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Essay

– fast eine Plauderei –
über das Sein und die Erkenntnis

– nur genießbar mit ein wenig Verständnis. Der Leser, was 
oder wer immer das sein mag, wird bemerken, daß Grund-

fragen der Philosophie Gegenstand des Folgenden sind.

-
terzulesen. Niemand muß das tun. Wer es dennoch tut, gebe 
sich möglichst unbefangen, und wenn niemand weiterliest, dann 
denke, spreche und schreibe ich eben nur so vor mich hin.

„Ich“, was ist das?

Descartes1) -
nend: „Ich denke, also bin ich.“ Da ist etwas, es gibt (!) et-
was – „ich“ genannt – das denkt, das zweifelt und „ergo“ 

zu dem 
„Ich bin“ führend; darauf wird zurückzukommen sein.

Hegel2) beginnt später mit der Betrachtung des Seins selbst, 
-

telt – es ist –, und von dieser allumfassenden Vorstellung 
aus entwickelt er sein Universum, in ständigem Fortschrei-
ten und Werden; doch die von etlichen Autoren bis auf den 

selbst immer wieder feststellt, stets zum Allgemeinen; was 

dazu benutzt, Gewolltes als das Wahre auszugeben.
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I

-

sondern bleibe beim Anblick des Baumes.
-

mittelbar, aufnehmend, verhalten –, nichts an dem, wie es 
sich darbietet, verändern.

Wenn ich auf den Baum zugehe, scheint er mir größer zu 
werden; ich kann um ihn herumgehen, kann seinen Stamm 
berühren und ihn umfassen; ich höre, wie der Wind durch 
seine Blätter rauscht.

Der Duft seiner Blüten steigt mir in die Nase, und ich ge-
nieße den Tee aus seinen Blüten. Wenn der Winter kommt, 
verliert der Baum alle seine Blätter; im Laufe der Zeit wird er 

einige Jahresringe zugelegt.

Ist es tatsächlich immer derselbe Baum, den ich wahrge-

Antwort darauf ist nicht so schwer, wie es scheint. Lassen 

wir uns der Wirkung von Raum und Zeit zu, was immer das 
heißen mag!

Blicke ich auf den Baum und bleibe ich, wörtlich genom-
men, nur einen Augenblick lang völlig bewegungslos, so 
sind meine Augen – unbewußt – mit dem Wimpernschlag 
geschlossen, und danach erscheint mir der Baum vollkom-
men unverändert. Ich bin mir sicher, daß es immer noch 

und daß mein unbewußtes Verhalten daran nichts geändert 
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hat. Ich abstrahiere, gelehrt ausgedrückt, von Raum und 
Zeit – ich sehe von deren Wirkung ab.

mehr sehen kann, und kehre ich unmittelbar zurück, so ist er 
für mich immer noch derselbe. Das gilt ebenso, wenn ich erst 
nach einiger Zeit wieder meinen Blick auf ihn richte, es sei denn, 

Die Abstraktion wirkt also noch innerhalb gewisser Gren-
zen von Raum und Zeit.

Das gilt auch für die Betrachtung, die Sinneswahrneh-

oder bewegt werden.
Vor allem ist es die Sonne – sie ist überall, sie bringt uns den 

verschwindet sie hinter Wolken, und wenn sie wieder hervor-
kommt, uns wieder anstrahlt, ist sie dann nicht dieselbe, die 
wir schon zeit unseres Lebens kennen? 

seit Jahrzehnten eng verbunden bin, mit deren Wesen (!) ich 
vertraut bin.

Wenn ich sie wiedersehe, nach nur einem Augenblick oder 
nach längerer Zeit, an diesem oder einem anderen Ort, sind 
sie für mich immer dieselben, etwas anderes kommt mir über-
haupt nicht in den Sinn!

Wir alle abstrahieren unbewußt (!) überall und ständig von 
Raum und Zeit, kontinuierlich und in vielfältiger Weise, solange 
wir wach, wahrnehmungsfähig, erkenntnisfähig sind!
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Darauf beruht unsere Erkenntnis der realen Welt.

Das gilt es genauer zu untersuchen!
-

sel auf einem Ast des Baumes, eine vom Regen auf einem 
Sandweg gebildete Pfütze sowie den Tisch in meinem Zim-
mer, die Stühle davor.

-
ten, die Amsel ist fortgeflogen, kehrt aber gerade zurück, die 
Pfütze ist im Sand versickert oder in der Luft verdunstet, 
aber der Tisch steht anscheinend unverändert da wie zuvor, 
die Stühle vielleicht ein wenig verschoben.

Am Beispiel der Pfütze wird erkennbar, wie schnell sich 

oder bei anderen physikalischen oder chemischen Prozessen. 

Amsel, ist sie es wirklich oder eine andere? Ich kann mich 
irren und bei der Wahrnehmung, bei dem Für-„wahr“-neh-

Ameisen eines Nestes nicht zu unterscheiden; dennoch billige 

Ferne könnte ich mit einem Turm verwechseln, bis Rauch 
aus ihm aufsteigt. Ich konnte ihn eben nicht genau genug 
sehen – erkennen. – Jahresringe meines Baumes würde ich 
erst sehen, wenn der Baum gefällt und zerschnitten wäre; ich 
„weiß“ aber, daß Bäume Jahresringe haben, das ist eine erwei-

Tisch und die Stühle erscheinen äußerlich unverändert, wenn 
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auch die Stühle ein wenig anders stehen als zuvor; aber sie 

Abstraktion.

„Dinge“ (!) meines täglichen Lebens. Ich „weiß“ aber auch, 
daß Tisch und Stühle einem lang andauernden Zerfallspro-
zeß unterliegen, den ich nicht unmittelbar mit bloßem Auge 

Ich „weiß“ etwas, weil ich es gehört, gelernt, gelesen – er-

kann zweifelhaft oder falsch – verbesserungsbedürftig sein.
All das von der realen Welt, was so zunächst nur in meiner 

Vorstellung, in meinem „Geiste“ zu existieren scheint, ist den-
noch real, denn ich kann es prinzipiell „realisieren“, meiner 
unbewußten Abstraktion von Raum und Zeit unterziehen.

Diese mittelbare Erkenntnis realer Objekte löscht aber unsere 
unmittelbare (sinnliche) Wahrnehmung des „Gegenständlichen“ 
nicht aus, macht sie nicht gegenstandslos, sondern ergänzt sie. 
Jede Erkenntnis über ein Objekt kann noch erweitert, ergänzt, 
verbessert (!) werden.

So wächst unsere Erkenntnis der realen Welt, und sie ist nie-
mals vollendet.
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II

Unsere Erkenntnisse selbst sind Elemente (Objekte) eines gei-
stigen Universums außer der realen Welt, wundersam und un-
vergleichlich wie diese.

und ordnen; es umfaßt das Universum der Ideen und als 
höchste unter ihnen die „ewigen“ Ideen, denen ich mich noch 
widmen werde.

Nach Kant4) -
rung an, aber mit unserer sinnlichen Wahrnehmung wird 

-

-
dere – nicht vereinbar mit unserer aufgrund unbewußter 

eines geistigen Universums, und das gilt ebenso für den Idea-
lismus des irischen Philosophen Berkeley, dessen Philosophie 

und Beweis ausschließt.
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III

„Erkennen“ ist eine Gabe unseres Geistes, aber es ist kein Schöp-
fungsakt!

-
bare Verhältnis der realen Welt zum geistigen Universum nä-

Abstraktion von Raum und Zeit, auch an außergewöhnlichen 

stelle ich zurück.
Wenn ich von meinem Baum spreche, meine ich ein be-

wahrgenommen, die ich ebenfalls Baum nenne. Ich habe von 
-

gesehen, und so die Pflanzenart Baum erkannt. „Baum“ ist 

real erkannt.

sind und von denen uns Wissenschaftler sagen können, wie 
sie ausgesehen und wie sie gelebt haben, und es gibt Sterne, 
die seit langer Zeit vergangen, erloschen sind, die wir aber 
noch sehen können, weil sie so weit von uns entfernt waren, 
daß ihr Licht noch zu uns dringt.

-
arten, neue Sterne und Galaxien.

sind sie real, denn wir können sie selbst oder Überreste von 

Unsere Erkenntnis der realen Welt ist eine Erkenntnis der 
Arten und Gattungen der Objekte sowie ihrer Merkmale, ihrer 
Eigenschaften und der Unterschiede zwischen den Objekten. 

 sie 
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sind für uns nicht nur eine Idee und ein Begriff in unserem Gei-
ste, sondern auch ein Teil der realen Welt, wie wir sie aufgrund 
unserer unbewußten Abstraktion wahrgenommen haben. Sie 
existieren auch ohne uns, ohne unseren Geist!

-
Unsere Ab-

straktion erfaßt die Eigenschaft zugleich mit dem Objekt. Die 

Universum.

aufgrund unserer Abstraktion. Das leuchtend-schöne Licht-
spektrum eines Regenbogens ist real, und die physikalische 

Wellenlänge bezieht sich auf den geistigen Anteil des Phäno-

Lichtes real.
Eigenschaft, Art/Gattung oder Idee/Begriff, das gerade Ge-

meinte ist für die Zuordnung zur realen Welt oder zum geistigen 
Universum entscheidend.

-

wir uns vielleicht noch ein wenig aufbewahren!?
-

men, hatte ich gesagt. Ich werde niemals von einer Raumsta-

unvergeßliche Aufnahmen davon gesehen. Ich war noch nie 

Fotografien von diesem schönen Berg. Ich habe auch noch 
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nie ein Atom in der „Falle“ gesehen, aber eine anschauliche 
Beschreibung solch einer Beobachtung gelesen, in der die 
Falle als „winziger kringelförmiger Ring“ beschrieben wird, 
als ein riesiger Raum aber, für das darin gefangene, „blin-
kende“ Atom.

Ich „weiß“, daß all das existiert. Ich könnte mich davon 
überzeugen, wenn auch zum Teil unter realen (!) Schwierig-

-
straktion von Raum und Zeit unterziehen.

Im atomaren sowie im kosmischen Bereich wird diese 
Abstraktion aber zu einem Problem, wie wir noch erkennen 

-

ist nicht absehbar. Die Beobachtung kleinster Teilchen und 
-
-

skope und immer gewaltigerer Teleskope möglich, von den 
kilometerlangen Teilchenbeschleunigern ganz zu schweigen.

Unsere Sinneswahrnehmung ist dabei im wesentlichen auf 
-

nisse, Beobachtungsdaten und -größen ermöglichen darüber 

-
tität (!) erscheint damit im Vergleich zu den Dingen, Gegen-
ständen, unseres täglichen Lebens eingeschränkt, aber diese 

-
serer Galaxie, des „Weltalls“!

ewigen Idee erlegen? – Nein, wir haben doch weitere, ver-

geistiges Universum gewonnen! 
Die Fähigkeit zur Abstraktion von Raum und Zeit, zu 
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Sie wird durch psychische oder physische Störungen einge-
-

higkeit.

Wenn wir von einem Wachzustand allmählich in den 
Schlaf versinken, wird unsere Fähigkeit zur Wahrnehmung, 

-
schlaf unser Bewußtsein schwindet. In einer Traumphase 
aber glauben wir die reale Welt zu erleben.

Wie können wir einen Traum von der Wirklichkeit un-

Traum sein? Wir haben doch schon erfahren, daß wir uns bei 
unseren Wahrnehmungen täuschen können.

Wenn ich aber aus dem Schlaf erwache, zu erwachen 
glaube, erkenne ich meine reale Welt klar vor mir: mein Bett, 
in das ich mich am Abend zuvor gelegt hatte, mein Schlaf-

Vögel zwitschern – sollte das vielleicht doch immer noch ein 
Traum sein? Aber das und vieles andere kann ich über eine 
von mir selbst bestimmte Zeit deutlich erleben, ich kann mit 

-
holen, geistige Anforderungen an mich stellen, wie mir das 
im Traum nicht möglich wäre und wie ich das in meinen 
Träumen nie erfahren habe. 

Ich erkenne, daß ich in der Realität bin, und meine un-
bewußte Abstraktion von Raum und Zeit hat mir dazu ver-
holfen.
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IV

Aufgrund meiner unbewußten Abstraktion von Raum und Zeit 
erkenne ich mich selbst als Teil der realen Welt.

Dabei setze ich nicht, wie Descartes, die Fähigkeit zu einem 
bewußten analytischen Denken voraus.

Denken, über Instinkt hinausgehend, bedarf einer Sprache, 
-

steht zuerst darin, auf Personen oder Gegenstände zu zeigen 
und deren Namen auszusprechen. Von einem „cogito ergo 

begrenzt (und ohnehin unbewußt) von Raum und Zeit zu 
abstrahieren.

Ich erkenne mich als besonderen Teil der realen Welt, als ihr 
Subjekt und Objekt zugleich, und ich erkenne mich als lebendes 
Objekt, ich erkenne: Ich bin ein Mensch.

durch mich, für mich existiert. Dann wäre ich beim Solip-

-

ebensowenig wie eine formale Widerlegung des Solipsismus.
Weshalb aber sollen wir uns in Gedankenkonstruktionen, 

-

bringen, in Solipsismus, in Visionen von mysteriösen Wesen 
-

schwinden, wenn wir uns von ihnen entfernen, und wieder 
erscheinen, sobald wir an „ihren“ Ort zurückkehren?

realen Welt!
-
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ich das getan habe, ohne mich mit Definitionen oder auch 

Ich könnte mein „… was immer das heißen mag“ präzi-
sieren, eine wissenschaftliche Sprache einführen, die es mir 
ermöglicht, meine Gedanken „korrekt“ wiederzugeben.5) 

5) Ich müßte dann aber in meiner natürlichen Sprache erklä-

also das gleiche tun, was für die Wissenschaften mit ihren 
Fachsprachen bereits geleistet worden ist.

Für eine Fachsprache gilt ebenso wie für eine Fremdspra-

meinem Leser und mir ersparen; ich behalte meine natürliche 
Sprache einfach bei.
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