren (Buddhismus, Hinduismus etc.) deutlich: Jene (gegenwärtig in der westlichen
Welt so außerordentlich modernen) ‚misologischen‘ (PHAIDON 89 d) ‚Philosophien‘ stehen dem Seinsmodell dieses einmaligen denkerischen Genies diametral gegenüber. Dort ist es nicht das Erwachen zur Erkenntnis der Idee, sondern die
(angestrebte) Rückentwicklung in den Schlafzustand, ins (bewußtseinsmäßige) ‚Nichts‘. Nicht, wie bei Platon, die harmonische Integration der Vielheit zu einer (neuen) höheren Einheit, - sondern – durch Verlust jeglichen Vertrauens in den Logos –
der (letztlich vergebliche, da ‚alogische‘) Versuch, zur ‚undifferenzierten‘, eigenschafts- und strukturlosen Ureins (1) zurückzukehren.
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AXIMUM MENTI REMEDIUM EST si inveniri possint cogitationes
paucae, ex quibus exurgant ordine cogitationes aliae infinitae...Quamquam autem spes nulla sit homines in hac vita ad hanc seriem rerum arcanam pervenire
posse, qua patent quanam ratione cuncta ex Ente puro et nihilo prodeant, sufficit
tamen analysin idearum eousque produci, quousque demonstrationes veritatum requirunt.1 [Das
größte Heilmittel der Seele ist es, wenn wenige Gedanken gefunden werden können, aus denen
nach der Ordnung unendlich viele andere Gedanken hervorgehen...Obwohl aber keine Hoffnung
besteht, daß die Menschen in diesem Leben zu dieser geheimnisvollen Reihe der Dinge gelangen
können, durch die offensichtlich nach einer gewissen Methode alles aus dem reinen Seienden und
dem Nichts hervorgeht, genügt es, daß die Analyse der Ideen so weit zu Wege gebracht wird, wie
es die Beweise der Wahrheiten erfordern.] 2
Dieser Gedanke – daß die Welt sich aus einheitlichen Grundelementen konstituieren muß
und ein wissenschaftliches Verständnis von allem daher nur durch einen entsprechenden gedanklichen Nachvollzug dieses Aufbaus erreicht werden kann – beschäftigte Leibniz bekanntlich –
trotz stets wiederkehrender resignativer Momente – sein ganzes Leben lang. – Daß er sich dabei
im Wesentlichen eins mit Platon wußte, zeigt (u.a.) jene enthusiastische Äußerung in einem Brief an
Remond aus dem Jahre 1715: „Wenn jemand Plato in systematischer Weise darstellte, so würde
er dem menschlichen Geschlechte einen großen Dienst erweisen, und es würde sich alsdann ergeben, daß auch ich ihm nahe stehe.“ 3 – Das hinter den Platonischen Dialogen vermutete System
der Ideenlehre müßte – so lag wohl für Leibniz nahe – ähnlich kombinativ, stufenartig, hierarG. W. Leibniz, Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Hsg. L. Couturat, Paris 1903, S. 429 u. 431.
Übersetzung nach F. Schmidt, Fragmente zur Logik, Berlin 1960, S. 24 u. 26.
3 G. W. Leibniz, Die Philosophischen Schriften, Bd. III, Hsg. C. I. Gerhardt, Berlin 1987 / Hildesheim 1978, S. 637;
(Übersetzung nach A. Buchenau, in G. W. Leibniz, Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, Hsg. E. Cassirer,
Hamburg 1966 (3. Auflage), Band II, S. 477.
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2
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chisch strukturiert sein. Leibniz mag dabei an eine Stelle aus dem PHILEBOS4 gedacht haben; oder
aus dem dritten Buch der POLITEIA5; oder aus dem KRATYLOS6.
Daß es solche fundamentalen Ideen, aus denen sich alles zusammensetzt, geben müsse, - dazu
wurde Leibniz durch (genial) einfache, konsequente Überlegungen7 geführt. – Vor der Beantwortung allerdings der Frage, welche Ideen denn nun diese grundlegenden – jenes Alphabetum
Cogitationum humanarum – seien, mußte er jedesmal kapitulieren: „Ursprünglich ist derjenige Begriff, der nicht in andere aufgelöst werden kann, wenn nämlich das Ding keine Merkmale hat,
sondern ein Kennzeichen von sich selbst ist; ob jedoch irgendein Begriff dieser Art von den

PHILEBOS 16c, d. „Als eine wahre Gabe von den Göttern an die Menschen, wofür ich es wenigstens erkenne, ist
einmal von den Göttern herabgeworfen worden durch irgend einen Prometheus, zugleich mit einem glanzvollsten
Feuer, und die Alten besseren als wir und den Göttern näher wohnenden haben uns diese Sage übergehen, aus Einem und Vielem sei alles, wovon jedesmal gesagt wird daß es ist, und habe Begrenzung und Unbegrenztheit in sich
verbunden. Deshalb nun müssen wir, da dieses so geordnet ist, immer Eine Idee von allem jedesmal annehmen und
suchen; denn finden würden wir sie gewiß darin. Wenn wir sie nun ergriffen haben, dann nächst der Einen, ob etwa
zwei darin sind zu sehn, wo aber nicht, ob drei oder irgend eine andere Zahl, und bei diesen weiteren Einheiten
ebenso, bis man von dem ursprünglichen Einen nicht nur daß es Eins und Vieles und Unendliches ist sieht, sondern
auch wievieles.“ – Zum Begriff der Monade – Grundbegriff der Leibnizschen Monadologie, - einem philosophischen
Projekt, mit dem sich Leibniz gewissermaßen von der anderen Seite dem gleichen Problem des Aufbaus der Welt aus
letzten, unteilbaren Einheiten näherte – dürfte ihn möglicherweise PHIL. 15 b und 56 d angeregt haben, wo dieser Begriff
in einem ganz entsprechenden Sinne verwendet wird. – Allerdings spielt die Monade ja auch (schon) im Neuplatonismus
und in der Spätphilosophie des Giordano Bruno eine zentrale Rolle.
5 POLITEIA 402 a, b. „Wie es ja auch, was das Lesen betrifft, erst dann gut um uns stand, als von den Buchstaben uns
nicht mehr entging, daß ihrer nur wenige sind, die aber in allem immer wieder vorkommen, und wir sie weder in
kleinem noch in großem gering achten wollen, als dürfe man nicht auf sie merken, sondern überall so bestrebt waren
sie zu erkennen, als könnten wir nicht eher Sprachkundige werden, bis es so mit uns stehe.“
6 KRATYLOS 424 d. „Haben wir dann dies richtig eingeteilt, dann müssen wir wiederum eben so alle Dinge vor uns
nehmen wie die Worte, und zusehen ob es auch hier so etwas gibt worauf sich alle zurückbringen lassen wie die
Buchstaben, woraus man sie selbst erkennen kann, und ob es auch unter ihnen verschiedene Arten gibt auf dieselbe
Weise wie bei den Buchstaben. Haben wir nun auch diese alle wohl kennen gelernt: dann müssen wir verstehen nach
Maßgabe der Ähnlichkeit zusammenzubringen und aufeinander zu beziehen, sei nun einzeln eines auf eines zu beziehen oder mehrere zusammenmischend auf eines, wie die Maler wenn sie etwas abbilden wollen bisweilen Purpur
allein auftragen, und ein andermal wieder eine andere Farbe, dann aber auch wieder viele unter einander mengen,
wenn sie zum Beispiel Fleischfarbe bereiten oder etwas anderes der Art, je nachdem, meine ich, jedes Bild jeden
Färbestoffs bedarf. So wollen auch wir die Buchstaben den Dingen auftragen, bald einem einen, wenn uns das nötig
scheint, bald mehrere zusammen indem wir bilden was man Silben nennt, und wiederum Silben zusammensetzend,
aus denen Wörter, Haupt- und Zeitwörter zusammengesetzt werden, und aus diesen endlich wollen wir dann etwas
Großes, Schönes und Ganzes bilden, wie dort das Gemälde für die Malerei, so hier den Logos mittels der Sprachoder Redekunst, oder wie die Kunst heißen mag. Oder vielmehr nicht wir wollen dies, denn ich habe mich zu weit
verleiten lassen, sondern zusammengesetzt haben sie schon, so wie wir es bereits finden, die Alten und wir müssen
nur, wenn wir verstehen wollen dies alles kunstgerecht zu untersuchen, ob die Wörter ursprünglich sowohl als spätere nach einer ordentlichen Weise bestimmt worden seien oder nicht, dies nach solcher Einteilung und auf diese Weise betrachten. Denn sie anders miteinander zu verbinden, wäre schlecht und nicht nach der Ordnung.“
7
„Was von uns gedacht wird, wird entweder durch sich selbst begriffen oder schließt den Begriff [conceptus] von
etwas anderem ein. – Was im Begriff eines anderen eingeschlossen ist, wird entweder wiederum durch sich selbst
begriffen oder schließt den Begriff von etwas anderem ein. Und so fort. – Deshalb muß man entweder ins Unendliche gehen oder alle Gedanken in solche auflösen, die durch sich selbst begriffen werden. – Wenn nichts durch sich
begriffen wird, wird überhaupt nichts begriffen werden. Denn was nur durch anderes begriffen wird, wird so weit
begriffen werden, wie jenes andere begriffen wird und dieses wiederum ebenso; und deshalb wird man sagen, daß wir
etwas erst dann in seiner Wirklichkeit begreifen, wenn wir auf das treffen, was durch sich selbst begriffen wird.... –
Obgleich es unendlich viel ist, das begriffen wird, ist es doch möglich, daß es wenig ist, was durch sich selbst begriffen wird. Denn durch die Kombination von wenigen kann Unendliches zusammengesetzt werden. Dies ist sogar
nicht nur möglich, sondern auch glaubhaft und wahrscheinlich, denn die Natur pflegt das Größte mit dem geringsten
Aufwand zu bewirken, d. h., auf die einfachste Weise vorzugehen.“ G. W. Leibniz, Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Hsg. L Couturat, Paris 1903, S. 429/430. Übersetzung F. Schmidt, Fragmente zur Logik, Berlin 1960, S. 24/25.
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Menschen deutlich beobachtet wird, so daß sie nämlich erkennen, daß sie ihn haben, kann bezweifelt werden.“ 8
Wie sieht es nun aber hinsichtlich der Philosophie Platons aus? Ist es ihm gelungen definitiv anzugeben, um genau welche Ideen9 es sich bei jenen ursprünglichen – bei jenen ideae primitivissimae
irresolubiles simplicissimae absolute primae – handelt? – Spontan fallen einem die fünf ‚Arten‘ ()
aus SOPHISTES 254 c ff. ein:
 Seiendes
 Ruhe
 Bewegung
 das Selbe
 das Verschiedene.

8

G. W. Leibniz, Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Hsg. L. Couturat, Paris 1903, S. 513. Übersetzung nach F.
Schmidt, Fragmente zur Logik, Berlin 1960, S. 75/76.
9
Die bei Leibniz (bzw. allen Platon-‚Rezipienten‘) regelmäßig anzutreffende Ungenauigkeit und Sorglosigkeit, mit
der notorisch Idee und Begriff entweder (synonym) gleichgesetzt oder verwechselt werden (siehe z.B. die Übersetzungen des Platon-Textes), zeigt, wie wenig ernsthaft man sich bisher mit dem Platonschen erkenntnistheoretischen
Seinsmodell auseinandergesetzt, es gedanklich nachzuvollziehen versucht hat: „Während sich die Ideenlehre Platons
in bezug auf geometrische und moralische Gegenstände in der angegebenen Weise systematisch begründet rekonstruieren läßt, bereitet die Ideenlehre in bezug auf Naturgegenstände Schwierigkeiten: um die Natur (definiert als Bereich der in ständigem Wechsel befindlichen Gegenstände) gesicherter Erkenntnis zugänglich zu machen, postuliert
Platon auch hier ‚Ideen‘, übersieht dabei aber, daß seine Intention nicht durch ein Ideations-, sondern nur durch ein
Abstraktionsverfahren, das durch invariante Aussagen über Prädikatoren zu Begriffen führt, zu verwirklichen ist... Die
mißverständliche Auffassung Platons, Begriffe seien als (transzendente) ‚Ideen‘ zu verstehen, führt im Mittelalter zu
erbitterten Kontroversen im Universalienstreit.“ (Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Mannheim, 1980 ff.,
unter dem Stichwort Ideenlehre.) – Man spricht also heute – gemäß der modernen Erkenntnistheorie und Lernpsychologie – von Begriffsbildung und meint damit einen Prozeß, bei dem der Mensch aus der Fülle der Erscheinungen die
entsprechenden Begriffe abstrahiert: indem er z.B. das Gemeinsame der Erscheinungen der Bäume als „Baum“ abstrahiert. – Nach Platon ist diese Beschreibung falsch: Das was hier für Begriffsbildung gehalten wird, ist in Wirklichkeit
(nur) die (nach Erhalt des Begriffs zu vollziehende) Zuordnung dieses Begriffs zu den Erscheinungen. Den Begriff
selbst hat der Begreifende bereits vorher ‚erhalten‘, - und zwar durch die Sicht auf die Ideen (POLITEIA 596 b). Nach
Platon ‚sieht‘ der Mensch (mit seinem Doxa-(Eikasia-)Vermögen auf die betreffende Idee. Das was er, gemäß dem
Grad der Erkenntnisfähigkeit dieses Vermögens (mehr oder weniger undeutlich), von der Idee erkennt, ist dann der
Begriff: eine mehr oder weniger undeutliche, verschwommene Struktur. Diese ordnet er den entsprechenden (sinnlich
wahrgenommenen) Erscheinungen zu (den Begriff „Baum“ (als funktionale Beziehungsstruktur)) ordnet er den einzelnen Erscheinungen des Baumes zu), gleichzeitig benennt er ihn mit dem Namen „Baum“. – Daß diese Zuordnung (in
der Regel) funktioniert, d. h., daß also (in der Regel) richtig zugeordnet wird, wird dadurch gewährleistet, daß der Lernende durch seine ständige Auseinandersetzung mit den ‚Dingen‘ bzw. ihren Erscheinungen (sozusagen durch die
Erkundung bzw. Erprobung der ‚Dinge‘ bzw. der Erscheinungen) die Strukturgleichheit zwischen den ‚Dingen‘ und
dem betreffenden Begriff geradezu erfährt. – Dennoch kann diese Zuordnung nie absolut sein, die Gleichung: „hat vier
Beine“, „bellt“, „wedelt mit dem Schwanz“ = „Hund“ ist nicht schlechthin wahr, sondern nur wahrscheinlich (vgl. Platons
Verwendung der Bezeichnung „“ im Liniengleichnis, POLITEIA 511 e). – Diese erkenntnistheoretische Beschreibung hat natürlich Konsequenzen: Aus diesem Erklärungsmodell läßt sich folgern, daß (auch) für sämtliche technischen Erfindungen – sowohl für die bereits erfundenen als auch für sämtliche noch in der Zukunft zu erfindenden – die
Begriffe (als undeutliche Strukturen, - verschwommene ‚Abbilder‘ der entsprechenden Ideen) bereits in jedem Menschen vorhanden sind. Die ‚Entdeckung‘ bzw. ‚Erfindung‘ eines neuen (technischen) ‚Dinges‘ hängt also (nur) davon
ab (vorausgesetzt natürlich, jemand hält solche Erfindungen überhaupt für notwendig oder wünschenswert), ob
dieser Begriff bei einem ‚Erfinder‘ ein ausreichendes Maß an Deutlichkeit gewonnen hat, um sich materiell umsetzen
(‚anwenden‘) zu lassen. (Analoges gilt auch für Kunstgegenstände und deren Begriffe.) – Eine weitere Implikation dieses
Modells ist, daß jeder Mensch auch im Besitz jedes individuellen Begriffs (z.B. jedes Menschen) ist. – Die folgende
Abbildung gibt das Platonsche erkenntnistheoretische Seinsmodell umrißartig (und soweit eine bildliche Darstellung
dies überhaupt zuläßt) wieder. (Nicht berücksichtigt sind jene speziellen Funktionen des FA -Vermögens, die die räumlichen Erscheinungen (Stoffe, Körper etc.) erst hervorbringen. – Die Zuordnungspfeile des Begriffs „Tapferkeit“ zu den
Begriffen „Mensch“, „Hund“ etc. sind u. U. mißverständlich bzw. sollen den eigentlichen Sachverhalt nur andeuten:
Gemeint ist, daß Begriffe wie „Tapferkeit“ etc. den (möglichen) Beziehungen zwischen (Begriffen wie) „Mensch“,
„Hund“ etc. etc. zugeordnet werden. (Analoges gilt für die Abbildung auf S. 5.) – Die Zuordnungspfeile der individuellen Begriffe zu den Erscheinungen sind – um die grafische Übersichtlichkeit nicht zu gefährden – weggelassen.)
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(a)

Allerdings sagt Platon nicht, daß es sich bei diesen fünf Ideen um die urspünglichen, letzten handelt;
es ist nur die Rede davon, daß es einige der wichtigsten, „größten“ () seien. –
Könnte man nun nicht vermuten, daß sich unter ihnen genau jene gesuchten befinden? – Dem
scheint jenes ausdrückliche einschränkende „einige“ () entgegenzustehen!10 – Wenn man nun

(allgemein)
“Quadrat”

(b)

F

(allgemein)
“Tapferkeit”

“Schönheit”

(allgemein)
“Hund”

“Mensch”

(b)

“Tisch”

(a)

(b)

(a)

F

(b)

F

(a)

(b)

F

(b)

(b)

F

F

(a)

(a)

(a)

(a)

(c)
F

F

(b)

(individuell)
(a)

“Dackel Hektor”

“PLATON”

“Tisch (a)”

(a)

F

(b)

(b)

(a)

(a)

F

F

(b)

(b)
F

F

(a)

(a)

(a)

(a)

(c)
F

F

“Jagdhund Ajax”

“Tisch (b)”

(a)

“SOKRATES”

(c)

(b)

F

(b)

(a)

F

(b)

(b)
F

F

(a)

(a)

(a)

(a)

(c)
F

F

F

F
F (a)
F (b)

F

Informationsfilter (räumlich/zeitlich) des

-Vermögens: Vermittelt

bzw.

.

-Vermögens: Läßt die individuellen IDEEN als individuelle Begriffe durch.

Informationsfilter (zeitlich) des

(a)

Informationsfilter (zeitlich) des

(b) -Vermögens:

Informationsfilter (zeitlich) des

-Vermögens: Läßt die IDEEN als Begriffe durch.

Läßt die IDEEN als Begriffe durch.

Informationsübertragung
Zuordnung

Das Liniengleichnis POLITEIA 509 d ff. stellt eine noch weiter vereinfachte Veranschaulichung dieses Modells dar – so
extrem reduziert, daß sämtliche bis heute vorliegenden Interpretationen dieses Gleichnisses schon im Ansatz völlig
an der Sache vorbeigehen. – Die folgende Grafik korrigiert diesen einträchtigen Mißgriff der Platonforschung bzw. trägt
hier die korrekte Darstellung dieses Gleichnisses – quasi als eine der schon überfälligen „Fußnoten zu Platon“ – nach.
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aber zwischen den wichtigsten („größten“) und den ursprünglichen unterscheidet, d. h. diesen wichtigsten
nicht nur die ursprünglichen, sondern auch bereits zusammengesetzte hinzurechnet, dann läßt diese
Stelle durchaus die Möglichkeit offen, daß unter diesen fünf tatsächlich jene ersten (ideae primae),
unzusammengesetzten, unauflösbaren (irresolubiles) zu finden sind.
Damit aber gelangt nun jene berühmte Passage aus dem TIMAIOS ( 35 a, b) zu ihrem ‚Recht‘,
kann endlich ihre – bisher nicht im direkten Zusammenhang mit der Ideenlehre entsprechend
berücksichtigte11 – eigentliche Funktion innerhalb des Platonischen Gesamtsystems entfalten. Denn
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In der Tat hat (u.a.) diese (anscheinende) Einschränkung dazu geführt (sicherlich von Platon beabsichtigt), daß alle
Versuche der Platonforschung – insbesondere jenes Zweigs der Forschung, der sich mit jener hinter den Dialogen (als
den exoterischen Schriften) vermuteten esoterischen „Ungeschriebenen Lehre“ beschäftigt (z.B. K. Gaiser, Platons ungeschriebene Lehre, Stuttgart 1962, H. J. Krämer, Über den Zusammenhang von Prinzipienlehre und Dialektik bei Platon,
Philologus 110 (1966) bzw. in: Das Problem der ungeschriebenen Lehre Platons, Hsg. J. Wippern, Darmstadt 1972) – , jene
Platonischen Grundprinzipien (Grundideen) ausfindig zu machen und damit diese esoterische Lehre zu rekonstruieren,
in den Anfängen steckengeblieben sind.
11
Hindernis der mit diesem Problem befaßten Forschung für eine entsprechende Berücksichtigung war natürlich
nicht nur jene ‚irreführende‘ Einschränkung im SOPHISTES (siehe Anmerkung 10), - abgesehen davon, daß man, inspiriert durch die umfangreichen Diairesen im SOPHISTES und POLITIKOS, sich den Aufbau eines vermuteten Platonischen Ideensystems ohnehin (fast) ausschließlich extensional (im Sinne einer Begriffspyramide) vorstellen konnte, wozu
jene fünf in keinem Fall irgendwie geeignet erschienen. Hinderlich war auch, daß erstens Tim. 35 a, b nicht (ausdrücklich) von Ideen handelt, sondern die „Erschaffung der Weltseele“ beschreibt (welcher ontologische Zusammenhang zwischen Seele und Idee im Platonischen System besteht, ist von der bisherigen Platonforschung völlig ungelöst),
und daß zweitens die besondere Art, in der Platon diese „Erschaffung“ beschreibt, der Forschung keinerlei Ansatz

6

es sind genau drei von jenen „fünf“, die in dieser fundamentalen Passage – als die konstituierenden
Elemente der Welt(seele) – wiederkehren: „Zwischen dem unteilbaren und sich immer gleich verhaltenden Sein () und dem im Bereich des Körperlichen entstehenden teilbaren mischte er
[der Demiurg] aus beiden in der Mitte eine dritte Idee von Sein (); und was die Natur des
Selben () und die des Anderen () angeht, so machte er auch ebenso die Zusammenstellung in der Mitte zwischen dem Unteilbaren und dem gemäß der Körperlichkeit Teilbaren von diesen; und er nahm die drei und vermischte alle zu einer einzigen Idee, indem er die
Natur des Anderen, die schwer zu mischen ist, mit Gewalt in das Selbe hinein zusammenfügte.“ 12
Wir nehmen daher jetzt noch einmal jenen Leibnizschen Gedankengang (siehe oben, S. 2/3)
auf und versuchen, ihn an der Stelle weiterzudenken, wo ihn Leibniz resignierend abbrach: „Ursprünglich ist diejenige Idee, die nicht in andere aufgelöst werden kann, wenn nämlich das Ding
keine Merkmale hat, sondern ein Kennzeichen von sich selbst ist. – Indem diese ursprünglichen
Ideen keine Merkmale haben, sich also durch nichts voneinander unterscheiden, sind sie miteinander dasselbe; indem sie aber per se doch (jede für sich) etwas eigenes sind, sind sie dadurch
auch voneinander verschieden. – Sein, Selbigkeit und Verschiedenheit sind also genau jene Eigenschaften (Prädikate), die sie für sich und ihre Existenz (für ihr Sein) notwendig brauchen. – Insofern
nun jene drei Ideen (Prädikate) selbst zu diesen ursprünglichen gehören, sind sie also auch mit
diesen identisch, – bzw. offenbar sind sie genau diese. – Und offensichtlich besteht die (gegenseitige)
Prädikation dieser Ideen genau in eben dieser (gegenseitigen) Identifikation (Identität).“ 13
Die gedankliche Weiterführung leitet also nicht nur – in Übereinstimmung mit jener
TIMAIOS-Passage – zu den drei gesuchten Grundideen:
 Sein,  das Selbe,  das Verschiedene;

sie legt auch schon – unmittelbar, aus sich selbst heraus, aus der notwendigen prädikativen Funktion der drei Ideen in diesem Gedankengang – nahe, in welcher Weise die Kombination dieser drei
(um aus ihnen die Welt aufzubauen) zu verstehen sei, – mit anderen Worten: in welcher besonderen Hinsicht der für solch einen Aufbau benötigte Logische Kalkül – dieser Platonsche Logische
Kalkül – sich von den üblichen, bisher gebräuchlichen zu unterscheiden habe. – D. h.: die (drei) Grundideen ‚entscheiden‘ quasi selbst darüber, wie – nach welcher Logik – sie zu kombinieren sind: Sie
definieren und entwickeln den Logischen Kalkül, mittels dessen sie die Welt konstituieren, selbst
(jener ist in ihnen schon implicite enthalten).
Sie entscheiden daher damit auch über die Lösung jenes grundlegenden und bisher gleichwohl ungelösten Problems der Platonforschung:
Die Frage der Teilhabe () bzw. der Gemeinschaft ().
Die Frage lautet: „Was bedeutet es, wenn es bei Platon heißt, daß etwas, damit es eine bestimmte
Eigenschaft hat, an dieser Eigenschaft (als an einer Idee) teilhat ? – Die Beantwortung dieser Frage ist entscheidend! Sie entscheidet darüber, ob Platons Ideenlehre logisch konsistent ist oder nicht.
Versteht man Teilhabe nämlich rein anschaulich oder im Sinne der traditionellen (Aristotelischen) (Prädikaten)-Kalküle, so führt sie sofort in die ‚logische Katastrophe‘: „Ich denke, du glaubst aus folgendem Grunde, daß es je eine Idee gibt (daß jede Idee eins ist): Wenn eine Menge Dinge dir groß zu
für irgendeine wissenschaftliche (begrifflich-(prädikaten)logische etc. Interpretation (etwa im Sinne des Leibniz-Programms) bot.
Die bildliche, archaisch-mythische Terminologie („Mischen“, „Teilen“) schien für eine irgendwie rational-philosophische
Deutung gänzlich ungeeignet.
12
Übersetzung nach K. Gaiser, Platons ungeschriebene Lehre, Stuttgart 1962, S. 41.
13
Dieser Gedankengang will freilich nicht als strenger Beweis verstanden werden.
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sein scheint, so zeigt sich dir, wenn du alle zusammen überblickst, eine gleichbleibende Gestalt,
weshalb du das Große für eines hältst. – Richtig. – Was aber das Große selbst und die anderen
großen Dinge betrifft, wenn du auf gleiche Weise mit der Seele alle überschaust, muß dir dann
nicht wiederum ein Großes auftauchen, durch welches dir alle diese groß erscheinen? – So
scheint es. – Eine weitere Idee der Größe wird also erscheinen, außer der Größe selbst und den
an ihr teilhabenden Dinge, und über diesen allen wiederum eine andere, wodurch diese alle groß
sind. Und so erhältst du nicht je eine Idee, sondern eine unendliche Menge.“ 14
Mit dem hier stattfindenden logischen unendlichen Regreß 15, der allerdings die auch sonst aufgrund einiger Stellen16 bei Platon vermutete „Selbstprädikation“ („Jede Idee prädiziert die Eigenschaft, die
sie anderen, die an ihr teilhaben, prädiziert, auch sich selbst.“) voraussetzt, bzw. mit dem Problem, diesem
unendlichen Regreß durch geeignete Prämissen vorzubeugen und damit Platons Ideenlehre sozusagen zu ‚retten‘, hat sich vornehmlich die angelsächsische Platonforschung17 beschäftigt. Alle möglichen ‚Rettungsversuche‘ wurden unternommen. – Die aber im Sinne des klassischen (Aristotelischen) (Prädikaten)-Kalküls selbstverständliche Trennung (Nichtidentität) von Prädikat (Idee) und
(an der Idee teilhabendem) ‚Ding‘ (Subjekt) ‚provozierte‘ jedesmal logische Antinomien. – Eine befriedigende Lösung war so nicht zu erreichen.
Das ‚einwandfreie Funktionieren‘ der klassischen (Aristotelischen) Logik beruht auf der ‚Behauptung‘, daß ‚Ding‘ (Subjekt) und Prädikat völlig ‚ungleichberechtigte Partner‘ sind (siehe dazu auch Anmerkung 49, S. 23) und die Prädikation mithin keine wirkliche, echte Beziehung – keine Relation (im
logischen Sinne) – darstellt (die Beziehungen der Inhärenz oder der (partiellen) Identität sind insofern nur Scheinbeziehungen, als sie zwar einen ontologischen, aber (im Widerspruch dazu) keinen logischen Rang innerhalb der klassischen (oder modernen) Logik einnehmen und daher in diesen Kalkülen auch nicht selbst als Relationen auftreten dürfen (nähme man jene Beziehungen tatsächlich
ernst, so würden sich die Kalküle sofort als Scheinkalküle entlarven: als Kalküle, mit denen sich gar
nicht wirklich (be)rechnen läßt, sondern bei denen vorher schon feststeht, was jeweils als Ergebnis
herauskommen darf)). (Da im übrigen hier Identität (Selbigkeit) und Verschiedenheit sich gegenseitig
ausschließen, erschiene die Annahme der Prädikation (Teilhabe) als Identitätsrelation im Aristotelischen
Kalkül geradezu als Absurdität.)
Die auf S. 6 zu Ende geführten Leibnizschen Überlegungen lassen sich also – das haben die
eben gemachten Ausführungen gezeigt – grundsätzlich nicht im bisher gebräuchlichen, auf Aristoteles
zurückgehenden Kalkül sinnvoll formulieren. Vielmehr ist ein Kalkül unabdingbar, der die Beziehung der Prädikation nicht länger als rein ontologische, für die Struktur des Kalkül völlig unverbindliche
Beziehung (Scheinbeziehung) ansieht, sondern erstmals (nach Platon) innerhalb eines Logischen
Kalküls18, als echte (logische) Relation definiert. Und zwar muß – wie jene Überlegungen ge14

PARMENIDES 132 a1 – b2.
Auch bekannt als (zuerst von Aristoteles vorgetragenes) Argument des ‚Dritten Menschen‘ (‚Tritos Anthropos‘). Aristoteles, Metaphysik, A. 9. 990 b17.
16
z. B. LYSIS 217 d, PROTAGORAS 330 c - d, PHAIDON 100 c, SYMPOSION 211 a - b, HIPPIAS MAJOR 291 d, 292 e.
17
z. B. H. Cherniss, The relation of the Timaios to Plato’s Earlier Dialogues, American Journal of Philology 78, 1957, S. 225
– 66; G. Vlastos, The Third Man Argument in the ‚Parmenides‘, Philos. Review 63, 1954, S. 319 – 49. Weitere
Litaraturangaben in R.-P. Hägler, Platons ‚Parmenides‘, Berlin 1983 (nach diesem Autor ist auch obige Übersetzung aus
dem PARMENIDES).
18
A. Gurwitsch, Leibniz – Philosophie des Panlogismus, Berlin 1974, S. 293, weist darauf hin, daß gemäß einer Äußerung
von Halévy „dem Leibnizschen Denken eine fundamentale Konzeption zu Grunde liegt, die nicht dem Bereich der
Logik im engeren, technischen Sinne angehört.“ [Markierung durch Kursivdruck von mir]. – Halévy hatte in der Sitzung
der „Société Francaise de Philosophie“ am 27. II. 1902 die Frage aufgeworfen bzw. darauf aufmerksam gemacht,
„daß ein Panlogismus sich nicht notwendigerweise auf die Aristotelische Subjekt-Prädikat-Logik stützen muß, sondern sich ebenso wohl auf eine Logik anderen Stils, z.B. der Platonischen oder Pythagoreischen aufbauen kann.“
(Zitiert aus A. Gurwitsch, a.a.O.) – Als Kuriosum fällt auf, daß sowohl Halévy als auch Gurwitsch hier ‚so tun‘ , als
15
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zeigt haben und wenn man davon ausgeht, daß Platons Philosophie in sich konsistent ist – eine
solche bis zu den Grundideen zurückreichende Definition die Prädikation (Teilhabe) als Identitäts-Relation19 definieren: Genau jene logische Struktur, die sich im klassischen Kalkül nur als
„Selbstprädikation“ realisieren bzw. beschreiben läßt, erweist sich im Platonschen Kalkül als die (einzige) Art der Prädikation:
‚Nur indem etwas mit Etwas i d e n t i s c h (dasselbe) ist, hat es an diesem Etwas teil.‘

20

Wer die durch die klassische (Aristotelische) (Prädikaten)logik (indirekt) intendierten bzw.
(stillschweigend) unterstellten ontologischen Strukturen und Zusammenhänge (mit neuzeitlicher
Selbstgefälligkeit und Fortschrittsgläubigkeit) für die ‚Absolute Wahrheit‘ hält, muß sich in der Tat
völlig irritiert fragen, was solche Stellen bedeuten wie z. B. LYSIS 217 c ff. (Übersetzung nach O.
Apelt21): „Ich behaupte nämlich, daß einiges auch selbst so beschaffen sei wie das was sich ihm
beigesellt; anderes wiederum nicht. Wollte man z.B. irgend einen Gegenstand mit einer Farbe
anstreichen, so gesellt sich die aufgestrichene Farbe zu dem damit gefärbten Gegenstand. – Gewiß. – Ist nun dann auch seinem Wesen nach der angestrichene Gegenstand von derselben Art
wie das, was er nun bei sich hat? – Das vestehe ich nicht, erwiderte er. – Nun, sagte ich, dann so:
Gesetzt, es färbte einer deine an sich blonden Haare mit Bleiweiß, würden sie dann auch wirklich
weiß werden oder bloß so erscheinen? – Bloß erscheinen, entgegnete er. – Und doch wäre ihnen
die weiße Farbe beigesellt. – Ja. – Aber trotzdem würden sie an sich ebensowenig weiß sein wie
vorher, sondern, wenn auch verbunden mit der weißen Farbe, weder weiß noch schwarz. – Allerdings. – Wenn dagegen das Alter, mein Freund, ihnen die nämliche Farbe verleiht, dann haben
sie wirklich die Beschaffenheit erhalten wie das, was sich ihnen beigesellt: sie sind weiß durch die
Beigesellung [ Anwesenheit] des Weißen. – Zweifellos. – Das also ist der Sinn meiner
Frage: Wird dasjenige, dem sich etwas beigesellt, als Inhaber desselben nun von der gleichen Art
sein wie dasjenige, welches sich ihm beigesellt? Oder wird dies nur unter bestimmten Umständen
der Fall sein, im andern Fall aber nicht?“ 22
gäbe es für sie ein auch nur ungefähres Wissen über jene „Platonische oder Pythagoreische Logik“ bzw. als hätten sie irgendeine (präzise) Vorstellung davon.
19
E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, Hamburg 1923, Nachdruck: Darmstadt 1953, Erster Teil, S. 65, stellt
immerhin bereits fest: „...in der Teilhabe ist in der Tat ebensowohl ein Moment der Identität, wie ein Moment der
Nicht-Identität enthalten; in ihr ist ebensowohl ein notwendiger Zusammenhang und eine Einheit der Elemente, wie
eine scharfe prinzipielle Auseinanderhaltung und Unterscheidung derselben gesetzt. Die reine Idee des „Gleichen
selbst“ bleibt, gegenüber den gleichen Steinen oder Hölzern, durch die sie repräsentiert wird, ein anderes, ein
 – und doch läßt sich eben dieses Andere, vom Standpunkt der bedingten sinnlichen Weltansicht, nur in
dieser Darstellung erfassen.“ – Cassirer hat also bereits einen, wenn auch noch sehr verschwommenen (und ‚vermischten‘), Begriff von der Platonschen Teilhabebeziehung als Identitätsrelation.
20
Allerdings verwendet Platon den Terminus „Teilhabe“ bzw. „Gemeinschaft“ – offensichtlich, um den Leser über die
Struktur seines Logischen Kalküls so weit wie möglich im unklaren zu lassen – nur für jene Identitätsrelation (Prädikation), die zwischen verschiedenen Individuen (z.B. Idee X – Idee Y) besteht. Wie PHAIDON 100 c4 - 8 zeigt, verwendet
er ihn nicht für die Identitätsrelation (Prädikation), die eine Idee zu sich selbst hat. –
21
Platons Dialoge, Charmides, Lysis, Menexenos, übersetzt und erläutert v. O. Apelt, (2. Aufl.), Hamburg 1922.
22
Siehe z.B. die Bemerkungen und Überlegungsergebnisse dazu von G. Prauss, Platon und der logische Eleatismus, Berlin
1966, S. 77 - 86. – Vgl. z.B. auch solche mit Selbstverständlichkeitsanspruch vorgetragene Einschätzungen wie:
„Überhaupt ist ja dem Umstand Rechnung zu tragen, daß Platon noch keinen Terminus für das hatte, was wir Prädikation nennen...“ A. Gräser, Platons Ideenlehre, Bern 1975, S. 80. – Folgende einfache ‚Faustregel‘ sollte man, meiner
Meinung nach, als Platonforscher, will man sich nicht letztlich (im Nachhinein) lächerlich machen, beherzigen: Bei
allen Stellen, wo es den Anschein hat, als wäre Platon „noch nicht so weit“, ist mit Gewinn davon auszugehen, daß Platon – sei es in der Sache, sei es in der Erkenntnis der Problematik – schon viel weiter war. (Diese einfache Regel hätte die
Forschung sicher auch vor der inzwischen auf Tausende von Buchseiten angewachsenen Peinlichkeit bewahrt, die
Erörterungen im KRATYLOS (vgl. Anmerkung 6, S. 2) allen Ernstes für die einer Platonischen „Sprachphilosophie“ zu
halten und daraus dann einen entsprechenden, eigenen (seit nun schon über 150 Jahren prächtig gedeihenden) Forschungszweig hervorgehen zu lassen (siehe die Bibliographieangaben bei J. Derbolav, Platons Sprachphilosophie im
Kratylos und in den späteren Schriften, Darmstadt 1972).)
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Eine Logik, die jene ‚Fundamentalfunktion‘, die die Prädikation darstellt, nicht – wie in der
Aristotelischen Logik – undefiniert, quasi als logisch ‚leere Konstruktion‘, läßt, sondern innerhalb des Kalküls definiert, und zwar als Identitätsbeziehung, errichtet damit schlagartig eine ganz eigene, neue Welt
des Seins und des Nicht-Seins (Nichts): Denn in derselben Weise wie die Identität nun die Eigenschaften prädiziert, so werden dieselben durch die umgekehrte Relation der Verschiedenheit (wieder)
negiert (‚genichtet‘). Und genau wie die Identitätsbeziehung die Unterscheidung nicht – wie sonst, im
klassischen Kalkül – aufhebt, so hebt auch die Verschiedenheitsbeziehung (der Negation) die Identität
nicht auf: Es entsteht jenes sonst untersagte, verbotene, „ausgeschlossene Dritte“ (Tertium non datur);
hier wird es auf völlig natürliche Weise Bestandteil des Kalküls. „Wir wollen also nicht zugeben,
wenn eine Verneinung gebraucht wird, daß dann entgegengesetztes angedeutet werde, sondern
nur soviel, daß das vorgesetzte Nicht etwas von den darauf folgenden Wörtern, oder vielmehr
von den Dingen, deren Namen das nach der Verneinung ausgesprochene ist, verschiedenes andeute.“ 23 „Wenn wir Nichtseiendes sagen, so meinen wir nicht, wie es scheint, ein entgegengesetztes des Seienden, sondern nur ein verschiedenes.“ 24
Jenes „Dritte“ – jene diversive ‚Negativ‘- oder ‚Negations‘-Eigenschaft X* (die jeweils allen (anderen)
Ideen zukommt, nur nicht der negierten selbst) – ist, sozusagen als ‚Minus‘-Eigenschaft, ebenso Eigenschaft wie jenes ‚nicht ausgeschlossene Erste‘ (die ‚Positiv‘-Eigenschaft X). – Dies ist völlig einsichtig,
da sich nur auf diese Weise in einer Logik, in der die Grundideen zueinander in Identitätsbeziehung
stehen, jedes vom anderen unterscheidet: Jedes wird (positiv) durch sich selbst und (negativ) durch
alle anderen bestimmt. Dadurch strukturiert sich dieses logische System selbst.25

23

SOPHISTES 257 c.
SOPHISTES 257 b. – Damit war das Programm des eleatischen Fremden im SOPHISTES – gegen den Satz des Parmenides zu zeigen, daß auch Nichtseiendes sei – erfüllt. – Wie später (siehe unten, Anmerkung 37, S. 15), bei der Anwendung dieses Platonschen Kalküls bzw. bei den Logischen Konsequenzen noch in anderer Hinsicht deutlich wird, verliert
nun auch jene (vermeintlich so naheliegende) Leibnizsche Grundfrage, „worumb die Dinge, so doch könnten nicht seyn,
etwas seyn“, oder anders formuliert: „warum es überhaupt etwas gibt und nicht vielmehr nichts?“, ihre (wissenschaftliche) ‚Unschuld‘ (Klopp, Die Werke von Leibniz, I. Reihe, 1. Band S. 114). Sie entpuppt sich – im Lichte des
Platonschen Kalküls betrachtet – als falsch gestellt: Nichtseiendes kann es überhaupt nur geben – und sich damit auch
nur die Frage nach diesem stellen – , weil und soweit es Seiendes gibt. Und mit diesem Nichtseienden kann stets nur jenes
Verschiedene gemeint sein. – Eine Frage wie diese erscheint so grundlegend, daß sie leicht darüber hinwegtäuscht, daß
sie sich nur innerhalb eines in sich geschlossenen Gesamtsystems beantworten läßt. Ohne diesen Gesamtzusammenhang
hat sie gar keinen präzisen Sinn. (Eine Frage z.B. wie: Warum gibt es irrationale Zahlen? ist ohne das Gesamtsystem der
Mathematik sinnlos.).
25
Abgesehen davon, daß – wie sich zeigte – der klassische Logikkalkül grundsätzlich nicht geeignet ist, dem Leibnizschen Programm eines ‚logischen Aufbaus der Welt‘ (entweder intensional oder extensional) gerecht zu werden, sondern
dies nur mittels eines nichtaristotelischen Kalküls (siehe die folgenden Seiten) möglich ist, – so wäre die moderne
Logik auch schon von ihren sonstigen Konditionen her auch nicht ansatzweise in der Lage, sich auf jenes alte Leibnizsche Programm in irgendeiner Weise ernsthaft einzulassen. – G. Schischkow, Die gegenwärtige Logistik und Leibniz, in
Beiträge zur Leibnizforschung, Reutlingen, stellt bereits 1946 (etwas) ernüchternd fest (S. 231): „Kurz gesagt liegt der
Unterschied zwischen dem Leibnizschen Begriff eines Logikkalküls und der gegenwärtigen Logistik darin, daß die
kalkulatorische Aufgabe des calculus rationator bei Leibniz fern von jedem Formalismus gedacht wird,...während der
Logikkalkül der gegenwärtigen Logistik durch einen ausgesprochenen Formalismus gekennzeichnet ist. Für Leibniz
ist der Kalkül nur als eine Methode der scientia generalis, als ein Operieren mit den konkret gegebenen Begriffen und
Grundsätzen der speziellen Wissenschaften sinnvoll; die gegenwärtige Logistik erblickt in dem Logikkalkül dagegen
ein Ziel für sich, und ihre auf Zeichen bezogenen Operationen zeigen nur, wie man mit Begriffen schlechthin kalkulatorisch operieren kann.“ – Gleichwohl gab sich Schischkow der Illusion hin, die modernen Logistiker ließen sich
doch noch irgendwie für das Leibnizsche Projekt (zurück)gewinnen (239): „Einen Anlaß zur Erweiterung der Logistik...gibt auch der Gedanke zur Schaffung einer intensionalen Logik, welche die Logik der Wahrheits- und Falschheitswerte (extensionale Logik) durch Regelung der Relationen zwischen dem Sinn der einzelnen Sätze ergänzen soll.
Als Ansatz zur Entwicklung der Logistik in diesem Sinne können weiterhin, wenn auch indirekt, die Versuche zur
logischen Analyse der Weltstruktur, der Sprache und zum Aufbau einer Morphologie des philosophischen Denkens
angesehen werden. Wir denken hier an R. Carnaps Der logische Aufbau der Welt (Berlin 1928), an die Logische Syntax der
Sprache (Berlin 1934) und an entsprechende wertvolle Ausführungen in der Metaphysik als strenge Wissenschaft von H.
Scholz (Köln 1941). Wenn auch diese Untersuchungen sich innerhalb der formellen Möglichkeiten der Logistik
24
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Um den Kalkül in mathematischer Kürze und Exaktheit handhaben zu können, benützen wir
für die drei Grundideen Buchstaben, und zwar folgende:
 (Sein; (spät)lat. essentia):

O
 26(Selbigkeit; (neu)lat. identitas):

A
 27(Verschiedenheit; lat. diversitas):

E

Jede dieser drei Ideen wird – wie jener Leibnizsche „conceptus primitivus“ – nur „per se“ begriffen
(„concipitur“). Ihr Sinn kann nur direkt aus ihnen selbst, nicht durch Vergleich mit oder Abgrenzung gegen andere erfaßt bzw. vermittelt werden. Die Einführung dieser drei Grundideen erfolgt
daher im folgenden (siehe nächste Seite) ohne jede weitere Erklärung. – Sie und die aus diesen neu
gebildeten Ideen werden vertreten durch die Buchstaben (Variablen) X, Y und Z.

abspielen, weisen sie auf Analysen hin, die zu Grundstrukturen und letzten Begriffen des Denkens führen, in denen
man die Grundsteine der scientia generalis erblicken kann.“
26
wörtl. „das Selbe“ („dasselbe“)
27
wörtl. „Verschiedenes“
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CALCULUS P LATONICUS
I.

DAS UNDEFINIERTE 28
Die drei Grundideen
O
A
E

II.

DEFINITIONEN
Definition der Identifikation

Identifikation:

X, X =Df AX - AX

29

D e f i n i t i o n d e r K o n j u n k t i o n ( P r ä d i k a t i o n ) 30

Konjunktion (bzw. Prädikation):

(X Y) (bzw. YX, XY)

=Df AX - AY

31

28

Diese Bezeichnung soll in zweifacher Weise zu verstehen sein: Zum einen als Hinweis, daß es sich hier – wie auf
der Vorseite ausgeführt – um jene nicht weiter auflösbaren Grundideen handelt, die nur durch sich selbst erkannt werden
können, die – wie es Leibniz ausdrückt – keine Merkmale haben, sondern von denen jede index sui ist. (Die Erkenntnis dieser Ideen ist intuitiv.) – Zum andern als – weiter unten genauer zu behandelnder – Hinweis auf den mathematischen ‚Status‘, den die drei Grundideen (für sich allein) repräsentieren: als in(de)finite (irrationale) Größen.
29
Der Gedankenstrich „ - “ zwischen zwei Ideen X und Y bzw. X und Y soll bedeuten, daß diese beiden Ideen in
Relation zueinander stehen, und zwar gemäß der entsprechenden (vorangestellten) relationalen (prädikativen) Idee (in
diesem Fall: gemäß A). Die Definition der Prädikation lautet also, in Worten formuliert: „X hat die Eigenschaft Y“ wird
definiert durch „X ist identisch mit (dasselbe wie) Y.“
30
Konjunktion bzw. Disjunktion werden hier etwas anders als in der Aussagenlogik verwendet. Hier sei mit Konjunktion
(zunächst nur) gemeint, daß sich die betreffenden X bzw. Y in einer Klammer zusammenfassen lassen (was diese
Klammer (genau) bedeutet, sei hier (zunächst) dahingestellt); Disjunktion (siehe nächste Seite) meint, daß die betreffenden X durch eine Klammer voneinander getrennt sind (also ein X ist innerhalb, das andere außerhalb einer
Klammer).
31
Da für X und Y die Ideen beliebig eingesetzt werden können (wobei selbstverständlich die Einsetzungen zwischen
dem Definiens und dem Definiendum einer Definition jeweils übereinstimmen müssen), so haben Identifikation und
Konjunktion also den selben Definiens:
A [Ax – Ax] - A [Ax – Ay]
Sie sind natürlich auch, gemäß E, verschieden. – Analoges gilt für Negation und Disjunktion (siehe nächste Seite). – Die
verschiedenen Ausdrücke im Definiendum der Konjunktion (Prädikation) bedeuten nur unterschiedliche Schreibweisen.
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Definition der Negation

Negation:

Y*X, X*Y =Df EX - EY

D e f i n i t i o n d e r D i s j u n k t i o n 32

Disjunktion:

X / X =Df EX - EX

33

III.

DIE WICHTIGSTEN GESETZE
1.
Gesetz der reflexiven Prädikation der drei Grundideen
Aus der obigen Definition der Prädikation als Identitätsbeziehung
ergibt sich unmittelbar:
YX = XY

2.
Gesetz der Vollständigkeit der Prädikation
X: OAEX

34

(„Jedes X bedarf der Prädikate O, A und E.“ )

Das ergibt für O, A und E:
O: AEO
A: OEA
E: OAE
32
33

Zur (übrig bleibenden) Relation der In-/Exklusion siehe S. 16.
Für die beiden Definiens gilt also (vgl. Anmerkung 31):
E [Ex –

Ey] – E [Ex – Ex]

und A [Ex – Ey] – A [Ex – Ex]

An der Sicht der Verschiedenheit (E) dieser beiden Definiens hängt die (symbolische) Darstellbarkeit dieses Platonschen
Kalküls (vgl. Anmerkung 37).
34
Nach der Definition der Konjunktion (Prädikation) prädiziert sich jede Idee ihre Eigenschaft (natürlich) auch selbst
(„Selbstprädikation“): X: XX.
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3.
Gesetz der Relationalität
ZRX,ZRY: ZRX - ZRY
ZRX,ZRX: ZRX - ZRX
(„Wenn zwei Grundideen X und Y bzw. X und X dieselbe relationale Eigenschaft zukommt
(sie an ihr teilhaben), so stehen beide in dieser Relation zueinander.“)

Das bedeutet bezüglich der relationalen Ideen A und E :
AX,AY: AX - AY
AX,AX: AX - AX
(„Wenn X und Y bzw. X und X die Eigenschaft der Identität haben, so sind sie miteinander identisch.“)

EX,EY: EX - EY
EX,EX: EX - EX
(„Wenn X und Y bzw. X und X die Eigenschaft der Verschiedenheit haben, so sind sie voneinander verschieden.“)

Entsprechend gilt für die negierten relationalen Ideen A* und E* :
A*X,A*Y: A*X - A*Y
A*X,A*X: A*X - A*X
(„Wenn X und Y bzw. X und X die Eigenschaft der negierten Identität haben, so sind sie miteinander nicht identisch.“)

E*X,E*Y: E*X - E*Y
E*X,E*X: E*X - E*X
(„Wenn X und Y bzw. X und X die Eigenschaft der negierten Verschiedenheit haben, so sind sie nicht voneinander verschieden.“)

4.
Gesetz der ausgeschlossenen Selbstnegation
der Grundideen
Für O, A und E gilt:
O*O
A*A
E*E
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IV.
DIE LOGISCHEN KONSEQUENZEN
1.
Die einfachste vollständige Konjunktion 35 (Prädikation):
D e r U r - L o g o s (I.) 36
Aus den Gesetzen 1., 2. und 3. ergibt sich als Einfachste vollständige Konjunktion
(gegenseitige Prädikation) die der drei Ideen O, A und E.
Wir symbolisieren dies durch die folgende vereinfachte Schreibweise:
(O A E)

Das Produkt dieser vollständigen Konjunktion (Prädikation)
bildet dann das Definiens für die Idee „Eins“.
1 =Df (O A E)

Für die Faktoren (‚Teilnehmer‘) dieses Produkts (dieser „Mischung“)
ergeben sich folgende Relationen:

2.
Die Relationen zwischen A und O
2.1.

AA - AO

(+)

2.2.

EA - EO

()

2.3.

E*A - E*O

(+)

(folgt aus 4.2. (S. 15), 3.1. bzw. Gesetz 3.)

35
36

„Mischung“, , .
Vgl. Joh. 1, Vers 3 (Negativaussage).
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3.
Die Relationen zwischen E und O 37
3.1.

EE - EO

()

3.2.

AE - AO

(+)

3.3.

A*E - A*O

()

(folgt aus 4.2., 2.2. bzw. Gesetz 3.)

4.
Die Relationen zwischen A und E
4.1.

AA - AE

(+)

4.2.

EA - EE

37

()

E kommt also bezüglich des Seins (O) am ‚schlechtesten‘ weg, während A – nach O selbst – am ‚besten‘ wegkommt: E hat den „wenigsten“ Anteil am Sein (positiv/negativ-Verhältnis 1 : 2), A (nach O) den „meisten“
(postiv/negativ-Verhältnis 2 : 1). – E ist das Nichtseiende, das Nichts (SOPHISTES 241 d). Da es (wie alle drei Grundideen)
sich nicht selbst negieren kann, besitzt es nur eine Positiv-Relation; es verbindet sich daher mit den anderen Grundideen am ‚schlechtesten‘, – sozusagen nur mit „Gewalt“, („“), wie es Platon TIMAIOS 35 a ausdrückt. – Das ‚Negativ‘ jener Leibnizfrage (siehe oben Anmerkung 24): „wenn das Absolute, das Prinzip allen Seins, Idee oder Geist ist,
warum gibt es dann noch eine Natur und nicht nur Idee, nicht nur Geist?“ (V. Hösle, Hegels „Naturphilosophie“ und
Platons „Timaios“ – ein Strukturvergleich, in Philosophiegeschichte und objektiver Idealismus, München 1996) ist damit ebenfalls
– da jetzt innerhalb eines geschlossenen, verbindlichen wissenschaftlichen Gesamtsystems gestellt – beantwortbar:
Die elementare Logik der Grundideen erzwingt, daß, damit und insofern es Seiendes, O und A, gibt und diese sich
voneinander unterscheiden, es auch Nichtseiendes (E) gibt. Dieses Nichts (E) erscheint, insoweit es, gemäß den jeweiligen psychischen Vermögen bzw. deren Informationsfiltern (vgl. Abbildung S. 4), nicht als Nichts erkannt, sondern
für (absolut) Seiendes gehalten wird – insofern also durch ein   (TIMAIOS 52 b) erkannt wird – , (in
einer Hinsicht: bezüglich Ur-Logos II.) als Zeit bzw. (in einer anderen: bezüglich Ur-Logos I.) als Raum (in die alle
Ideen wie ‚eingetaucht‘ etc. erscheinen. (Und es ist wiederum exakt jenes Nichts (E), das uns von der Erkenntnis seines
Nichtseins trennt. – Im übrigen: Nur unter diesem (räumlich) trennenden Aspekt von E läßt sich dieser Platonsche
Kalkül, gemäß E [Ex – Ey] – E [Ex – Ex] (vgl. Anmerkung 33), (symbolisch) abbilden (formulieren).)
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5.
Die einfachste vollständige Disjunktion
Jede Vollständige Konjunktion (Prädikation) bedeutet automatisch für jeden (einzelnen)
ihrer ‚Teilnehmer‘ (Faktoren) die Vollständige Disjunktion (Ausschließung) von ihr38:
(Z =Df (XY...)): ZX, ZY,...

Für die drei Faktoren O, A und E der Einfachsten Vollständigen Konjunktion heißt das:
(1 =Df (OAE)): 1O, 1A, 1E

Mit folgender Definition:
Irrationalität von X =Df 1X

6.
Die einfachste vollständige rationale Konjunktion (Prädikation):
D e r U r - L o g o s (II.) 39
Gemäß Gesetz 2. gilt natürlich auch für 1:
1: OAE1

Auch dies stellt natürlich wieder eine vollständige Konjunktion (Prädikation) dar, und zwar:
Die Einfachste Rationale Konjunktion. Diese führt zu folgender Definition:
1 =Df (O A 1 E) 40
38

Die Vollständige Disjunktion ist äquivalent der Negation in der (gebräuchlichen) Aristotelischen Logik. – Bewußt zwischen zwei verschiedenen Arten der Negation zu unterscheiden, legt bereits das Griechische durch die beiden Modaladverbien  und  nahe. Nach R. Kühner/B. Gerth, Ausführliche Grammatik der Griechischen Sprache, Hannover
1904, Zweiter Teil, Zweiter Band (S. 178 f.) negiert  objektiv,  subjektiv. Nach Joh. Kvicala, Zeitschrift f. d.
Österreichischen Gymnasien 1856, ist  „diejenige Partikel, die eigentlich und ursprünglich den Begriff des Aufhebens, Verneinens in sich schließt;  hingegen hatte, wenn wir die ältesten Gebrauchsweisen desselben ins Auge
fassen, anfangs gar nicht die Geltung einer Negation, sondern war nur eine ablehnende, abwehrende Partikel.“ – Jene
Ausschließung (Non datur) des Dritten (Tertium) in der (gebräuchlichen) Aristotelischen Logik bedeutet also, im Platonschen
Kalkül formuliert: Eine unvollständige (bzw. aufgrund von Informationsmangel fehlerhafte) Konjunktion wird für vollständig (bzw. fehlerfrei) gehalten, was zu einer falschen Disjunktion (Ausschließung) führt.
39
Vgl. die viergliedrige, in eins verbundene Gestalt von Joh. 1, Vers 1- 2.
40
Dieser durch (einfache) vollständige Konjunktion (Prädikation) erzeugten Idee entspricht die Leibnitzsche notio
plena (Brief an A. Arnauld, G. W. Leibniz, Die Philosophischen Schriften, Bd. II, S. 49). – Die Reihenfolge der ‚Teilnehmer‘ in dieser „Mischung“ (1 an dritter Stelle) entspricht ihrer jeweiligen logischen ‚Nähe‘ zu O (siehe Logische Konsequenzen 2., 3. u. 8.). – Analog der TIMAIOS-Einleitung 17a bilden also eigentlich nicht 3, sondern 4 ‚Teilnehmer‘ die
vollständige ‚Zusammenkunft‘ (). – Vgl. auch POLITEIA 369 d/e: Die notwendigste Stadt besteht aus vier
oder fünf Männern. – Interessant ist in diesem Zusammenhang folgender mathematischer Sachverhalt: Mindestens 4
verschiedene Farben (Elemente) sind (laut Vierfarben-Satz) nötig, um alle Elemente in einem System vollständig voneinander abzugrenzen (zu unterscheiden). – Definiert man „Mischung“ als „gegenseitige Berührung“, so lassen sich (laut Simplex-Satz) maximal 4
Elemente miteinander (also: vollständig) „mischen“:
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Jedes auf diese Weise neu entstehende 1 verbindet sich mit den drei Grundideen
zu einer neuen Einheit 1 (alle vier ‚produzieren‘ eine neue Idee 1).
Auf diese Weise entsteht eine (unendliche) Reihe sich einschließender
(integrierender) Einsen:

1

E

A

1 =Df ...(O A (O A(O A 1 E) E) E)... 41

O
41

Diese 1 entspricht der Leibnizschen Monade bzw. Einfachen Substanz. Zwar „setzt Leibniz“, wie A. Gurwitsch, Leibniz – Philosophie des Panlogismus, Berlin 1974, S. 448/449 ausführt, „im Innern jeder Substanz einen Zentral- oder
Konvergenzpunkt an, einen Kern von absoluter Einfachheit und auch begrifflicher Unauflösbarkeit. Wegen seiner
Einfachheit entbehrt dieser Kern aller Prädikate; es lassen sich über ihn keinerlei Aussagen machen, denn es hieße,
ihn in Prädikate auflösen. Einen solchen absolut einfachen Kern stellt eine notio primitiva simplex dar oder eine essentia,
die dem Reich reiner Möglichkeiten angehört. Die den verschiedenen Substanzen zugehörigen Essenzen sind zueinander völlig disparat. Da sie keine Prädikate besitzen, haben sie nichts miteinander gemeinsam. Wegen ihrer Disparatheit bestehen zwischen ihnen überhaupt keine Beziehungen, weder die Beziehung der Compossibilität noch die
der Incompossibilität.“ Dennoch können diese Kernelemente im Innern der Substanzen, wie Gurwitsch weiter feststellt, nicht absolut prädikatlos sein. „Gueroult selbst betont, daß der göttliche Wille zwar Beziehungen und Verbindungen [zwischen den Substanzen] stiftet, daß aber deren Natur, wenn sie gestiftet sind, nicht vom Willen Gottes
abhängt. Folglich kann die Natur der Beziehungen und Verbindungen nur in den Essenzen als Kernelementen ihren
Grund haben, woraus sich eine gewisse Differenziertheit der letzteren ergibt, die aber mit ihrer absoluten Einfachheit
unverträglich ist. Ferner kommt nach Gueroult das absolut einfache Kernelement für die Einheit der Prädikate bzw.
des Gesetzes der Substanz auf. Es handelt sich aber nicht nur um die Einheit des Gesetzes als solche, sondern auch
um seine Variation von Substanz zu Substanz, und zwar so, daß alle diese Gesetze gemäß dem Prinzip der universellen Harmonie im Einklang miteinander stehen. Somit erhebt sich nicht nur wieder die Frage nach der Differenzierung des Kernelements, sondern darüber hinaus auch die nach der Ausrichtung und Abgestimmtheit dieser Differenzierungen aufeinander.“ – Leibniz verwendet den Begriff Fons rerum substantiatoriae Monas (G. W. Leibniz, Opuscules
et fragments inédits de Leibniz, Hsg. L. Couturat, Paris 1903, S. 528). Im Brief an Volder von 1705 (G. W. Leibniz, Die
philosophischen Schriften, Hsg. C. I. Gerhardt, Bd. II, S. 278, Übersetzung von A. Buchenau, in G. W. Leibniz, Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, S. 354) formuliert er: „Denn es ist leicht einzusehen, daß die einfachen Substanzen nichts anderes sein können, als die Quellen oder die Prinzipien – zugleich aber die Subjekte – ebensovieler verschiedener Vorstellungsreihen, die sich der Ordnung gemäß entwickeln und die dieselbe Gesamtheit in der größten
und geordnetsten Mannigfaltigkeit ausdrücken“. Notio completa seu perfecta substantiae singularis involvit omnia ejus praedicata
praeterita, praesentia ac futura (G. W. Leibniz, Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Hsg. L. Couturat, Paris 1903, S. 520).
– A. Gurwitsch (a.a.O. S. 307 f.): „In den Dingen ist ein sich selbst entfaltendes Prinzip wirksam, auf das die Veränderungen der Dinge zu beziehen sind. Deus...produxisse in rebus dicendus est principia mutationum ut posteriora ex prioribus
inferri possint (Brief an Volder, in G. W. Leibniz, Die philosophischen Schriften, Hsg. C. I. Gerhardt, Bd. II, S. 259). Dieses
principium mutationis est internum omnibus substantiis simplicibus...consistitque in progressu perceptionum monadis cujusque nec quicquam ultra habet tota rerum natura. Die Fassung des Substanzbegriffes im Lichte der Theorie der generativen Definition
führt darauf, in der Substanz die Ursache, die einzige wirkliche unmittelbare Ursache alles dessen zu sehen, was in ihr
vorgeht, aller ihrer actions und passions, oder die Substanzen als Quellen (fontes, sources) ihrer Phänomene, Perzeptionen
und Handlungen zu charakterisieren. Die als sich selbst entfaltende und in diesem Sinne sich selbst realisierende
intelligible Gebilde aufgefaßten Entelechien werden damit zu simplicités fécondes...Das entsprechende gilt für die Seele:
Anima non est idea, sed fons innumerabilium idearum. Habet enim praeter ideam praesentem activum aliquid seu productionem
novarum idearum (G. W. Leibniz, Nouvelles Lettres et Opuscules inédits de Leibniz, Hsg. Foucher de Careil, Paris 1857, S.
47.).“ – Vgl. auch PHILEBOS 16 d: „Wenn wir sie [die Idee] nun ergriffen haben, dann nächst der Einen, ob etwa
zwei darin sind zu sehn, wo aber nicht, ob drei oder irgend eine andere Zahl, und bei diesen weiteren Einheiten
ebenso, bis man von dem ursprünglichen Einen nicht nur daß es Eins und Vieles und Unendliches ist sieht, sondern
auch wievieles; des Unendlichen Idee aber an die Menge nicht eher anlegen, bis einer die Zahl derselben ganz übersehen hat, die zwischen dem Unendlichen und dem Einen liegt, und dann erst jede Einheit von allem in die Unendlichkeit freilassen und verabschieden.“ Entgegen der Leibnizschen Auffassung liegen also zwischen der einfachsten Konjunktion (einfachsten vollständigen Idee) und der unendlichen Monade (notio completa (Leibniz) bzw. Idea Absoluta) verschiedene, definitive Zwischenstufen jeweils vollständiger Konjunktion (Prädikation) bzw. unterschiedlicher Vollendung.
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Diese ‚Aufspaltung‘ der Grundideen in Identische (‚Identitäten‘) ihrer selbst (durch
Klammerbildungen disjungiert)42 entspricht den Logischen Konsequenzen 11., 12., 13. u. 14.

7.
„Vielheit“
Vielheit („Zahlhaftigkeit“) von X =Df 1*X

8.
Die Relationen zwischen 1 und O
8.1.

A1 - AO

(+)

8.2.

E1 - EO

()

8.3.

A*1 - A*O

()

(folgt aus 9.2., 2.2. bzw. Gesetz 3.)

8.4.

E*1 - E*O

(+)

(folgt aus 10.2., 3.1. bzw. Gesetz 3.)

42

Vgl. Platons Beschreibung des Dialektikers SOPHISTES 253 b, e: „Da wir nun zugestanden haben, daß auch die
Gattungen [Ideen] sich gegen einander auf gleiche Weise in Absicht auf Mischung verhalten: muß nicht auch mit
einer Wissenschaft seine Reden durchführen, wer richtig zeigen will, welche Gattungen [Ideen] mit welchen zusammenstimmen, und welche einander nicht aufnehmen? und wiederum ob es solche sie allgemein zusammenhaltende
gibt, daß sie im Stande sind sich zu vermischen? und wiederum in den Trennungen, ob andere durchgängig der
Trennung Ursache sind.“ – Jedes 1 ist also sowohl auflösbar in die 4 rationalen Größen O A 1 E als auch in die 3
unbegrenzten (irrationalen) Größen O A E (also ohne 1) – außer dem ‚letzten‘ 1: Dies ist nur in jene 3 unbegrenzten
(irrationalen) Größen auflösbar. – Demgemäß ist TIMAIOS 35 a die Rede davon, daß die Weltseele (das Ganze 1)
sowohl jeweils aus „unteilbaren“ (rationalen) O, A und E als auch aus „teilbaren“ (unbegrenzten) O, A und E gemischt
ist: 1 = (O A (O A E) E) – Vgl. auch die im Philebos 24 a ff. erörterte Mischung aus Begrenztem (1) und Unbegrenztem
(O, A und E), wobei letztere – als ‚außerhalb‘ des (letzten) 1 befindliche – freilich in der Mischung wieder durch das
Begrenzte (1) begrenzt werden. – Es zeigt sich dabei auch, daß die Grundelemente O A E bzw. 1 als mathematische
Faktoren auftreten bzw. innerhalb der Klammer ein mathematisches Produkt bilden. – Im übrigen: Was den drei Grundideen verwehrt ist, ist dem 1 erlaubt: Es kann sich selbst (diversiv) negieren:
1*1
Das bedeutet: (Auch) jedes 1 ist sowohl Eines (Einheit, Eins) als auch Vieles (Vielheit, Zahl). (Für O, A und E – als
jeweils dasselbe mit und verschieden von 1 – gilt dies ja ohnehin (siehe Logische Konsequenzen 8. – 10..)) – Vgl. auch G.
Cantors Definition der „Menge“, Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre, in Math. Annalen, Bd. 21 (1883), Anmerkung 1: „Unter einer Mannigfaltigkeit oder Menge verstehe ich nämlich allgemein jedes Viele, welches sich als Eines
denken läßt, d. h. jeden Inbegriff bestimmter Elemente, welcher durch ein Gesetz zu einem Ganzen verbunden
werden kann, und ich glaube hiermit etwas zu definieren, was verwandt ist mit dem P l a t o n i s c h e n  oder
, wie auch mit dem, was Platon in seinem Dialoge Philebos oder das höchste Gut  nennt.“
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9.
Die Relationen zwischen 1 und A
9.1.

A1 - AA

(+)

9.2.

E1 - EA

()

9.3.

E*1 - E*A

(+)

(folgt aus 10.2., 4.2. bzw. Gesetz 3.)

10.
Die Relationen zwischen 1 und E
10.1.

A1 - AE

(+)

10.2.

E1 - EE

()

10.3.

A*1 - A*E

()

(folgt aus 9.2., 4.2. bzw. Gesetz 3.)

11.
Die Relationen zwischen O und O
11.1.

AO - AO

(+)

11.2.

EO - EO

() 43

11.3.

E*O - E*O

(+)

(folgt aus 3.1. bzw. Gesetz 3.)
43

Die Relationen 11.2., 12.2., und 13.1. bedeuten also – aufgrund des Verbots von Gesetz 4. – ausschließlich Disjunktionen.
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11.4.44

A*O - A*O

()

(folgt aus 2.2. bzw. Gesetz 3.)
44

Jetzt läßt sich sehr bequem und komfortabel auch jene Problematik THEAITETOS 201 c ff. der Frage Was ist Wissen(schaft) ()? nachvollziehen. – Wenn wir jene gemäß dem Calculus Platonicus gewonnenen Ideenstrukturen (hinzu kämen natürlich noch Ideen höherer Ordnung ( „Tapferkeit“, „Gerechtigkeit“, etc. etc.) in die oberen Abschnitte des Liniengleichnisses als Logoi eintragen (die Angabe bzw. exakte Berechnung der entsprechenden Ideenzahlen, der Numeri Characteristici bzw. der entsprechenden Funktionen, sei einem weiteren Aufsatz vorbehalten), so ist die
Problematik, die Sokrates THEAITETOS 201 c bis Ende erörtert und die bisher unverständlich war bzw. mißverstanden wurde, sofort klar: Mit einem solchen Logos – einer systematischen Zurückführung jeder (zusammengesetzten)

(I n t e l l i g i b l e s)

(Ideen)

...(O A (O A 1 E) E)...
Idee
A (O A 1 E) E)...
“Mensch” = Df ...(O
..................................

(Erkenntnis)

(Geometrische Ideen)
Idee
(...(O A [O A [O A [O A [O A E] E] E] E] E)...)
“Tetraeder” = Df
1

P

Idee
“Tetraeder” = Df
(Dinge, Individuen etc.)

Zwei Arten
der Arithmetik bzw.
Geometrie
(PHILEBOS 56 d ff).

L
F

T

R

(Verstand)

B

L

“Mensch”
“Hund”
“Löwe”
“Pferd”

Begriff
“Tapferkeit”

(Glauben)

(S i c h t b a r e s)

...........

(Erscheinungen
Bilder)

Erscheinung (Bild) eines “Dackels”

Erscheinung (Bild) eines “Pudels”

Erscheinung (Bild) eines “Schäferhundes”

Erscheinung (Bild) eines “Jagdhundes”

Begriff
“Hund”

(Wahrscheinlichkeit)

Begriffszuordnung
(’Identifikation’) durch
Wahrscheinlichkeitsschluß

.........................................................

Idee auf Grundideen – ist für die Erkenntnis () der Idee selbst noch gar nichts (eigentliches) gewonnen:
Nur in dem Maße, in dem ich in dem jeweiligen Logos sowohl die Grundideen als auch die logischen Beziehungen
und Verschiedenheiten zwischen diesen erkenne, erkenne ich auch die in diesen bzw. durch diese konstituierte Idee
– habe ich Erkenntnis (Wissenschaft); insoweit ich diesen Aufbau nur mechanisch (gemäß der ‚Mechanik‘ eines Kalküls) –
also ohne Erkenntnis – nachvollziehe, bleibe ich innerhalb der Vorstellung, – wenn auch nicht in der gewöhnlichen Vorstellung des Liniengleichnisses (es ist sozusagen eine wissenschaftliche Vorstellung, ein wissenschaftliches Modell). (Daß übrigens Platon für die Symbolisierung der drei Grundideen ebenfalls jene drei Anfangsbuchstaben verwendet hat, läßt sich
aus THEAITETOS 203a vermuten. Sokrates benutzt hier seinen eigenen Namen – OAE – , um am Beispiel der
Buchstaben (vgl. Politeia 402 a, b; Kratylos 424 d; siehe S. 2) die Beziehungen zwischen dem Ganzen (Logos) und
seinen Elementen ( „Buchstaben“) zu erläutern.)
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12.
Die Relationen zwischen A und A
12.1.

AA - AA

(+)

12.2.

EA - EA

()

12.3.

E*A - E*A

(+)

(folgt aus 4.2. bzw. Gesetz 3.)

13.
Die Relationen zwischen E und E
13.1.

EE - EE

()

13.2.

AE - AE

(+)

13.3.

A*E - A*E

()

(folgt aus 4.2. bzw. Gesetz 3.)

14.
Die Relationen zwischen 1 und 1
14.1.

A1 - A1

(+)

14.2.

E1 - E1

( )45

14.3.

A*1 - A*1

()

(folgt aus 9.2. bzw. Gesetz 3.)
45

Diese Selbstbeziehung bedeutet also – siehe Anmerkung 42 – auch Selbstnegation.
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14.4.

E*1 - E*1

(+)

(folgt aus 10.2. bzw. Gesetz 3.)

Vermutlich gehen die gesamten logischen (u.a.) Schriften des Aristoteles, die die abendländische Logik
(offiziell) begründet haben, auf in der Akademie von Platon Vorgetragenes zurück46. Dabei dürfte es sich
gewissermaßen um ‚Abfallprodukte‘ jenes Platonschen Calculus handeln, den Platon mit Sicherheit nie zum
Unterrichtsgegenstand gemacht hat. Wie die vergeblich ‚um Verständnis ringenden‘ Aufzeichnungen seiner Schüler über jene einmalige Vorlesung Über das Gute ( ) eindrucksvoll belegen, hat Platon seinen Kalkül vor seinen Schülern und Mitarbeitern sorgfältig geheim gehalten.
Bei der vermeintlichen „eigentlich[en]“ „reine[n] Ideenlehre Platons“ 47 des PARMENIDES handelt es
sich in Wirklichkeit um das (auf ‚Kurzfassung‘ reduzierte) Leibniz-Programm quasi im gewaltsamen ‚Korsett‘ der
‚alten‘ (vermutlich in der eleatischen Schule des Parmenides und Zenon begründeten, aber noch nicht systematisch
kodifizierten) Logik, die hier ‚anschaulich‘ bzw. im Sinne einer Mereologie 48 formuliert wird (daß ein Aristoteles
46

Zu dem Ergebnis, daß Platon tatsächlich bereits eine ausgearbeitete Logik zur Verfügung gestanden haben muß,
kommt auch F. v. Kutschera bei seinen logischen Untersuchungen über den PARMENIDES: Platons „Parmenides“, Berlin 1995. – Inwieweit also im ‚Fall Aristoteles‘ – es wäre sicherlich nicht der einzige Fall in der Wissenschaftsgeschichte
– geistiger Diebstahl vorliegt, sei dahingestellt. (Vgl. jenes Platon zugeschriebene Epigramm, Anthologia Graeca VII, 268.)
47
Hegel, Sämtliche Werke, Hsg. Glockner, S. 243 (hier zitiert nach H. G. Zekl (Hsg.), in Platon, Parmenides, S. XI).
48
F. v. Kutschera, Platons „Parmenides“, Berlin 1995, S. IX, S. 127 ff., S. 149 ff. – Die Mereologie („Teil-Ganzes“-Logik)
bietet quasi die äußerste (wenn auch letztlich nur ‚gewaltsam‘ (‚künstlich‘) realisierbare) Möglichkeit innerhalb der ‚Alten‘
(bzw. Aristotelischen) Logik – sozusagen als deren ‚letztes Aufgebot‘ – , den Platonschen Kalkül (in seiner ‚verdinglichenden‘ Wirkung) und dessen (weltbildende) Ergebnisse irgendwie zu ‚imitieren‘. – Aristoteles warf Platon vor, in seinen
Ideen Nicht-Dinghaftes zu verdinglichen. Viele Platon-Forscher glaubten und glauben, Platon gegen diesen Vorwurf
verteidigen zu müssen, indem sie immer wieder die eigentliche (vermeintliche) „Ungegenständlichkeit“ der Ideen betonten/betonen. Dabei ist doch für jeden, der nur ein wenig ‚über die Dinge nachdenkt‘, klar, daß nichts so sehr Ding
ist wie die Idee selbst. Die durch die (sinnliche) Anschauung vermittelte bzw. suggerierte Vorstellung, Dinghaftigkeit
(Gegenständlichkeit) sei eine wesensmäßige Eigenschaft der Materie, ist genauso naiv wie der ihr verwandte Glaube,
daß das Materielle das Beständige, Unveränderliche, Solide, Definitive sei, das Geistige dagegen das Flüchtige, Veränderliche,
Unbestimmte usw. In Wirklichkeit ist es natürlich genau umgekehrt: Nichts ist so veränderlich, unbestimmt usw. wie
die Materie, nichts so unveränderlich, fest, definitiv wie die (Platonsche) Idee. – Einen Höhepunkt in diesem die
Platonsche Idee betreffenden ‚philosophischen‘ Mißverständnis stellt die Arbeit des Platon-Forschers W. Wieland,
Platon und die Formen des Wissens, Göttingen 1982, dar. In ihr wird gewissermaßen das Versagen der PlatonInterpreten, in den zwei Jahrtausenden der Forschung aus Platons (indirekten) Hinweisen nicht durch eigenes Nachdenken selbst auf die innere (logische) Struktur seiner Ideenlehre gekommen zu sein, zur Tugend gemacht: Der offensichtliche Mangel an direkten Hinweisen sei, laut Wieland, als ein Hinweis Platons zu verstehen, daß die Ideen nicht
thematisiert werden sollen. Ihr Sinn sei der eines „unthematischen Wissens“. Wie Wieland an einigen Stellen von Thematisierung bzw. Vergegenständlichung von Ideen, an anderen Stellen unterschiedslos von Thematisierung bzw. Vergegenständlichung von Prädikaten spricht, zeigt, daß er das Wesen der Platonschen Philosophie entweder überhaupt nicht
begriffen oder (durch sein Studium) wieder ‚vergessen‘ hat: Die Eigenart der Philosophie dieses einmaligen Denkers
liegt eben exakt darin begründet, daß sie, anders als alle philosophischen Lehren nach ihr, genau das thematisiert, substantiviert, zum Gegenstand des Denkens macht (und damit die Philosophie, nach dem Vorbild der Arithmetik, nur eben
noch exakter und fundamentaler als diese, auf eine wissenschaftliche, von der Ungenauigkeit der Sprache möglichst
unabhängige, Grundlage stellt), was sonst nur als ‚Beigabe‘, ‚Begleitung‘ (Akzidenz, Attribut, Eigenschaft, Prädikat(snomen) erscheint (und die ‚Philosophie‘ im Laufe der Zeit schließlich zu einem völlig unwissenschaftlichen, unverbindlichen, einer wissenschaftlichen Kodifizierung auch nicht ansatzweise mehr zugänglichen ‚Spiel mit Worten‘, zum
hochtrabenden, leeren Geschwätz hat verkommen lassen (man denke etwa an die ‚Worthülsenphilosophie‘ Heideggers (und seines ihm direkt oder indirekt nacheifernden ‚kritisch-diskursiven‘ ‚neomarxistischen‘, ‚(nach)heglianischen‘, ‚postmetaphysischen‘, ‚neomythischen‘ etc. Gefolges – jener vor dem Logos feige kapitulierenden ‚philosophischen‘ Schwachköpfe), der die Sprache, gegen die ausdrücklichen Warnungen Platons, nicht als ein für den Philosophen äußerst notdürftiges, labiles, mit stets bewußter Distanz zu behandelndes Vehikel begreift, sondern ihr völlig
bereitwillig auf den Leim geht und damit beispielhaft demonstriert, in welchem Maße sich ‚Philosophie‘ durch den
‚schönen Schein der Worte‘ ‚nachmetaphysisch‘ korrumpieren läßt, wie weit sie sich von Wissenschaft, also von dem,
mit dem sie einmal eins war, entfernen bzw. ‚entfremden‘ kann)). Das thematisierte, substantivierte, zum Gegenstand des
Denkens gemachte Attribut oder Prädikat(snomen) ist eben die Idee. Genau in dieser Thematisierung liegt seine Ideen-
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bei dieser logischen Übung im ‚alten‘ Stil als (regelmäßiger) Jasager auftritt, hat sicherlich seine spezielle Bedeutung). Diese ‚alte‘ (auf die Eleaten zurückgehende, von Aristoteles dann ausgearbeitet, systematisiert bzw.
kodifiziert als die ‚eigentliche‘ und für die Entwicklung der abendländischen Wissenschaft so bahnbrechende,
dabei aber philosophisch zur völligen Unfruchtbarkeit verurteilte 49 ) Logik muß – das ist die Platonsche ‚Botschaft‘ des SOPHISTES 241 d ff. – überwunden werden (der eleatische Fremde, der hier die Rolle des Sokrates
übernimmt, wird notgedrungen zum ‚philosophischen Vatermörder‘, zum ‚Rabensohn‘ ()):
Platonsche Logik

überwindet

‚Alte‘ (eleatische) Logik

eleatischer Fremder

überwindet

Parmenides

Odysseus 50 („ganze Weisheit“)
 52

beseitigt
(‚ersetzt‘)

Palamedes 51 („alte Weisheit“)


(der ‚erneuerte‘ Sokrates)

haftigkeit. Nur in dem Maße, in dem es thematisiert ist, ist es Idee. Und eben nur in dieser (Platonschen) Form der
Thematisierung ist jene Grundfrage der Philosophie „warum überhaupt Seiendes sei und nicht vielmehr Nichts“ sowohl
(sinnvoll) stellbar als auch beantwortbar (vgl. auch Anmerkungen 24 u. 37).
49
Es ist sozusagen ein ‚kastrierter‘ Kalkül (vgl. den Mythos von der Entmannung des  (durch );
 &  sind in der Mythologie der Ursprung von allem (bringen alles hervor), analog dazu erzeugen  &  alles in der Platonschen Logik.). – Allerdings hat (im gebräuchlichen, Aristotelischen Kalkül) jene
logisch undefinierte, ‚künstliche‘ Beziehung der Prädikation den enormen Vorteil, daß sich mit dieser ‚Prothese‘ formal so
unproblematisch – ohne unangenehme ontologische, gar ‚metaphysische‘ ‚Komplikationen‘ – hantieren läßt. – Das Verhältnis zwischen der Klassischen bzw. Modernen Logik, die jede sich stellende ontologische Frage von vornherein, als für
den Kalkül unverbindlich, ausklammert bzw. davon ausgeht, man könne die aus der Alltagssprache übernommenen
Begriffe (wie z.B. den des „Prädikats“) völlig problemlos unreflektiert auf jeden Seinsbereich übertragen, und der Platonschen,
die jene ontologischen Fragen zu Ende denkt und für den Kalkül verbindlich klärt, ähnelt auffallend dem Verhältnis
zwischen Klassischer Mechanik und Quantentheorie. – F. v. Kutschera, Platons „Parmenides“, Berlin 1995, enthält auf S. 35
folgende, außerordentlich interessante und für diesen Zusammenhang sehr bezeichnende Passage: „Zum Abschluß
dieses Abschnitts noch eine Bemerkung zu zwei Problemen, die sich aus der Auffassung von Universalien als Gegenständen ergeben.
Begreift man eine Eigenschaft F nicht als prädikativ, als ‚ungesättigt‘, wie Frege sagt, sondern als Objekt, so benötigt man eine Relation,
die zwischen X und F besteht, wenn X die Eigenschaft F hat. Wir schreiben dafür einmal E(X;F) statt X F. Auch E muß man aber
dann konsequenterweise als Objekt ansehen – eine Idee der Methexis kommt bei Platon freilich nicht vor – , so daß man E(X;F)
eigentlich durch eine Beziehung zwischen drei Objekten: X, F und E ausdrücken müßte, also durch E‘(X,F;E), usf. Auf diese Weise
kommt man zu einem Argument von der Art des Dritten Menschen. Das Ergebnis ist also: Man kann Attribute nicht generell als
Objekte auffassen; man braucht neben den Objekten prädikative Universalien.“ Die Abriegelung gegen die sich eigentlich permanent stellenden ontologischen Fragen, soweit sie für die Logik selbst verbindlich werden könnten, ist im Laufe der
Entwicklung sozusagen hermetisch geworden. Nach und nach wurde ein ganzes Arsenal von (künstlichen) Vorkehrungen, Verboten, Hilfsbegriffen und Hilfskonstruktionen aufgestellt, um von vornherein auszuschließen, daß auch der
allerkleinste Rest Ontologie beim Auf- und Weiterbau des Kalküls mitentscheidend werden könnte. – Das Spannende dieser Passage ist nun: Für einen Augenblick begibt sich der Logiker v. Kutschera jenseits dieser ‚logistischen‘
schützenden Barriere (genau dorthin, wo die (fremde) Welt Platons beginnt, jener philosophisch vorurteilsfreie Bereich, wo die Idee (noch) nicht dem Aristotelischen Zugriff ausgesetzt, zum bloßen Akzidens ‚degradiert‘ ist). – Aber
(leider) – wie gesagt – nur für den Moment und nicht etwa, um sich auf die durch dieses ‚Wagnis‘ sich ergebenden
philosophischen (ontologischen) Fragen hinsichtlich der gewohnten Logischen Begriffe wirklich einzulassen (oder gar
beirren zu lassen) und nach den wirklichen, echten Lösungen zu suchen (mit der Chance, diese auch zu finden). Sondern
nur, um (möglichst) kurz zu demonstrieren, wie ‚schön‘ und ‚sicher‘ es doch vergleichsweise hinter der ‚rettenden‘
Barriere war (bzw. ist), und um schnell wieder dorthin zurückzukehren. – Doch wer Platon verstehen will, die Probleme, mit denen er sich beschäftigte, und die Lösungen, die er fand, nachvollziehen bzw. begreifen möchte, muß sich –
da hilft alles nichts – dauerhafter jenseits dieser Barriere aufhalten (vgl. auch Anmerkung 48)! – Ich glaube, es erübrigt
sich, den in der einschlägigen Literatur bewanderten Leser eigens darauf hinzuweisen, daß mit diesem Calculus
Platonicus auch jene abstrakten logischen Gesetzmäßigkeiten gefunden sind, die den in der Psychologie (z.B. N. Bischof, Das Kraftfeld der Mythen, München 1996), im Strukturalismus (z.B. C. Lévi-Strauss, Mythologiques, I - IV, Paris
1964 - 1972, dt. Mythologica, I - IV, Frankfurt 1971 - 1975) usw. anhand von Mythen analysierten, vermeintlich einem
noch völlig prärationalen, alogischen Bewußtseinsstatus entsprechenden Denkstrukturen zu Grunde liegen.
50
SOPHISTES 216 a, b wird, unter Anspielung auf Homer Od. XVII 486, der eleatische Fremde mit Odysseus verglichen.
51
PHAIDROS 261 d ist die Rede von einem ‚eleatischen Palamedes‘.
52
Im folgenden Dialog POLITIKOS übernimmt dieser ‚jüngere‘ Sokrates die Rolle des Mitunterredners.
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Es gibt keine Entwicklung der Philosophie Platons, die sich in seinen Dialogen niederschlägt: Eine sogenannte
‚frühe‘ gegenüber einer ‚mittleren‘ bzw. ‚späten‘ Ideenlehre oder Platonschen Gesamtphilosophie – dies sind
Spekulationen (‚Mythen‘) der Platonforschung aufgrund mangelnder Einsicht in die philosophischen Zusammenhänge: Bevor Platon auch nur den ersten seiner Dialoge niederschrieb und veröffentlichte, war
sein philosophisches System bis in die kleinste Einzelheit ausgearbeitet. – Entwicklungen seines Denkens
hinsichtlich seines Systems betrafen für ihn allein die Frage, was jeweils – als exoterische (mehr oder weniger
verschlüsselte) Schrift – von diesem System der Nachwelt in welcher Form zu hinterlassen sei.

