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Abstract 

Der mittelalterlich-scholastische Diskurs über das Problem der Individuation setzte in erster Linie 

das Denken oder die Vorstellungsweise im Partikulären voraus . Die Grundzüge der Individuation , 

nämlich die Singularität, Identität, Individualität, Unteilbarkeit, Differenzierbarkeit usw., verweisen 

mehr oder weniger auf das Partikuläre am Erkenntnisgegenstand und an der Erkenntnis  selbst. Das 

Prinzip der Individuation bezieht sich dementsprechend vornehmlich auf die Individuation des 

Partikulären. Der Diskurs über das principium individuationis scheint allerdings in seinem 

historischen Übergang von der Spätscholastik in die Frü hmoderne zunehmend ein zwiespältiges 

Verhältnis zwischen den tradierten ontologischen und den aufgehenden epistemologischen 

Kontexten entwickelt zu haben . In den modernen Systemen der Epistemologie scheint das 

Partikuläre an der phänomenalen Individua tion zugunsten einer allgemeinen Vorstellung von der 

gegenständlichen Gegebenheit unzureichend berücksichtigt und jener Art des subjektiven 

Apriorismus untergeordnet zu werden . Die von Descartes eingeführte und von vielen 

postkartesischen Philosophen eingesetzte Methode der epistemologischen Negation basierte 

strategisch auf der subjektiven Aneignung gegenständlicher Attribute und Sinnesqualia und zielte 

demnach stillschweigend auf die Marginalisierung des Erkenntnisobjekts im Wahrnehmungs- und 

Erkenntnisprozess. Folglich reduzierte Descartes die Vielfalt der phänomenalen Individuation und 

der mentalen Kognition im streng allgemeinen Rahmen auf res cogitans und res extensa. Der 

kartesische Rationalismus bedingte offenkundig ein Denken im Allgemeinen bzw. in allgemeinen 

Kategorien. Jedoch bildet das Faktum des Objekts in vielen modernen Epistemologien 

notwendigerweise ein irreduzibles und nicht zu beseitigendes Überbleibsel . Die Einheit der 

Methode der epistemologischen Negation verweist auf einen historisch fortschreitenden 

Transzendentalismus in der Moderne , im Verlauf dessen das residuale Faktum des Objekts in 

verschiedenen Zügen – dargestellt als die kartesische res extensa, die Lockeschen primären Qualia 

sowie das Kantsche Ding an sich – zum Vorschein kam. Das residuale Faktum des Objekts wird in 

diesen modernen Philosophiesystemen als eine allgemeine irreduzible Entität vorgestellt . Ich würde 

hingegen argumentieren, dass das unausbleibliche Verharren des Objekts als ein residuales Faktum, 

das immer wieder zugunsten eines modernen Philosophiesystems und seiner Aktualität verdrängt zu 

werden scheint , unvorhersehbare Konsequenzen haben kann . Dieses Verharren könnte innerhalb 

eines Philosophiesystems regressiv wirken bzw. eine radikale Umkehrung veranlassen. In meinem 

Vortrag versuche ich zu zeigen , wie bei einer derartigen Umkehrung die philosophisch -historisch 

verdrängte Individuation des Partikulären erneut als ein Problem auftaucht und wie sich dies in 

einigen konkreten Beispielen aus der Geschichte der frühneuzeitlichen Philosophie zeigt : in der 

Polemik von Prinzessin Elisabeth von Böhmen gegen Descartes’ Vorstellung von der 

Unausgedehntheit und Immaterialität der Seele sowie in der Debatte zwischen Locke und Leibniz 

bezüglich des Angeborenseins der Ideen.  

Stichwörter: Frühneuzeitliche Philosophie, Ontologie, Epistemologie, Scholastik, Suárez, 

philosophia naturalis, Descartes, Locke, Leibniz, Kant, Prinzess Elisabeth von Böhmen, principium 

individuationis  
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Aporie der phänomenalen Individuation 

Wie jede Wissenschaft verdankt auch die Philosophie dem Untersuchungsgegenstand ihre 

disziplinäre Vielfalt. Die Philosophiegeschichte baut in erster Linie auf der disziplinären Entfaltung 

der einzelnen Disziplinen auf, was sich letztendlich auf die historisch fortschreitende Erkennbarkeit 

der Objekte, genauer gesagt auf die der Erfahrungs- und Erkenntnisobjekte, zurückführen lässt. 

Philosophische Erkenntnisse beziehen sich notwendigerweise auf Objekte, die im Rahmen einer 

oder mehrerer Disziplinen erkannt und untersucht werden. Demnach sind in jeder 

Philosophiedisziplin die Natur der Erkenntnis und ihre Kategorisierung auf die Natur bzw. auf die 

Existenzweise des Erkenntnisgegenstands angewiesen. Jede Erkenntnis hat primär eine verbindende 

Funktion zwischen dem Erkennenden und dem Erkannten. D. h. die Erkenntnis ist subjektiv, bzw. 

geht aus dem erkennenden Subjekt hervor, und zugleich objektiv, bzw. bezieht sich auf ein Objekt. 

Die Klassifizierung der philosophischen Disziplinen von der Antike hin zur Moderne verweist 

deutlich auf die Verbundenheit der subjektiven Erkenntnis mit einem Erkenntnisobjekt  oder auf 

ihre gegenständliche Referenz. Die Vielfalt der Natur- und Kulturgegenstände sowie die Vielfalt der 

einzelnen Stufen, Zustände und Operationen in der Domäne des Subjekts verleihen der Philosophie 

und den Natur- und Geisteswissenschaften eine bunte disziplinäre Heterogenität. Während die 

ursprüngliche aristotelische Kategorisierung der Wissenschaftsdisziplinen – als Physik, 

Metaphysik, Logik, Ethik, Wissenschaftslehre, De Anima, Poetik, Politik, Rhetorik usw. – zugleich 

die natur- und geisteswissenschaftlichen Gegenstände miteinbezieht, beginnt in der kartesischen 

Frühmoderne jene disziplinäre Divergenz zwischen philosophischen und naturwissenschaftlichen 

Disziplinen zutage zu treten. Jedoch platziert Descartes die Physik als verbindende – ja sogar 

überbrückende – Disziplin zwischen der Metaphysik (als erste Wissenschaft) und allen anderen 

philosophischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen, wie er es in seinem berühmten Gleichnis 

des Wissenschaftsbaumes dargestellt hat. Die verbindende Funktion der Wissenschaftsdisziplin 

Physik – vorgestellt als Baumstamm zwischen metaphysischen Wurzeln und den Zweigen, Blättern 
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und Früchten der einzelnen philosophischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen – markierte 

historisch einen allerletzten Fall, also einen verschwindenden Moment der lange tradierten 

disziplinär-einheitlichen Vorstellung von Philosophie und Naturwissenschaften. Die Neuzeit trennte 

strategisch die philosophischen von den naturwissenschaftlichen Disziplinen, was eindeutig auf die 

Vereinzelung und Absonderung der Untersuchungsobjekte in einzelne Bereiche der 

philosophischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen zurückzuführen ist. 

In meiner Untersuchung versuche ich aufzuzeigen, wie einige historische Wenden in der 

disziplinären Entfaltung der Philosophie und der philosophischen Disziplinen seitens der 

Erkenntnisobjekte – also von einem Faktum des Objekts – veranlasst bzw. initiiert und 

vorangetrieben wurden. Es handelt sich vornehmlich um die kartesisch-epistemologische Wende in 

der Frühneuzeit, die mit der tradierten mittelalterlichen Scholastik – insbesondere mit dem 

scholastischen Aristotelismus – keine Kontinuität, sondern einen klaren Bruch markierte. Bei 

Descartes und vielen Kartesianern war die Überwindung des scholastischen Aristotelismus 

bekanntlich eine strategische Unternehmung. Die kartesisch-epistemologische Wende in der 

Frühneuzeit baute auf bestimmten philosophischen Strategien auf. Diese Strategien bezogen sich 

auf eine gewisse Priorisierung philosophisch-wissenschaftlicher Grundlagen und Prämissen 

(gegenüber einigen anderen) sowie auf die Renaissance von etlichen antiken Wissenssystemen, wie 

z. B. dem Atomismus, aber zum großen Teil auf eine programmatische Unterdrückung mancher 

lange tradierten und vornehmlich aporetischen Diskurse aus der mittelalterlichen Scholastik. Die 

Unabgeschlossenheit vieler Diskurse in der mittelalterlichen Scholastik – sowohl im Rahmen der 

philosophischen als auch in dem der naturwissenschaftlichen Disziplinen – bildete jene historisch 

fortschreitende Aporetik, die die kartesische Neuzeit ein für allemal zu bewältigen suchte. Die 

vorherrschende Tradition und Konvention der Aporetik in der mittelalterlichen Scholastik schienen 

beim Aufkommen der Neuzeit keine angemessene und hinreichende Resonanz zu finden; sie 

wurden von den Philosophen und Naturwissenschaftlern der Frühneuzeit ignoriert, marginalisiert 

oder sogar unterdrückt. Es wurde nicht mehr weiter gefragt, was das Wesentliche an einer tradierten 



 4 

Aporetik ausmacht, und wie es philosophisch-wissenschaftlich zu begründen und eventuell zu 

bewältigen ist. Das Aporetische an jenem Diskurs im Rahmen der scholastischen Philosophie und 

Naturlehre basierte offenkundig auf den Aporien ihrer Untersuchungsobjekte – auf der physischen, 

metaphysischen, logischen sowie theologischen Ebene. Das Rätselhafte an dem wissenschaftlichen 

Untersuchungsobjekt verweist unmittelbar auf die Aporien ihrer Individuation – also auf die 

Aporien der phänomenalen, mentalen, logischen, metaphysischen oder theologischen Individuation. 

Demnach war der Diskurs über die Individuation – insbesondere über das Prinzip der Individuation 

(principium individuationis) – die vorherrschende Aporetik innerhalb der mittelalterlichen 

Scholastik, die die kartesische Frühmoderne durch eine epistemologische Wende zu unterdrücken 

suchte. Offensichtlich wurde jener Diskurs über die Individuation – abgesehen von seinen 

aporetischen Wesenszügen – in erster Linie ontologisch bestimmt bzw. initiiert, akzentuiert und 

vorangetrieben. Dabei erlangte die Existenz der einzelnen, partikulären Individuationen klaren 

Vorrang und eine unwiderlegbare Legitimität gegenüber ihrer Erkennbarkeit. Eine derartige 

Vorrangigkeit und Legitimität der Individuation setzte unweigerlich die unkritische Annahme ihrer 

Aporetik und ebenso ihre aporetische Unabgeschlossenheit voraus.  

Erkennbarkeit und Existenz         

Der philosophische Vorrang der Existenz der Individuation vor ihrer Erkennbarkeit, am ehesten 

dargestellt in dem mittelalterlichen Diskurs über das principium individuationis, wurde beim 

Aufkommen der kartesischen Neuzeit – also im Rahmen der epistemologischen Wende in der 

Frühneuzeit – strategisch unterdrückt. Erst die Erkennbarkeit der phänomenalen, mentalen, aber 

auch metaphysischen Individuationen sollte ihre Existenz bestimmen bzw. garantieren und 

gewährleisten. Einige mehr oder weniger aktuelle wissenschaftliche Diskurse versuchen das 

historische Verschwinden der Individuationsproblematik in der Neuzeit wieder zu thematisieren. 

Erwähnenswert sind in diesem Bezug die Untersuchungen von Kenneth Barber und Jorge J. E. 

Gracia. In der Einleitung des – von beiden edierten – Werkes Individuation and Identity in Early 

Modern Philosophy erläutert Kenneth Barber das Verschwinden des lange tradierten mittelalterlich-
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scholastischen Diskurses über das Problem der Individuation in der Frühneuzeit und dessen 

philosophische Implikationen: 

„Some philosophical problems, by virtue of their importance relative to a philosophical system, are 

widely discussed by those safely within the parameters of the system – solutions are contested, 

distinctions are generated, and the promise of eventual resolution is entertained by all. Once the 

system comes under attack, however, leading either to its piecemeal or even wholesale rejection, 

those problems formerly of consummate importance may reduce to minor irritants mainly of 

antiquarian interest. (...) One issue constituting the theme of this volume apparently shares the same 

fate, namely, the problem of individuation, whose contending solutions were debated with much 

vigour during the medieval era, but to which only passing reference is made by philosophers in the 

early modern period. Thus, while Francisco Suárez in 1597 devotes 150 pages to the problem of 

individuation in his Disputationes metaphysicae, the seminal work in early modern philosophy 

appearing a mere forty-four years later, Descartes´s Meditations, not only fails to advance Suárez´s 

discussion but refuses to acknowledge the existence of the problem. Although this neglect is 

rectified to an extent elsewhere in Descartes and in the later Cartesians, the problem of 

individuation is never restored by the Cartesians to the place of prominence it formerly held in 

medieval philosophy.“
1
          

In der Untersuchung von Barber wird das Verschwinden dieses Diskurses in der Frühmoderne 

erläutert, aber kaum versucht, dieses zu begründen. Allerdings deutet Barber bereits in der 

Einleitung auf eine gewisse Tendenz in der Frühneuzeit hin – besonders bei den Empiristen –, 

nämlich darauf, die zeitliche Ausdehnung des Diskurses über die Individuation und dessen 

Intensität strategisch zu übersehen und das Problem der Individuation auf einige fast axiomatische 

Aussagen zu reduzieren und dermaßen zu marginalisieren. Während Descartes und die 

Rationalisten die Betonung des Partikulären in philosophisch-wissenschaftlichen Diskursen 

                                                         
1
 Barber, Kenneth F. (1994): Individuation and Identity in Early Modern Philosophy, hrsg. von Kenneth Barber und 

Jorge J. E. Gracia, State University of New York Press, New York, S. 1.  
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zugunsten jener programmatisch rationalistischen Reduktion zu minimieren suchten, fühlten sich 

die Empiristen scheinbar verpflichtet, zur Verteidigung ihrer Position – nämlich der empirische 

Ursprung der Erkenntnis – das Partikuläre an der Individuation sowie an den Individuen erneut zu 

einem wichtigen Untersuchungsgegenstand zu würdigen. Jedoch schien der Empirismus das 

Problem der Individuation allein definitorisch zu behandeln – was lediglich eine zusammenfassende 

Wiederholung einiger antiker und mittelalterlich-scholastischer Betrachtungen beinhaltete – anstatt 

das Problem der Individuation eingehend zu erörtern: 

„And when one turns to the empiricists the solution is, if anything, even more peculiar: the problem 

of individuation is duly noted and then resolved, usually within the confines of a single sentence. 

„All Things, that exists, being Particulars...“ (John Locke, An Essay Concerning Human 

Understanding) 

„But it is an universally received maxim, that every thing which exists, is particular.“ (George 

Berkeley, Three Dialogues Between Hylas and Philonous) 

„tis a principle generally receiv´d in philosophy, that every thing in nature is individual.“ ((David 

Hume, A Treatise on Human Nature)
2
    

Barber nennt ein paar mögliche Gründe für das schwindende Interesse an diesem Diskurs in der 

Frühmoderne, nämlich das Aufkommen der neuen Wissenschaften, das jene rigorose 

Systematisierung der Epistemologie bedingte, die Priorisierung der epistemologischen Methoden 

gegenüber den bloß ontologischen Annahmen und Spekulationen bis hin zu der sich ausbreitenden 

Überzeugung, dass das Problem der Individuation bereits hinreichend diskutiert und bewältigt 

worden war und benötigte daher keine weitere eingehende Erörterung.   

 

Die Marginalisierung oder das Exil des Diskurses über die Individuation lässt sich jedoch eindeutig 

auf theoretische Grundlagen zurückführen. Es war die charakteristische Überbetonung des 

                                                         
2 Ebd., S. 2. 
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Partikulären sowie des Singulären in dem tradierten Diskurs über die Individuation – und zwar im 

vornehmlich ontologischen Rahmen –, die zu den in der frühen Neuzeit radikal aufkommenden 

streng epistemologischen Rahmenbedingungen kaum passte. Die untilgbare Einzelheit bzw. 

Singularität und Partikularität der Individuen und der Individuation basiert – wie ich annehmen 

würde – auf dem Faktum des Objekts. Das Singuläre und Partikuläre an jener Individuation soll 

daher die Autonomie der Objekte – gegenüber der tendenziell epistemologischen Reduktion oder 

Kategorisierung – gewährleisten. Die notwendige ontologische Autonomie oder Souveränität der 

Objekte – sowohl bei ihrer Existenz als auch bei ihrer Beteiligung an Erkenntnisprozessen – kommt 

in jeder konventionellen Beschreibung der Individuationsproblematik deutlich zum Ausdruck. 

Barber fasst das Problem der Individuation folgendermaßen zusammen:    

„Objects in a perceptual field, to take the simple case, are complex: they have several qualities (at a 

minimum, shape and color). Examples of such objects are quite ordinary; persons, trees, and books 

all may appear in one´s visual field. These ordinary objects have four very general features that, in 

turn, generate four corresponding philosophical problems. (1) Such objects are, as one would say, 

individuals possessing a variety of qualities and, hence, complex. (2) Yet despite the observed 

complexity each individual is one thing, a unity, since the qualities in question are all attributed to 

the same individual (e.g., Socrates is both short and bald). (3) Furthermore, an individual is 

different or distinct from all other individuals appearing with it in the visual field. (4) Some of these 

individuals may also appear to endure through time, to have a continued existence as the same 

individuals even though undergoing various kinds of change, including change of quality and 

change of relation with respect to the other objects.“
3
     

 

Das Problem der Individuation lässt sich kaum in einer Einheit, sondern notwendigerweise in einer 

Vielfalt – und zwar im Rahmen einer objektiv-ontologischen Vielfalt – vorstellen. Die 

Untersuchung dieses Problems zeigte sich bereits in seinem Ursprung im Frühmittelalter als von 

                                                         
3 Ebd., S. 3. 
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vornherein fragmentiert, was jene reduktionistische Verallgemeinerung oder Homogenisierung 

erschwert. Bei der Aktualisierung dieser Problematik geht Jorge J. E. Gracia – in seinem 

Hauptwerk Introduction to the Problem of Individuation in the Early Modern Ages – von der 

charakteristischen Fragmentierung dieser Problematik aus, die sich auf zahlreiche ontologische 

Entitäten bezieht. In den frühneuzeitlichen Diskursen wurde das Problem der Individuation in viele 

einzelne Probleme – der Individuen, Individuation, Individualität usw. – zerlegt. Die 

übergeordneten Kategorien sind: 1. Intension der Individualität; 2. Extension der Individualität; 3. 

Ontologischer Status der Individualität; 4. Das Prinzip der Individuation (principium 

individuationis); 5. Erkennbarkeit der Individuen; 6. Die Eigennamen und Indexikalität. Während 

sich die meisten dieser übergeordneten Kategorien offenkundig auf die ontologischen Wesenszüge 

der Individuation beziehen, verweisen das Prinzip der Individuation – als ein Kausalprinzip – sowie 

die Erkennbarkeit der Individuen auf die epistemischen Grundlagen dieser Problematik. Daher war 

es kaum verwunderlich, dass während des Spätmittelalters, das in vielerlei Hinsichten für das 

Aufkommen der frühneuzeitlichen epistemologischen Wende den Weg bereitete, das Prinzip der 

Individuation sich zu dem wichtigsten Diskurs über Individuation entwickelte.  

Wichtig ist hier anzumerken, dass jede dieser übergeordneten Kategorien wieder in viele 

Einzelkategorien eingeteilt wurde. Z. B: Die Intention der Individualität wurde betrachtet als von 

fünf Grundzügen zusammengesetzt: Unteilbarkeit, Differenzierbarkeit (distinction), Teilung 

(division), Identität und Unprädizierbarkeit. Ebenso lässt sich das Prinzip der Individuation in 

verschiedene Prinzipien zerlegen: 1. Individuation of substances; 2. Individuation of properties and 

accidents; 3. Individuation of other entities. Jede dieser Unterkategorien wird in weitere Prinzipien 

der Individuation zerlegt; wie z. B: Individuation of substances bezieht sich auf fünf Theorien: (a) 

Bundle theory of individuation, (b) Theories of accidental individuation, (c) Theories of essential 

individuation, (d) Theory of existential individuation und (e) Theories of external individuation. (Es 

gab selbstverständlich zudem weitere Fragmentierungen dieser Kategorien).  
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Es ist nicht mein Anliegen, diese erstaunliche Vielfalt und Fragmentierung der Theorien der 

Individuation eingehend zu erörtern; dafür gibt es keinen Anlass. Wichtig ist vielmehr, die 

ontologische Vereinzelung und Präzisierung der Individuationsproblematik anzumerken. Allen 

diesen übergeordneten und den unter ihnen subsumierten Kategorien der Individuation liegt mehr 

oder weniger ein einheitliches Prinzip zugrunde. Nämlich die stetige fortgehende Singularisierung 

und Partikularisierung des Individuationsphänomens – auf verschiedenen Ebenen der 

physikalischen Phänomenalität, Logik und Metaphysik. Singularität und Partikularität bilden die 

absolut elementaren Wesenszüge der Individuation, wobei das Partikuläre gerade durch die 

Deutung einer Beteiligung – partaking – an Universalien ein besonderes Charakteristikum der 

Individuation – mit einer ebenso besonderen ontologischen Akzentuierung – aufweist. Das 

Singuläre und das Partikuläre kennzeichnen primär die Existenz – und zwar die individuierte 

Existenz – und gewährleisten als solche den ontologischen, aber auch epistemologischen Vorrang 

der Existenz der Objekte vor ihrer Erkennbarkeit. Die Existenzweise jedes Objekts – jeder 

Objektivierung oder Individuation – bedingt hier dessen Erkennbarkeit. Die Subsumierung der 

Epistemologie unter einer derartigen vornehmlich ontologischen Bedingtheit der Existenz – von 

physischen und metaphysischen Individuationen – wurde auch stillschweigend durch einige 

religiöse Dogmen vorausgesetzt, nämlich durch die unwiderlegbare Annahme von der Existenz 

Gottes, der Seele und ihrer Unsterblichkeit usw.  

Trotz dieser deutlichen Vorrangigkeit der Ontologie gegenüber der Epistemologie –  oder des 

Vorrangs der Existenz der Objekte vor ihrer Erkennbarkeit– neigt Barber dazu, die Ontologie und 

die Epistemologie als parallele Rahmenbedingungen in Bezug auf den mittelalterlich-scholastischen 

Diskurs über Individuation zu sehen. Diese Parallelität – genauer gesagt die Korrelation zwischen 

Epistemologie und Ontologie – wurde im Rahmen der kartesisch-epistemologischen Wende in der 

Frühneuzeit radikal umgebaut. Daraus entwickelte sich – laut Barber – ein „Strong Model“, in dem 

erst die Erkennbarkeit die Existenz jeder Form der Individuation garantieren bzw. legitimieren und 

gewährleisten sollte:  



 10 

„These two concerns, ontological and epistemological, are usually linked in the history of 

philosophy. In an ideal world, philosopher´s heaven as it were, the marriage of epistemology and 

ontology would be completely harmonious in that all the entities catalogued and classified by the 

ontologist would meet with approval by the epistemologist and in turn all items on the 

epistemologist´s short list of knowledge entities would be sufficient for the ontologist´s account of 

the world. (…) Less dramatically, but more sharply focused, epistemology and ontology can be 

related in two ways. On what I call the Strong Model of their relation, epistemological 

considerations serve as criteria for the adequacy of an ontological system. (…) On what I term the 

“weak model,” epistemology and ontology are understood to be parallel methods of investigation 

having in common only the fact that their respective inquiries are directed towards the same classes 

of objects. While the ontologist asks what is in objects that individuates those objects, the 

epistemologist searches for features in experience that allow us to discern the difference among 

objects. (…) Broadly speaking, the weak model is dominant in medieval philosophy. 

Epistemological concerns are subordinate or at least parallel to ontological concerns. The existents, 

beginning with God, are given as are the categories available for their analysis. The task of the 

epistemologist is to support not to challenge the schema, and any attempt to reverse the subordinate 

role assigned to epistemology (or to advocate the Strong Model) would have been regarded not as 

an indication of philosophical acumen but rather as a potential source of heresy. 

By 1641, however, the strong model has replaced its weaker medieval counterpart. In the opening 

paragraphs of the Meditations Descartes announces that he will suspend belief in the existence of 

anything not known with certainty. Ontological claims concerning the existence of material objects, 

of God, and even of the self, must be subjected to a most rigorous epistemological scrutiny before 

one (or at least Descartes) is entitled to accept those claims.
4
   

Die epistemologische Wende  

                                                         
4
 Barber, Kenneth F: Individuation and Identity in Early Modern Philosophy, a.a.O., S. 4-5. 



 11 

Zwar markierten die Philosophie von Descartes und die anderen, sich daran anschließenden 

frühneuzeitlichen Philosophien (von Locke, Hobbes, Hume, Leibniz oder Kant) eine einmalige 

epistemologische Wende in der Geschichte der Moderne. Allerdings erwies sich eine derartige 

epistemologische Wende mehr oder weniger als ein historisch wiederkehrendes Phänomen – in 

verschiedenen Zeit- und Kulturräumen. Die anfängliche Gattung der Philosophie schien in 

verschiedenen Kulturräumen die Philosophie der Natur zu sein. Die ursprünglichen philosophischen 

Spekulationen beziehen sich vornehmlich auf das Objekt bzw. auf die Vielfalt der 

Naturphänomena, die in einem deutlich ontologischen Rahmen auf Urstoffe (wie im Falle der 

vorsokratischen Philosophie) oder auf Urprinzipien (wie im Falle des ältesten Philosophiesystems 

Samkhya im indischen Altertum) reduziert wurde. In erster Linie fragten die Vorsokratiker nach 

dem Urstoff oder den Urstoffen, die der großen Vielfalt der Naturobjekte zugrunde liegen. Während 

für Thales das Wasser die allen vielfältigen Erscheinungen zugrunde liegende Ursubstanz war, war 

es für Anaximenes Luft, für Heraklit Feuer, für Demokrit Atome, für Empedokles die vier Elemente 

(ähnlich wie Panchabhuta in der indischen Philosophie) usw.. Ebenso wurde die Natur – Prakriti – 

in dem ersten klassisch-indischen Philosophiesystem Samkhya von Kapila in 24 Elemente zerlegt, 

unter denen auch das Subjekt – Purusha – kategorisch subsumiert wurde. Kurzum: Die 

Spekulationen in jener anfänglichen Phase der Philosophie bezogen sich vornehmlich auf das 

Objekt bzw. auf dessen Existenz. Man fragte nach der objektiven Existenz. Die Erkennbarkeit der 

Welt und des menschlichen Daseins wurde eher durch die Existenz bedingt. In der sokratischen 

Philosophie ist dagegen eine wesentlich andere Akzentuierung zu erkennen. Es handelte sich 

hauptsächlich um die Frage nach dem menschlichen Wissen – also nach dem dialektischen 

Erkennen und ihren Methoden. Die sokratische Wende in der antiken Philosophie war deutlich eine 

epistemologische (wie die späteren Philosophiesysteme im indischen Altertum, Nyaya und 

Vaisheshika, die sich bekanntlich als epistemologische Systeme entfalteten). 

Im Rahmen der Naturphilosophien beschäftigten sich die Philosophen mehr oder weniger allein mit 

einer Grundfrage: Was ist das Objekt? Wie der Mensch erkennt – also die Erkenntnis, die mentalen 
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Operationen und schließlich das menschliche Subjekt im Allgemeinen als 

Untersuchungsgegenstände der Philosophie – schien tendenziell in einer späteren Phase der 

Philosophiegeschichte aufzutauchen. Die Naturphilosophien der Vorsokratiker können mit der 

philosophia naturalis der mittelalterlichen Scholastik kategorisch kaum gleichgesetzt werden. Denn 

die mittelalterliche philosophia naturalis bildete – vor allem in einer späteren Phase, nämlich in der 

Spätscholastik – eine gewisse Propädeutik zu der frühneuzeitlichen Mechanischen Philosophie, wie 

Anneliese Maier in ihren bahnbrechenden Untersuchungen (wie Die Vorläufer Galileis im 14. 

Jahrhundert, Zwei Untersuchungen zur Nachscholastischen Philosophie, An der Grenze von 

Scholastik und Naturphilosophie, Zwei Grundprobleme der scholastischen Naturphilosophie usw.) 

belegte. Bereits im Spätmittelalter begann man sich – vor allem im Rahmen der Naturphilosophie – 

mit den epistemologischen Fragen zu beschäftigen – besonders mit der Frage nach der Existenz und 

den Kausalprinzipien von mechanischen, mathematischen aber auch psychologischen 

Individuationen wie Raum, Zeit, die Leere, das Unendlichkleine, Impetus, Gravitation, 

Sinneswahrnehmungen usw.. Allerdings kontrastierten das Philosophiesystem von Descartes und 

die – sich daran anschließenden – empirischen und rationalistischen Systeme der Frühneuzeit mit 

der Philosophie der mittelalterlichen Scholastik. Ein radikal aufkommender Subjektivismus – mit 

seiner epistemologischen Rigorosität – ersetzte fast alle Formen der tradierten Aporetik aus der 

Scholastik, in der man eher dazu neigte, mit den Objekten bzw. mit den objektiven Individuationen 

zu denken. Wie nie zuvor begann in der kartesischen Frühmoderne das Faktum des erkennenden 

Subjekts vorzuherrschen – und zwar gegenüber dem Faktum des Objekts, dessen Individuationen 

den Gegenstand wichtiger philosophischer Diskurse im Mittelalter – allerdings im Modus jener 

Aporetik – bildete. Wie nie zuvor begannen sich die Philosophen der Frühneuzeit vorrangig mit 

dem Erkenntnisvermögen zu beschäftigen, woraus eine Reihe von Essays concerning human 

understanding hervorging – meist von den Empiristen wie Locke (An Essay concerning Human 

Understanding), Berkeley (A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge), Hume (An 

Enquiry concerning Human Understanding) aber auch von Rationalisten wie Leibniz (New Essays 
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on Human Understanding). Zu dieser Gattung gehören auch die propädeutischen Meditationen von 

Descartes und Kants Kritik der reinen Vernunft.  

Das residuale Faktum des Objekts 

Warum – aus welchen Gründen – gehen das Akzentuierte und Priorisierte in der philosophischen 

Untersuchung historisch vom Faktum des Objekts in das des Subjekts über? Wann und warum hört 

man auf, mit den Objekten zu denken? Hat die Moderne ein durchaus zwiespältiges Verhältnis zu 

den Objekten entwickelt, so dass diese im naturwissenschaftlichen Rahmen stillschweigend 

legitimiert, aber im philosophischen Rahmen den strengen und gar absurden Bedingungen der 

subjektiven Erkennbarkeit unterworfen werden?    

Im abschließenden Teil meines Vortrags versuche ich die strategische Hochschätzung der 

Erkennbarkeit der Objekte – und zwar im strengen Rahmen der Epistemologie – und die daraus 

resultierende Herabsetzung der existenziellen Grundlagen objektiver Individuationen in der 

Frühneuzeit anhand einiger Beispiele zu erörtern. Die Unabgeschlossenheit der aporetischen 

Diskurse – hauptsächlich in Bezug auf die Individuationen und deren Kausalprinzipien – basierten 

offensichtlich auf den Aporien der Individuationen, die in der Scholastik große Anerkennung 

fanden. Gerade diese Unabgeschlossenheit jener tradierten philosophisch-wissenschaftlichen 

Aporetik wollte Descartes durch eine Radikalisierung der Epistemologie überwinden. Dafür 

entwickelte Descartes ein angemessenes Instrumentarium, nämlich die Methode des systematischen 

Zweifelns und der Negation des Partikulären, also die Negation aller partikulären Sinnesqualia am 

Objekt, die dann allein dem sinnlich wahrnehmenden und begrifflich erkennenden Subjekt 

zugeschrieben wurden. Das methodische Zweifeln und die Negation aller subjektiven Attribute am 

Objekt wurden beinahe zur Propädeutik zum Philosophiesystem von Descartes, was vor allem in 

Meditationen – anhand von Beispielen, darunter das berühmte Wachsgleichnis – dargestellt wurde. 

Woran gezweifelt wurde, war offensichtlich die Individuation aller Sinnesqualia am Objekt, die in 

der mittelalterlichen Scholastik – und zwar im ontologischen Rahmen – eingehend diskutiert wurde. 
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Was von der kartesischen methodologischen Negation übrig bleibt, sind absolut residuale Fakten – 

objektiv eine rein gegenständliche Ausdehnung (res extensa) und subjektiv das Denken (res 

cogitans). In vielen nachfolgenden Philosophien der Frühneuzeit wurde die kartesische Methode 

der epistemologischen Negation mehr oder weniger unverändert angewandt, infolgedessen kam das 

Faktum des Objekts – gegenüber der Hegemonie des erkennenden Subjekts – immer wieder als ein 

rein residuales Faktum – als Überbleibsel – auf. Zwar unterscheiden sich die Vorstellungen von 

diesen residualen Fakten aus der epistemologischen Negation voneinander – als res extensa bei 

Descartes, als primäre Qualia bei John Locke und als Ding an sich bei Kant. Aber sie haben eines 

gemeinsam, nämlich den ontologischen Status des Objekts als ein residuales Faktum, das allein von 

der radikalen epistemologischen Negation der Individuation subjektiver Qualia und Attribute am 

Objekt übrig bleibt. Dies besagt auch, dass sich das residuale Faktum des Objekts letztendlich 

subjektiv nicht beseitigen oder zerstören lässt. Es bleibt immer übrig. Die von Descartes initiierte 

epistemologische Methode der Negation führte fast paradigmatisch zu einer historischen 

Subjektivierung, oder genauer gesagt zu einer Apriorisierung der sekundären gegenständlichen 

Qualia. Anneliese Maier betrachtet dies als ein Übergangsphänomen, das an der Schwelle des 

mächtig aufkommenden Kartesianismus in der Frühmoderne und seiner Emanzipation von der 

mittelalterlichen Scholastik stand:  

„..für die Scholastik entstehen die qualitates secundae aus den primae im Objekt und nicht erst, wie 

für die späteren, im wahrnehmenden Subjekt. Ihre Realität wurde darum in der traditionellen 

Philosophie nie in Zweifel gezogen, und ebenso wenig die Abbildlichkeit der 

Qualitätsempfindungen. […] Wie die Qualitäten im einzelnen von den primären abhängen sollen, 

wird, besonders wenn es sich um die nicht-taktilen handelt, in der älteren Philosophie nur sehr 

undeutlich gewusst und gesagt. Die Argumentation geht häufig über die Vorzugsstellung des 

Tastsinns, denn der ist zwar nicht der vornehmste, aber der notwendigste Sinn, der von allen 

vorausgesetzt wird, selbst aber keinen voraussetzt.“
5
   

                                                         
5
 Maier, Anneliese (1968): Zwei Untersuchungen zur nachscholastischen Philosophie, Rom, S. 18. 
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Offensichtlich war es das Partikuläre an der scheinbar gegenständlichen Individuation der 

sekundären Qualia, das im Rahmen der frühneuzeitlichen Methode der epistemologischen Negation 

vom Objekt vollkommen abgesondert und allein dem sinnlich wahrnehmenden und begrifflich 

erkennenden Subjekt attribuiert wurde. Die übriggebliebenen Fakten sind – bei Descartes und 

seinen Nachfolgern in der Neuzeit – lediglich allgemeine Entitäten. Die kartesische res extensa 

bildet im Grunde eine äußerst allgemeine und als solche eine leere Vorstellung. Ebenso wurde die 

res cogitans – das residuale Faktum des Subjekts – in einer vollkommen allgemeinen Kategorie – 

als denkende Substanz, die immateriell und ohne Ausdehnung ist – vorgestellt. Eine derartige 

Reduktion, in der die singulären und partikulären Qualia sowohl objektiv als auch subjektiv 

entweder negiert oder unter allgemeinen Begriffen subsumiert wurden, stieß zur damaligen Zeit auf 

sofortige Ablehnung – und zwar seitens einiger bekannter und begeisterter Kartesianer selbst. 

Gemeint ist hier vor allem die Polemik von Prinzessin Elisabeth von Böhmen und Pierre Gassendi 

gegen die kartesische Vorstellung von der immateriellen und unausgedehnten Seele, die  trotz 

dieser Eigenschaften mit dem materiellen und ausgedehnten Leib verbunden ist und dadurch in ihm 

Willensakte verursacht. In ihrem ersten Brief an Descartes (vom 6. Mai 1643) stellt Prinzessin 

Elisabeth die Frage, wie die immaterielle und unausgedehnte Seele leibliche Willensäußerungen 

verursachen kann:  

„Wie kann die Seele des Menschen die Lebensgeister dazu veranlassen, die Willkürhandlungen 

auszuführen (da sie doch nur eine denkende Substanz ist)? Denn es scheint, dass jede Bewegung 

durch einen Stoß verursacht wird, wobei die Art des Stoßes von den Eigenschaften und der Form 

der Oberfläche des Gegenstands abhängt, durch den der Stoß ausgeführt wird. In den beiden ersten 

Fällen wird Berührung vorausgesetzt und beim dritten die räumliche Ausdehnung. Sie schließen 

aber diese vollständig aus dem Begriff aus, den Sie von der Seele haben, und jene erscheint mir 

unvereinbar mit einem immateriellen Gegenstand. Deshalb bitte ich Sie um eine spezifischere 

Definition der Seele als in Ihrer Metaphysik...“
6
  

                                                         
6
 Lauth, Bernard (2006): Descartes im Rückspiegel, Paderborn, S. 187-188. 



 16 

In seiner Antwort auf diese Polemik gibt Descartes zu, dass er die unwiderlegbare Verbundenheit 

der Seele mit dem Leib in der Domäne der Sinnlichkeit und der Willensakte zugunsten des bloßen 

Denkens bzw. zur Begründung des vom Leib völlig abgetrennten Modus des Denkens übersehen 

hat:  

„Denn von den zwei Dingen in der menschlichen Seele, von denen die gesamte über ihre Natur 

mögliche Kenntnis abhängt, ist eines, dass sie denkt, das andere, dass sie durch ihre Vereinigung 

mit dem Körper mit diesem handeln und leiden kann; ich habe fast nichts über das letztere gesagt 

und mich allein bemüht, das erste gut verständlich zu machen, weil es meine Hauptabsicht war, den 

Unterschied zwischen Seele und Körper zu beweisen; dazu konnte nur dieses dienen, und das 

andere wäre dem schädlich gewesen.“ 
7
 

Diese Erwiderung Descartes’ auf die Polemik der jungen Prinzessin markierte einen deutlichen 

Rückschlag, und zwar einen epistemologischen Rückschlag, den die kartesische Methode der 

Negation prädestiniert war zu erleiden. Die Akzentuierung der leiblichen Willensakte und 

Sinnlichkeit bedingt ebenso eine weitere Akzentuierung ihrer Verbundenheit mit dem materiell 

ausgedehnten Leib, aber auch mit den außerleiblichen Objekten (im Falle der außerleiblichen 

Sinneswahrnehmungen wie Sehen und Hören). Dieser Rückschlag, der leider in der bisherigen 

Geschichte der neuzeitlichen Philosophie kaum hinreichend erörtert worden ist, könnte schwere 

aber sehr bedeutende Folgen haben. Er könnte die in der Frühneuzeit fast paradigmatisch etablierte 

epistemologische Methode der Negation rückgängig machen, indem die dem Objekt – aber auch 

dem Subjekt – strategisch entzogenen partikulären Eigenschaften zurückgegeben werden. Bei 

Locke schien genau dieses bereits geschehen zu sein. Zur res extensa – also zu dem objektiven 

Residuum in der kartesischen Methode der Negation – wurde im lockeschen System die 

Materialität als primäre Qualität hinzugefügt. Denn jede Negation einer partikulären subjektiv-

sinnlichen Qualität – wie Farbe, Ton, Geschmack, Geruch, Wärme oder Kalte – am Objekt führt 

zugleich dazu, dass ein subjektives, nicht zu negierendes materiell-objektives Kausalfaktum am 

                                                         
7
 Ebd., S. 188. 
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Gegenstand zurückbleibt. Demnach soll die res extensa nicht allein eine leere Existenz aufweisen, 

sondern alle materiell-kausalen Fakten der Sinnesqualia in sich einschließen.  

Das zu einem bloßen Residuum strategisch reduzierte Faktum des Objekts könnte demnach – und 

zwar in demselben Rahmen der frühneuzeitlichen Epistemologie – jenen Rückschlag erwirken, 

indem es seine verlorenen partikulären Wesenszüge zurückgewinnt und sich folglich weiter 

individuiert. D. h. dem residualen Faktum des Objekts – das als solches gegenüber der historisch 

fortschreitenden epistemologischen Hegemonie des Subjekts marginalisiert zu werden scheint – 

wohnt eine Potenz inne, die ihm erneut zu jener Individuation des Partikulären verhelfen würde.    
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