
Herbert Huber                                                                                                                     Aufbau einer Sache                                                                  Zur Naturphilosophie 

 
  Empirisch greifbare Erscheinungen: 

      
                        „Wenn a, ...“                                                                                          „... dann b“ 
 

Antecedensbedingungen                                             zu erklärendes Ereignis 
                    „Nun aber a , ... “                                                                                       „ ... also b“ 

�

Gesetze 
   „Regeln“ 

Autarke Mächte / Komplexe autarker Mächte: 
d.h. 

intentional (zielgerichtet) 
wirkende Kräfte, 

deren Intentionalitäten 
intern oder extern 

essentiell oder artifiziell ist / sind. 
 

Feuer – Brennen, Wärmen. Leuchten 
Wasser – Fließen, Vereisen, Verdampfen 

Luft – Lichtdurchlässig, Wehen 
Licht – Leuchten, am Trüben Farben entwickeln 

Liebe – seelisch Verbinden 
Geist – Bewusstsein, Denken 

Streit – Gegeneinanderstehen, sich nicht einigen können / wollen 
Stein – Festhalten seiner spezifischen Art (z. B. Granit), massiver Zusammenhalt 

Fallender Stein – massiver Zusammenhalt (intern), von der Schwerkraft bewegt (extern) 
Auto – chemische Reaktionen, physikalische Eigenschaften (essentiell), Gestalt, Verhalten (artifiziell) 

Personanaloge Subjektivität: 
trifft selbst / für sie wurde getroffen eine 

 
unbewusste / bewusste 

Wahl stabiler Daseinsäußerungen 

Oberflächendimension: 
„Erforschliches“ (Goethe); Berechenbares; Bewusstes 

 
- messbar, 
- berechenbar (mathematisch beschreibbar), 
- teilweise technisch beherrschbar 

Tiefendimension: 
„Unerforschliches“; „Übergewaltiges“ (Goethe); ontologisches Unbewusstes 

 
- nicht messbar: translokal, ungreifbar 
- nicht berechenbar: „tief“, personanalog frei oder blind zufällig 
- nicht technisch beherrschbar: fatalistisches oder kommunikatives Verhältnis 
 
„qualitas occulta“; „unerklärliche Kraft“; „Wille“ (Schopenhauer) 
„unaussprechlich“; „identisch nicht ausdrückbar“ (Goethe) 
„mystische Welt“ (Werfel) 
„Unaussprechliches“; „Mystisches“ (Wittgenstein) 
„Zauberei“; „nicht begriffener Wirkmechanismus“ (Chesterton) 

in den empirisch greifbaren Erscheinungen äußern sich  

dem liegt zugrunde (darin manifestiert sich) 
 

 
Sache 

„Nun kennen wir kein anderes inneres Princip einer Substanz, ihren Zustand zu verändern, 
als das Begehren und überhaupt keine andere innere Thätigkeit als Denken mit dem, was 
davon abhängt, Gefühl der Lust oder Unlust und Begierde oder Willen. Diese Bestim-
mungsgründe aber und Handlungen gehören gar nicht zu den Vorstellungen äußerer Sinne 
und also auch nicht zu den Bestimmungen der Materie als Materie.“ 

Immanuel Kant: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft,
Drittes Hauptstück. Lehrsatz 3, Anmerkung (Akademieausgabe IV, 544)

 
„so ist ... die Kraft, vermöge welcher ein Stein zur Erde fällt, oder ein Körper den andern 
fortstößt, ihrem innern Wesen nach, uns nicht minder fremd und geheimnißvoll, als die, 
welche die Bewegungen und das Wachstum der Tiere hervorbringt. ... Demnach wäre auch 
die vollkommenste ... Erklärung der gesammten Natur eigentlich nie mehr, als ein Ver-
zeichniß der unerklärlichen Kräfte, und eine sichere Angabe der Regel, nach welcher die 
Erscheinungen derselben in Zeit | und Raum eintreten, sich succediren, einander Platz 
machen: aber das innere Wesen der also erscheinenden Kräfte müßte sie ... stets unerklärt 
lassen“ 

Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung, Band I, § 17
(hgg. von Ludger Lütkehaus, Haffmans: Zürich 1988), 148f

 
„Man hatte aber bis jetzt die Identität des Wesens jeder irgend strebenden und wirkenden 
Kraft in der Natur mit dem Willen nicht erkannt“ 

Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung, Band I, § 22
(hgg. von Ludger Lütkehaus, Haffmans: Zürich 1988), 164

 
„Hier stehn wir gleichsam hinter den Koulissen und erfahren das Geheimniß, wie, dem 
innersten Wesen nach, die Ursach die Wirkung herbeiführt“ 
Arthur Schopenhauer: Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, § 
43. In: Kleinere Schriften (hgg. hgg. von Ludger Lütkehaus, Haffmans: Zürich 1988), 154

„Und umgekehrt würde, wenn wir zu jedem Naturphänomen die selbe innere Relation 
hätten, wie zu unserem eigenen Organismus, die Erklärung jedes Naturphänomens, und 
aller Eigenschaften jedes Körpers, zuletzt eben so zurücklaufen auf einen sich darin mani-
festierenden Willen.“ 

Arthur Schopenhauer: Über den Willen in der Natur, Physiologie und Pathologie. In: 
Kleinere Schriften (hgg. hgg. von Ludger Lütkehaus, Haffmans: Zürich 1988), 215

entweder 

Blinder Zufall 
Dunkler Drang 

oder 


