
 Was heißt „existieren“? 03. 

 
 
 
„Wenn wir sagen, meinen, daß es sich so und so verhält, so halten wir mit dem, was wir meinen, nicht irgendwo vor der 

Tatsache: sondern meinen, daß das und das – so und so – ist.“ 
Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, § 95 

 
„Die Kontrolle stammt von außerhalb des Denkens, nicht von außerhalb des Denkbaren.“ 

John McDowell: Geist und Welt (1996, dt. Paderborn: Schöningh 1998), 531 
 

 
1. Das Denkbare bzw. das Gedachte/Gewahrte ist bestimmt dem Inhalt nach als 

Formen (raumzeitliche Strukturen), Formenkomplexe (Berg als Komplexion von Kegeln und Zeiten) [Raumzeit] 
Farben, Töne, Tasteindrücke (Schwere, Materie), Geschmack, Gerüche [Sinnlichkeit] 
Stimmungen [Selbstgegebenheit] 
Ontologische Strukturen (Etwas-Anderes, Ganzes-Teil, Kraft-Äußerung) [Allgemeine Seinsstrukturen] 
Formallogische Strukturen (Begriff, Urteil, Schluss, Gesetzmäßigkeit) [ 
Denkstrukturen] 

 
Daraus sind gebildet die sinnlich rezipierbaren Eigenschaften (elementare und emergente), Gegenstände und Gegens-
tandskomplexe (Sachverhalte) – Komplexe wie Atome, Moleküle, Zellen, Organismen, Gemeinwesen, politische Zusam-
menhänge, geschichtliche Zusammenhänge. 
 
2. Die Inhalte sind uns präsent 
 

2.1 im inneren Raum und/oder 
2.2 im äußeren Raum als 
2.3 sinnlich gegeben und als 
2.4 ontologisch strukturiert 

 
3. Die Inhalte sind uns präsent im Medium von 
 

3.1 Wahrnehmung 
3.2 Empfindung 
3.3 Vorstellung 
3.4 Denken 

 
4. Die Präsenz der Inhalte kommt zustande (wird gesetzt) durch 
 

4.1 eigenbestimmte Aktivität unserer Subjektivität (willkürlich oder nach psychischen Gesetzen): 
      „Bloß Gedachtes“ – Nach Belieben gesetzte Wahrnehmungen, Empfindungen, Vorstellungen, Gedanken  
      (ist unterschiedlich für einzelne Subjekte gegeben) 
 
4.2 fremdbestimmte Aktivität, die, unabhängig von unserer Subjektivität, sich in dieser zur Geltung bringt: 
      Eigenwirkliches – Unwillkürlich Wahrgenommenes/Empfundenes/Vorgestelltes, Denknotwendiges 
      (ist unterschiedslos für alle Subjekte gegeben, sofern sie nicht eine Freiheit zu variabler Manifestation besitzen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
George Berkeley (1685-1753) sieht nur Gott und den Menschen als selbsttätig denkend an (Abhandlung über die 
Prinzipien der menschlichen Erkenntnis [1710], CXLVI). Ich zähle hingegen zu den selbsttätig denkenden We-
sen alle eigenwirklichen Wesen, die ja alle, obzwar unbewusst, so doch denkanalog ihre Stabilität halten. 
   [a] Esse est percipi (Prinzipien, III). Es handelt sich aber nicht um den bloßen Akt des Wahrnehmens, sondern 
um einen inhaltsgebundenen Akt. Perzeption ist nicht nur flackerndes Feuer sinnlicher Rezeptionen, sondern 
Gewahrsein eines bestimmten, stabilen Inhalts. Man perzipiert nicht bloß, sondern man weiß, was man perzi-
piert. Deshalb gilt auch: Esse est cogitari. Denken ist das stabile Präsenthalten eines bestimmten Inhalts. Den-
ken setzt und/oder hält im Perzipieren den Inhalt aktiv präsent. 
   [b] Das den Inhalt aktiv setzende und haltende, sowie das den Inhalt perzipierende Subjekt können dasselbe 
sein (bei Fiktionen), oder aber verschiedene: intellectus archetypus und intellectus ectypus. 
   [c] Welches Subjekt setzt den Inhalt? Kann der gesetzte Inhalt selber das setzende Subjekt sein? Kann ein 
Inhalt sich selber ausdenken und somit sich selber ins Sein setzen? Nicht ursprünglich. Wenn er aber einmal ist, 
dann kann er sich vielleicht selber „weiterdenken“, so wie wir Menschen das in unserer freien Selbstbestim-
mung tun. Aber nicht nur in der Freiheit, sondern schon viel elementarer, indem wir durch und für uns selbst, 
ohne Veranlassung von außen, atmen, unseren Blutdruck halten und Wunden heilen. Oder wie der Granit, der 
durch sich selbst und für sich selbst seine Struktur stabil erhält. Dies alles ist denkanaloges stabiles Festhalten 
eines bestimmten Inhalts (unter Ausschluss anderer Alternativen): ein Denken ohne Bewusstsein, aber etwas 
dem Denken Analoges, etwas Prospektives, Antizipatives – die wirkende Vorwegnahme etwas noch nicht Wirk-
lichen (gegen Prinzipien, CL). 
                                                 
1 Falsch oder vermeintlich Gewusstes korrigiert sich durch anderes Gewusstes. 

Statt zwischen Denken und Sein unterscheiden wir zwischen dem 
eigenbestimmt Gedachten/Gewahrten/Gesetzten 

und dem fremdbestimmt Gedachten/Gewahrten/Gesetzten. 

Grundsätzlich gibt es keine Trennung von Denken und Sein, 
denn Sein kommt nur als Gedachtes (Gewahrtes, Wahrgenommenes, Vorgestelltes, Empfundenes, Gedachtes) vor. 

„Wir sind der Natur als eines Wechselspiels 
von Körpern, Farben, Klängen, Gerüchen, 
Geschmacksrichtungen, Berührungen und 
anderen verschiedenartigen körperlichen 
Empfindungen gewahr, die als im Raum
befindlich, in Mustern der wechselseitigen 
Trennung durch dazwischentretende Volumen 
und der individuellen Gestalt entfaltet wer-
den.“ 
 
Alfred North Whitehead: Wissenschaft und 
moderne Welt (1925, dt. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1988), 170 


