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Vorwort 2017

Die doppelte Fassung der Physik, weil ich seit der Erstellung der »Kritik« viel
dazugelernt habe und weil ich die Kritik für dokumentierenswert halte. Die
Fußnoten machen auf notwendig vorzunehmende Änderungen am Text ei‐
ner möglichen Neuauflage aufmerksam und sind mit der Jahreszahl 2015,
2016 usw. gekennzeichnet.
Vorwort 2005

Woraus besteht die Welt? Was ist Bewegung? Warum ist Bewegung? lauten
die drei zentralen Fragen der wichtigsten philosophischen Arbeit des Aristo‐
teles und damit der wichtigsten philosophischen Arbeit Europas.
Die erste Antwort wird im ersten Buch gegeben. Sie ist so alt wie die Welt und
daher so alt wie das Denken der Menschheit: Die Welt besteht aus den Ato‐
men, dem Leeren und dem Raum.
Die Atome und das Leere verdanken wir Demokrit.
Den Raum finden wir in der indischen Mythologie/Philosophie als den Bewe‐
ger und Gestalter der Welt. Bei den Griechen finden wir den Raum in Hesiods
Chaos oder in Anaximandros’ Unendlichem oder in Empedokles’ Vernunft.
Bei Platon im Timaios ist der Raum Bewahrer und Gestalter. Bei Aristoteles
ist der göttliche Äther nur noch Beweger, später bei Descartes schleppt er die
Erde als Wirbel mit. Bei Huygens und anderen ist er elastisches Medium der
Bewegung der Materie, der elektromagenetischen Wellen oder dann auch der
Gravitation. Bei den meisten Denkern ist der Raum im Mythologischen, Pan‐
theistischen, Panpsychischen [pan: das All, theos: der Gott, psyche: die Seele] oder

Seite 4 von 12, Stand vom 12. Mai 2017

Kr.184-267

Märchenhaften gefangen. Aber auch in Descartes’ ʹmitbewegtemʹ Äther stek‐
ken noch Zugeständnisse an die Heilige Inquisition. Huygens’ schwingender
Äther verursachte andere Probleme. Als die Physiker des 19. Jh. im Sieges‐
rausch der Wissenschaft über den Aberglauben drauf und dran waren, den
Raum für die Physik zurückzuerobern, wurde er ihnen kurzerhand wegexpe‐
rimentiert nach dem Lehrsatz, was du nicht misst, das ist nicht. Das hat die
Physik in eine babylonische Sprach‐ und Denkverirrung gestürzt. Noch dazu
mit einem so überflüssigen Experiment, wo doch jedes Kind weiss, dass der
Raum gegen die dicke, träge Erde den Widerstand Null hat.1 Wäre der Raum
nicht da und hätten die Erde oder die elektromagnetische Welle keinen Wider‐
stand, dann wären wir und das Licht unendlich schnell. Falsches Denken.
Die Atome haben nach Daltons Atomhypothese (1766 ‐ 1844) zunächst wie
der Raum ihren Siegeszug durch die Chemie und Physik angetreten. Nach‐
dem man aber bald erkannte, daß auch sie aus Teilen bestehen und dass das
ʹProtonʹ genannte Teilchen nicht das ʹErsteʹ war, führte Planck mit dem Lich‐
tenergieteilchen ein Ersatzatom ein, das aber weder ein Atom ist, noch das
Kleinste, weil es sich ebenfalls in noch kleinere Teilchen auflöst, für die wir
noch keinen Namen haben. ʹEnergieʹ ist kein Atomname, sondern der Name
einer Bewegung der Atome oder zusammengesetzter Atomverbände wie
ʹGeschwindigkeitʹ, ʹBeschleunigungʹ oder ʹKraftʹ. Das Laufen ist nicht das
Äquivalent des Schweins. Das Schwein läuft. Falsches Denken.2 <2>
1. »Ehe wir uns an die Betrachtung des Lichts machen, wollen wir die nahe‐
liegende Frage aufwerfen: Giebt es nicht ein ... Mittel, uns von der Exi‐
stenz oder Nichtexistenz des Aethers zu überzeugen? Wenn derselbe
ähnlich den uns bekannten Flüssigkeiten den ganzen Raum erfüllt, so
werden sich in ihm die Gestirne bewegen. In jeder bekannten Flüssigkeit
erfahren nun aber bewegte Körper einen Widerstand ... hat man nun viel‐
leicht an den Gestirnen eine derartige Wirkung bemerkt? Die Planeten
sind am besten beobachtet, man hat sie seit mehr als 2000 Jahren aufs
Genaueste verfolgt, keine Spur einer solchen Wirkung ist bemerkt wor‐
den. Das sieht bedenklich aus ... Dürfen wir sagen ... dass ein solcher
[Äther] nicht existire? Ich glaube nein, ja, ich muss gestehen, dass es mir
eine gewisse Befriedigung gewährt, dass wenn schon die Planeten einen
merklichen Widerstand nicht finden, dass dann überhaupt ein solcher
nicht nachweisbar ist. Denn dem Aether werden wir keineswegs bloss
minimale Eigenschaften beilegen, wir werden ihn uns vielmehr als Träger
gewaltiger Kräfte denken. Wenn er daher die Planeten nicht stört, so wol‐
len wir uns auch lieber nicht denken, seine Eigenschaften seien zu
schwach dazu, sondern sie seien derart, dass sie solche Wirkungen über‐
haupt nicht haben.« Heinrich Hertz, Die Constitution der Materie (1884),
Hertz (2), Springer 1999, S. 41f
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Das Leere fristet ein Exotendasein in der Naturphilosophie. Da traut sich kei‐
ner heran. Kein Denken.
Der Raum ist Beweger und Gestalter der Welt. Alles entsteht aus ihm und
vergeht in ihn.1 Die Inder malen diesen Gedanken in den schillerndsten Far‐
ben aus, können aber keine Wissenschft der unbelebten Natur entwickeln,
weil sie den menschlichen Geist nie von der Natur emanzipiert haben. So hat‐
ten sie zwar hundert Jahre vor Demokrit einen Atomismus, sind aber bis heu‐
te über das vorsokratische Stadium nicht hinaus. Ihr Raum ist ihnen
entweder mit der menschlichen oder der göttlichen Seele oder mit beiden
identisch, oder jedes Atom hat ein Seelchen. Die Griechen dagegen ‐ hier vor
allem Aristoteles und Platon ‐ und wir als ihre Nachfolger haben Geist und
Materie getrennt, haben aber den Geist über die Natur gestellt und kommen
deswegen nicht vom Fleck, weil unser Geist klein, die Natur aber gross ist.
Dass nun ausgerechnet Aristoteles unser Lehrer über die Atome, das Leere
und den Raum sein wird, obwohl er sowohl das Leere als auch die Atome ab‐
lehnt und in der Physik im wahrsten Sinne des Wortes keinen Platz für den
Raum hat, ist nicht so verwunderlich, wie es auf den ersten Blick scheint.
Denn alles, was wir von Demokrit wissen, wissen wir aus der Physik des Ari‐
stoteles. Da Aristoteles zehnmal schlauer ist als wir alle zusammen und in un‐
mittelbarer zeitlicher Nähe zu Demokrit lebt, hat er allemal gewusst, was wir
wissen und mühsam aus der Physik herausklauben. Dass er sich als Höfling
des Kaisers über den Raum ausschweigt oder den Kaiser auf eine Stufe mit
dem göttlichen Äther stellt, stellt ihn in diesem einen Punkt auf dieselbe Stufe
der heutigen Höflinge, die des Kaisers neue Kleider loben.
»Oft kam mir der Gedanke, Alexander, es sei etwas wahrhaft Göttliches und
Übernatürliches um die Philosophie, besonders dort, wo sie allein sich aufge‐
schwungen hat zur Schau des Alls ... So wollen wir denn ... als Theologen
2. Dass das Schwein beim schnellen Laufen ins Schwitzen kommt und beim
ganz schnellen Laufen möglicherweise aus dem Leim geht, ändert nichts
an der Gesamtzahl der Schweinsatome. Im ersten Fall müssen die
Schweissatome zu den Schweinsatomen addiert werden und im zweiten
die Bestandteile, in die sich das Schwein beim Umfallen auflöst. Viele alt‐
testamentarisch verdorbene Physiker sind bei solchen Gelegenheiten
schnell mit dem Vergehen des Schweins ins »Nichts« und dem Werden
des Schweins aus dem »Nichts« bei der Hand. Das Vergehen des
Schweins in »Energie« kann nur ein vorübergehender Notnagel sein,
solange wir nicht wissen, was sich da bei dieser Bewegungsform der
Materie bewegt.
1. 2015: Der Raum ist das Erste Gewordene. Das in ihm Gewordene ist daher
nicht Alles, sondern das in einem Gewordenen Gewordene.
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über diese Dinge in ihrer Gesamtheit sprechen .... Ich denke doch, es ziehmt
sich auch für dich, der du der Edelste der Fürsten bist, der Kunde des Grös‐
sten nachzugehen ... An die ätherische und göttliche Natur, die wir für geord‐
net, ferner für unwandelbar, unveränderlich, unbeeinflussbar erklären,
schließt sich die durch und durch wandelbare und veränderliche ‐ um es kurz
zu sagen, die vergängliche und todgeweihte.« Über die Welt, Akademie‐Verlag,
Berlin 1984, S.239f.
In der Physik behelligt uns Aristoteles nicht mit solchen Peinlichkeiten. Viele
der anderen Fragen, die Aristoteles in seiner Physik aufwirft, sind nach wie
vor ungelöst, so Zeit, Unendlichkeit im Grossen wie im Kleinen, Stetigkeit,
Form. So zartfühlend die Wissenschaft gegen die Theologen ist, so verlogen
ist sie in diesen Fragen gegen das gemeine Volk und sich selbst. Neben den
drei Grundlagen sind hier besonders die Fragen nach der unendlichen Ge‐
schwindigkeit, der Grösse Null und der unendlich kleinen Grössen zu nen‐
nen. Die Fragen nach dem Unendlichen im Grossen wie im Kleinen, die vor
ein paar hundert Jahren die Todesstarre der Wissenschaft mit beendeten,
werden von den Heutigen wie in den guten alten Zeiten gemieden wie das
Weihwasser vom Teufel. Warum? Weil du mit diesen Grössen nicht rechnen
kannst. Der zweite Glaubenssatz der Physiker lautet nämlich, was du nicht
berechnen kannst, ist nicht.1 Ganz ähnlich in der Mathematik, nur dass die
Quantenmathematik verschämt auftritt und ihre unendlich kleinen Quanten
nur negativ, in der Unschärferelation des ʹHäufungspunktesʹ versteckt. ʹEs
gibt keine kleinste Grösse grösser Nullʹ, heisst es kurz und richtig. Aber wer
an dieser Stelle die Mathematik der unendlich kleinen Grösse erwartet, wird
enttäuscht, bekommt zwar den Häufungspunkt vorgesetzt, aber kein Wort zu
dessen Grösse oder Nicht‐Grösse. Es gibt die Null und die endlich grosse
Grösse. Was ist dazwischen? Fehlanzeige. Der Häufungspunkt ist kein Punkt,
sondern eine unendlich vieldeutige unendlich kleine Grösse, in deren Bereich
unendlich und mehr Punkte ihren Platz finden, ganz gleich wie klein das In‐
tervall ist.2 Hier gilt die Frage nach dem Was jedoch als genauso unschicklich,
1. Dabei müssen wir natürlich die Physiker, die nur ihren Job tun vor denen
in Schutz nehmen, die ihnen weismachen, dass ihr Job gleichzeitig die
Enthüllung der letzten Geheimnisse des Alls sei. Denn es stimmt ja, dass
sich mit unendlich kleinen Grössen und mit unendlich grossen Geschwin‐
digkeiten nicht rechnen lässt. Also wird man hier von der Natur quasi
gezwungen, ein wenig zu schummeln, Fünfe gerade sein zu lassen, Rie‐
sengebilde wie das Elektron als ʹdiskretʹ zu bezeichnen und ähnliche
Dinge, die sich für den Naturphilosophen von selbst verbieten.
2. 2015: Da habe ich noch in der Illusion gelebt, das Stetige und das Diskrete
ließen sich irgendwie vermitteln.
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wie die Frage nach der Bewegung des Energiequants über seine eigene Grös‐
se hinweg. Gefragt wird allenfalls noch nach dem Dass.1 Ich werde mich nicht
nicht am Dass begnügen, sondern werde sowohl nach dem Was der Grund‐
lagen und Ursachen fragen, als auch die Genesis dieser negativen Quanten‐
mathematik nachvollziehen, so gut ich es eben kann. Die positive
Quantenphysik ist naturphilosophisch nicht sonderlich interessant und wird
in der Arbeit nur dort erwähnt, wo sie mit der Naturphilosophie in Kollision
gerät, etwa wenn ständig Stoff und Form durcheinandergebracht werden,
das Atom und die Form des Atoms mal eben gleichgesetzt werden, als seien
die Äpfelchen und Birnchen dasselbe wie die Zahl der Äpfelchen und Birn‐
chen oder die Schale des Apfels dasselbe wie die Frucht. Dies ist tatsächlich
das beklagenswerte Niveau der herrschenden Philosophie, die sich heute wie
vor 2.000 Jahren vor Demokrits Atomen ekelt.
Aber muss man da auf eine Arbeit zurückgreifen, der doch das geozentrische
Weltbild und die euklidische Geometrie zugrundeliegen? Gibt es da nichts
Besseres? Nein. <3>
Wer die Physik nicht gelesen hat, und das sind vermutlich die meisten von Ih‐
nen2, wird sagen, Aristoteles vertritt in seinen Schriften das geozentrische
Weltbild, wo sich Sonne, Planeten und Fixsterne um die Erde drehen. Und er
verwirft das heliozentrische Weltbild, wo sich die Erde und Planeten um die
Sonne drehen und aussenherum noch irgendetwas anderes ist. Das ist richtig,
aber in der Physik befasst sich Aristoteles damit nicht. Die unbewegte Erde
ist im Gegenteil ein völliger Fremdkörper in der Physik des Aristoteles. Wer
sich um wen dreht, spielt in der Physik überhaupt keine Rolle. Die paar Be‐
wegungen in unserem kleinen Sonnensystem sind verschwindend bedeu‐
tungslos gegen die Frage nach der ersten Bewegungsursache des ganzen
Weltalls, die Aristoteles zum Schluss der Arbeit stellt.
Aristoteles nennt diese Ursache im achten Buch den ʹersten unbewegten Be‐
wegerʹ. Die Wissenschaft kann mit dem unbewegten Beweger nichts anfan‐
1. »Ein Narr ist, wer zu hoffen wagt, dass unsre/Vernunft durchlaufen kann
die ewigen Wege,/Auf denen dreigestalt ein Wesen wandelt./Ihr Men‐
schen müsset euch am Dass begnügen;/Denn wenn ihr alles hättet sehen
können,/So hätt’ Maria nicht gebären müssen./Auch habet ihr vergebens
dürsten sehen/Männer, die Stillung hätten finden können,/Worüber sie
nun ewig trauern müssen./Ich meine Aristoteles und Platon/Und andre
viel« Dante Alighierie, Die Göttliche Komödie, Dritter Gesang, Der Läuterungs‐
berg, Verse 34‐44, Reclam Stuttgart 1980
2. An Hegels abschliessender Feststellung zur Physik in seinen Vorlesungen
über die Geschichte der Philosophie II, »Der Schatz des Aristoteles ist seit
Jahrhunderten so gut wie unbekannt«, hat sich nichts geändert.
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gen und hat hier das Feld kampflos der Theologie überlassen, sich der
schwarzen Magie ergeben oder ist zu feige. Denn man muss ja kein Hellseher
sein, um für den unbewegten Beweger das Leere einzusetzen. Was Thomas
von Aquin in seinem epochemachenden Werk, der Summa Theologiae, Gott
mit Hilfe der Physik des Aristoteles andichtet, Ewigkeit, Unendlichkeit, Un‐
veränderlichkeit, Gleichzeitigkeit mit allem Seienden bei gleichzeitiger voll‐
ständiger Trennung von allem Seienden, das sind die Attribute der
unbewegten immateriellen Grundlage des Seins und der Bewegung. Schaust
du aber in ein Physikschulbuch und suchst nach dem Leeren, dann wirst du
ausser dem albernen ʹleeren Raumʹ nichts finden: »Im Gegensatz zu anderen
Wellen, wie etwa den mechanischen Wellen, bedürfen das Licht und die elek‐
tromagnetischen Wellen zur Fortpflanzung keines materiellen Trägers. Beide
breiten sich durch den leeren Raum aus.« »Heute ist man zu der Überzeu‐
gung gekommen, dass die elektromagnetischen Wellen auch im Vakuum kei‐
nes materiellen Trägers bedürfen, sondern sich lediglich als periodische
Veränderung der Zustände des Raumes fortpflanzen.« R. Brenneke/G. Schu‐
ster, Physik Oberstufe, Vieweg Braunschweig1969, S. 436 und S. 440. Immateriel‐
ler Träger mit dem Widerstand Null = das Leere = der Raum, so die unsinnige
Annahme, die die Autoren im Adjektiv ʹleerʹ verstecken oder auf lateinisch
sagen, vacuum = das Leere.1 Wenn sich die Zustände des Raums periodisch än‐
dern und Änderung Bewegung ist, sich aber nur die Materie bewegen kann,
was ist dann der <4> Raum? Das von der dicken trägen Erde erzeugte Feld, sa‐
gen einige. Gut. Aber wenn die Erde etwas ausser sich erzeugt oder etwas be‐
reits Vorhandenes eindellt, also etwas mit Etwas tut, dann muss das Etwas
sich eindellen lassen, sich erzeugen lassen, mit anderen Worten, sich bewe‐
gen. Bewegen kann sich aber nur die Materie. Der Raum ist Geometrie, sagen
dann ein paar ganz Schlaue. Schliesslich heisst die Geometrie ja auch Raum‐
lehre. Und der geometrische Raum ist ganz sicher immateriell und unbewegt.
Auf dieses vorwissenschaftliche Niveau sollte die Physik sich nicht einlassen.
So weit ist nicht einmal Kant gegangen, als er den Raum in die Einbildung
verwiesen hat. Die Rückübertragung unseres geistigen Tuns, der Geometrie
in die Welt, erzeugt so wenig einen Raum, wie der Gedanke an ein Schnitzel
satt macht, paniert oder unpaniert, drei‐ oder vierzehneinhalbdimensional.
Wenn der Raum ist, und wenn er nicht das Leere ist, dann müssen wir her‐
ausfinden, was er ist.

1. Von den tausend vacui, den diversen Nichtsen und vielen anderen Kurio‐
sitäten in aller Munde, die sich stets als Volle herausstellen, wird das Buch
nicht handeln, sondern allein vom Leeren, das wir Demokrit verdanken.
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Marginalien abc[Ar]

Grafiken a0b0c0d0

Im Anhang finden Sie zwei Verzeichnisse, ʹMarginalien numerischʹ und ʹMar‐
ginalien alphabetischʹ. Die Nummern abc in den Marginalien dienen der Ori‐
entierung. Sie stehen nicht für die Seitenzahlen, sondern für a Buch, b Kapitel,
c Abschnitt, Ar Aristoteles. So bedeutet 852Ar Aristoteles‐Zitat aus Buch 8,
Kapitel 5, Abschnitt 2. Die Abschnittnumerierung c bedeutet, dass der Ab‐
schnitt mit der grösseren Zahl in Aristoteles’ Text nach dem mit der kleineren
Zahl steht. Wenn also beispielsweise 756 auf 759 folgt, sehen Sie, dass ich die
Reihenfolge des Texts geändert habe. Das kommt aber recht selten vor. 852
ohne Ar ist mein Kommentar zu 852Ar. Hat ein Buch mehr als neun Kapitel
oder ein Kapitel mehr als neun Abschnitte, trennt ein Punkt Kapitel und Ab‐
schnitt. In der online‐Version der Physik unter www.aristoteles‐heute.de
werden alle ʹAr‐Marginalienʹ mit der dort vorliegenden deutschen Überset‐
zung der Physik von Weisse verknüpft, damit Sie nachprüfen können, was
ich weggelassen oder umgestellt habe. Die Betextung und Verlinkung der
Marginalien befinden sich noch im Aufbau. Die in der gedruckten Version
grau hinterlegten Stellen sind in der Online‐Version auch mit den Original‐
quellen verlinkt. Eine Konkordanz der Marginaliennummern mit der tradi‐
tionellen Numerierung der Physik sollte noch erstellt werden.
(März 2006):
Die Benennung der Grafiken im Anhang orientiert sich an der Numerierung
der Marginalien, nur wurden hier bis auf die Buchnummern 1 bis 8 Nullen
eingeschoben, damit der Computer aufsteigend sortiert. Das erste Bild zur
Marginalie 852 heisst 80502010: 8=Buch, 05=Kapitel, 02=Abschnitt, 010=fort‐
laufende Bildnummer in Zehnerschritten: 020,030 usw. mit Platz für noch
hinzukommende Bilder.
Die Verweise in den beiden Verzeichnissen Literatur und Personen sind Seiten‐
verweise. Buch 1 geht bis zur Seite 581.

Überblick

Buch 1 fragt nach dem Anfang der Bewegung und legt die Grundlagen. Es
verbindet Demokrits Atomtheorie, Parmenides’ Ontologie des unbewegten
Ganzen und die Ansicht des Aristoteles von der stetig erfüllten Welt. Es weist
nach, dass alle drei Standpunkte ein und dieselbe Welt wiedergeben. Buch 1
weicht am weitesten von Aristoteles ab.
1. 2016: Alle Seiten‐ und Abschnittnummern ordnen sich der Bekker‐Nume‐
rierung 184a bis 267b unter. Meine »852Ar« Numerierung und die Seiten‐
Nummern 1 ‐ 547 sind nicht mehr relevant.
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Buch 2 blickt mit den Augen des Menschen vom Ende der Bewegung zurück
zum Anfang und behandelt ontologische (metaphysische) Begriffe, die der
Physiker benötigt: Zufall, Notwendigkeit, Ursache, Wirkung, Zweck, Ziel,
Wille, Freiheit.
Buch 3 definiert Bewegung als Verwirklichung des Möglichen. Wir überneh‐
men die Definition, üben aber Kritik an diesem Begriffspaar, das von Aristo‐
teles und seinen Nachfolgern als deus ex machina aus der Tasche gezaubert
wird, wenn sie nicht weiterwissen, wie es Aristoteles in den nachfolgenden
Kapiteln über das <5> ʹpotentiell Unendlicheʹ exemplarisch vorführt. Im fünf‐
ten Buch wird der Gedanke über das Mögliche und das Wirkliche von den
Füssen auf den Kopf gestellt.
Buch 4 bis Buch 6 untersuchen die Bewegung, Buch 4 die Teile der Bewegung.
Es befasst sich zunächst mit dem ʹtoposʹ. Das ist einmal das, was der materi‐
elle Körper an 3d‐Grösse einnimmt, da, wo er gerade ist. Zum andern ist es
die 2d‐Grenze dieser Grösse, da, wo sie gerade ist. Aristoteles’ topos ist ein
schlechter Ersatz für den fehlenden Raum, leistet uns aber gute Dienste bei
unserer ersten Definition der Form (das Zwischen). Es folgen Aristoteles’ Be‐
handlung des Leeren und die Abhandlung über die Zeit. Ebenso erste Be‐
trachtungen der Stetigkeit der Materie und der Stetigkeit der Bewegung. Die
Bücher 4, 6 und 8 unterwerfen sich der Regie des Aristoteles und arbeiten am
engsten mit dem Text.
Buch 5 versucht eine Kategorisierung der Bewegungen. Aristoteles unter‐
scheidet zwischen Bewegung und Veränderung und bildet Hierarchien von
Bewegungs‐ und Veränderungsarten. Übernommen wird Aristoteles’ An‐
sicht, dass die Ortsbewegung die für die Physik erste Bewegung ist. Über‐
nommen wird ferner die Einteilung der Bewegungsarten in Werden und
Vergehen, Wachsen und Schwinden, qualitative Veränderung sowie die Orts‐
bewegung. Die Unterscheidung zwischen Bewegung und Veränderung wird
als Frage zwischen Quantität und Qualität an den Grenzen zweier Bewegun‐
gen oder zweier Bewegungsarten gedeutet. Der Widerspruch zwischen
ʹNichtseinʹ und Sein beim Werden und Vergehen wird problematisiert. Die
Untersuchung der Stetigkeit wird fortgesetzt. Die Entdeckung der Grenze
durch die Pythagoreer wird gewürdigt. Die unbewegte Form erhält eine
zweite Definition (das Mögliche).
Buch 6 untersucht die ʹbewegteʹ Form und bringt die Untersuchung der Ste‐
tigkeit zu einem Abschluss. Zenons ʹfliegender Pfeilʹ, Prüfstein und eigentli‐
che Ursache nicht nur der Logik, sondern auch von Teilen der Physik und
Mathematik, wird sich als nicht widersprüchlich herausstellen, sondern im
Gegenteil als notwendige Voraussetzung jeder wahren Aussage über die Be‐
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wegung ʹimʹ Jetzt. Alle Entdeckungen der Griechen über die Stetigkeit und
die diskrete Grenze werden sich als vereinbar erweisen, wenn wir an der
Grenze, bei unserem dritten Anlauf zur Untersuchung der (bewegten) Form
als ein Ideelles, dem Platon unsere Referenz erweisen und ihn für die Physik
zurückerobern.
Buch 7 und Buch 8 fragen nach dem Warum und der Ewigkeit der Bewegung.
Buch 7 leitet über von der Bewegung im ʹsublunarenʹ Bereich zur Bewegung
des Ganzen und unendlich Grossen.
Buch 8 ist der krönende Abschluss der Physik. Aristoteles untersucht die ur‐
sächlich erste Ursache aller Bewegungen, den berühmten ersten unbewegten
Beweger. Buch 8 verbindet die moderne Kosmogonie unseres expandieren‐
den Teilalls mit den im ersten Buch gefundenen Grundlagen, den Atomen,
dem Leeren und dem Raum. <6>
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Der Anfang der Bewegung

Kritik der Physik des Aristoteles
Kr.1.184-192 Der Anfang der Bewegung – Ph

Grundlagen, Elemente und Ursachen
Die Welt als Ganze besteht aus den Grundlagen, und die wiederum sind
aus den Elementen zusammengesetzt. Eine Gundlage ist die Materie, die
andere Grundlage ist das Leere. Das Element der Materie ist das Atom.
Die Grundlage Materie ist das Ganze, das Element Atom ist der kleinste
Teil. Das Leere hat kein Element, weil es sowohl als Ganzes als auch als
Teil unendlich teilbar ist.
Die Ursachen erklären, wie und warum sich die Teile der einen Grundlage
bewegen. Ursachen sind die Bewegung der Atome im Leeren, das Zuein‐
ander zweier oder mehrerer materieller Gegenstände oder das Voneinan‐
der der Galaxien, sowie alle daraus zusammengesetzten Bewegungen.
Die Grundlagen oder archai stehen dabei ʹüberʹ den Elementen in dem
Sinn, dass die Gesamtheit der Elemente die archai sind. Die Grundlagen
und Elemente stehen über den Ursachen in dem Sinn, dass die Ursachen
nur an den Elementen und deren Zusammensetzungen sein können. So
steht das Atom über der Bewegung, weil sich das Atom bewegt und nicht
die Bewegung atomt. Das Atom ist ‐ zumindest theoretisch ‐ ohne Bewe‐
gung, die Bewegung dagegen weder theoretisch, noch praktisch ohne das
Atom möglich. Die Grundlagen sind ewig, ihre aus den Elementen zusam‐
mengesetzten Gegenstände und deren Bewegungen werden und verge‐
hen.
Daher zunächst die Grundlagen und Elemente. Woraus besteht die Welt?
Aber ist diese Frage nicht eine Vermessenheit? Wie sollen wir als Staub‐
korn im All das Ganze erkennen? Genau so. Als Staubkorn. Erkennen wir
das Staubkorn richtig, dann erkennen wir es als Teil des Ganzen. Was wir
richtig erkennen, ist wahr. Aus Wahrem kann aber nichts Falsches folgen,
so dass die richtige Erkenntnis des Staubkorns weitreichende Folgen hat.
Kr.1.1.184a-184b Die erste Grundlage, die Materie – Ph
Anfang der Erkenntnis
Kr.1.1.84a10-16

»Auf allen Gebieten, in denen es Grundlagen [archai], Ursachen [aitiai] und
Bausteine [stoicheiai, Elemente] gibt, ergibt sich das Wissen und Verstehen
aus der Erkenntnis dieser Ursachen, weil wir dann einen Gegenstand zu er-
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kennen glauben, wenn wir seine ersten Ursachen verstehen und seine ersten Grundlagen bis hin zu den Bausteinen. Daher müssen wir natürlich
auch bei der Naturerkenntnis versuchen, zuerst 15 über die Grundlagen ins
Reine zu kommen.« [G29]1 <8>
Grundlage, Element, Ursache
KrK.1.1.184a16

Natur ist einfach, Natur
ist zusammengesetzt
Kr.1.1.184a16-23

Wir fangen mit dem an, was wir haben, mit dem vor Augen Liegen‐
den, einem Element oder irgend einem Etwas, das aus Elementen
zusammengesetzt ist. Es ist ja Teil der Grundlage. Wir lassen uns da‐
bei von der Einsicht leiten, dass wir und unsere nähere und weitere
Umgebung Teile des Ganzen sind, uns also als Teile des Ganzen
nicht nur wie das Ganze verhalten, sondern mit ihm identisch sind.
Fehlt die Einsicht, dass der Teil ein Teil des Ganzen ist, kannst du
das Ganze nicht erkennen.
»der naturgemässe Weg aber hiebei führt von demjenigen, welches uns
kenntlicher und deutlicher ist, zu Jenem, welches von Seite der Natur aus
kenntlicher und deutlicher ist; … Darum müssen wir diese Behandlungsweise aus demjenigen, 20 was der Natur nach undeutlicher, uns aber deutlicher
ist, zu jenem fortführen, was der Natur nach deutlicher und kenntlicher ist.
Uns aber ist dasjenige zunächst klar und deutlich, was mehr schon Produkt
eines Zusammenflusses ist, und erst später werden uns aus diesem, indem
wir dasselbe zerlegen, die Elemente und Principien2 kenntlich.« [P9]

1. Ich habe aus vier (fünf) deutschen Übersetzungen und einer engli‐
schen zitiert, die ich nach den Initialen der Übersetzer, gefolgt von der
Seitenangabe so gekennzeichnet habe:
[P] = Prantl, Leipzig 1854, Nachdruck Aalen 1978
[W] = Wagner, Berlin 1983
[G] = Gohlke, Paderborn 1956
[Z] = Zekl, Hamburg 1987
[H/G] = Hardy und Gaye
[W] = Weisse 1829
Jede Übersetzung hat Vor‐ und Nachteile. Die schlechteste ist sicher
die von Weisse. Dafür gebührt ihm das Verdienst, als Erster eine deut‐
sche Übersetzung gewagt zu haben. Zekl ist auch nicht besonders gut.
Gohlkes vielgescholtene Übersetzung ist als Einstieg in den Text gut
geeignet, manchmal oberflächlich, und die Eindeutschung aller philo‐
sophischen Termini ärgerlich. Prantls Übersetzung ist genauer. Wag‐
ners Übertragung versucht, den Gedankengang so präzise wie
möglich wiederzugeben, schiesst aber bei der interpretierenden Über‐
tragung übers Ziel hinaus, etwa da, wo er, ’Bewegung’ und ’Verände‐
rung’ in den Oberbegriff ’Prozess’ zwängt. Im Internet
hinzugekommen sind Hardy und Gaye und Weisse.
2. Die Übersetzung von archai als Prinzipien verweist darauf, dass die
Grundlagen und Ursachen etwas gemein haben müssen.
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Viel mit wenigen Worten. Die ersten natürlichen Prinzipien sind
einfach, uns aber zunächst verborgen. Die zusammengesetzten Din‐
ge der Natur erscheinen uns einfach, sind aber das Produkt einer
womöglich unendlichen Kette von Bewegungen und Veränderun‐
gen.
Dieser Stein da als das uns Kenntliche soll der Anfang sein. Mit der
Erkenntnis seiner Elemente und Bewegungsursachen befassen sich
neben der Philosphie die Physik, Mathematik, Atomphysik, Che‐
mie, Logik usw. Uns interessiert er nur als Teil der Grundlage und
Ursache, als etwas, woraus die Welt besteht und sich bewegt. Seine
chemische Zusammensetzung, seine geologische Herkunft, seine
<9> Farbe usw., interessieren uns nicht. Wir wollen nur sein Dasein
und seine Bewegung untersuchen.
Wenn wir den Stein als Teil des Ganzen behaupten, so setzen wir
das Ganze als Ganzes voraus, wollen doch aber erst nach dem Gan‐
zen suchen. Wir befinden uns in dem Zirkel von Teil und Ganzem,
der jeder Forschung und Entwicklung zu Grunde liegt.1 Denn offen‐
bar gehen wir bei der Erkenntnis der Grundlagen und der Ursachen
zwei Wege, die sich nicht so recht auseinanderdividieren lassen.
philosophisch

Teil → GanzesSinne, Experiment → Hypothese, TheorieEinzelnes → Allgemeines
Ganzes → TeilHypothese, Theorie → Sinne, ExperimentAllgemeines → Einzelnes

Die beiden Wege Induktion oder Deduktion, Analyse oder Synthese
Teil‐Ganzes oder Ganzes‐Teil lassen sich in dieser groben Darstel‐
lung auf dem Papier, aber nicht in der Praxis auseinanderhalten.
Das wissen wir, seit wir wieder dialektisch denken gelernt haben.
Aber auch Aristoteles, der stets das Ganze im Auge hat, gleichzeitig
aber Tausende von Einzelbeobachtungen und ‐erkenntnissen be‐
nutzt, ist der beste Beleg dafür, dass wir von einem Ganzen ausge‐
hen müssen, wenn wir mit Sinn und Verstand von den Teilen reden
wollen. Das Ganze ist nicht ohne den Teil, der Teil nicht ohne das
Ganze. Nehmen wir dieses Stück geformte Materie zum Anfang2,
1. Das ist kein logischer Zirkel, da das Ganze selbst von der Logik ausge‐
schlossen ist und nur die Teile des Ganzen untersucht werden.
2. Materie selbst kann man so wenig wie die Form wahrnehmen, sondern
nur die besonderen materiellen Teile. Also: Nicht ein Stück Materie,
sondern diesen Stein da. Da wir aber mit »Stein« als vom Menschen
geschaffenen Begriff genauso verfahren könnten und wir uns nicht
gleich zu Beginn des Denkens vom Denken abhalten wollen, bleiben
wir beim Wort Materie.
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das vermeintlich Einzelne, so hat es als Teil der ganzen Materie eine
unendliche Geschichte hinter sich, wenn die Welt in der Zeit unend‐
lich ist und aus Nichts nicht Etwas werden kann.
Materie als Grundlage
KrK.1.1.184a23.b

Nehmen wir dagegen die Materie als Anfang, so sind wir vorher auf
induktivem Wege erst zu ihrem Begriff gekommen, haben aus der
sinnlichen Wahrnehmung vieler einzelner materieller Teile den
Schluss, genauer die Analogie, auf die Gesamtmaterie getan. In bei‐
den Fällen setzen wir also voraus, dass es eine Gesamtmaterie gibt
und dieser Stein da ein Teil davon ist. In der Regel ist der ʹSchlussʹ
von Teil auf das Ganze nicht erlaubt, weil es sein kann, dass der Teil
nicht wie das Ganze ist, dann nämlich, wenn wir uns geirrt haben
und der vermeintliche Teil zu einem anderen Ganzen oder zu meh‐
reren anderen Ganzen und nicht allein zu diesem einen Ganzen ge‐
hört. Oder wenn es das Ganze gar nicht gibt. Oder wenn der Teil
überhaupt nicht zu diesem Ganzen gehört. Nur wo das Ganze von
vornherein feststeht, etwa bei den unend <10> lich großen Zahlen‐
mengen, kann vom Teil auf das Ganze geschlossen werden. Hier
kann man sich noch streiten, ob dies überhaupt ein ʹrichtigerʹ
Schluss ist. Man kann aber auch die Praxis entscheiden lassen und
damit rechnen. Im täglichen Leben begeht man mit diesem ʹSchlussʹ
von Einem auf Alle sehr viele Irrtümer, pflegt und schürt Vorurteile
gegen andere Menschen. In der Wissenschaft kommt man aber um
diesen ʹSchlussʹ nicht herum. Dies geschieht auf dem Umweg über
die Hypothese oder Theorie des jeweiligen Ganzen . Wir sagen, der
Raum als Ganzer ist so und so oder die Materie als Ganze ist so und
so und können nun erst umgekehrt vom Raumteil oder vom Mate‐
rieteil als Teil des Ganzen sprechen und nun erst Schlüsse über die
Raum‐ oder Materieteile und ihre Beziehungen untereinander zie‐
hen, da wir voraussetzen, dass sich alle Teile des Ganzen als Teile
gleich verhalten. Die Geschichte der Aufstellung, Korrektur und
Widerlegung der Hypothesen über das Ganze und den Teil kann
man als den Fortschritt der Wissenschaft bezeichnen. Dass diese
Vorgehensweise dem Gegenstand angemesen ist und zu einem Ziel
führt, ist für die Logik bereits nachgewiesen. Dort ist das Ganze die
Grösse des Alls, und die Teile sind die begrenzten Grössen im Gan‐
zen. Da es nur eine Welt gibt, so müsste die Physik zum gleichen Er‐
gebnis kommen wie die Logik.
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Die Werkzeuge zum Finden und zur Beantwortung der Fragen sind
das Studium und das Erkennen des Alten und das Messen und das
Erkennen des Neuen. Zum Messen benötigen wir die Sinne und
Werkzeuge, aber auch schon die Vernunft, etwa um zu zählen, die
Masseinheiten festzulegen, bei einem Experiment zwischen wesent‐
lichen und unwesentlichen Dingen unterscheiden zu können oder
um das Ziel des Versuchs zu benennen. Zum Erkennen benötigen
wir die Vernunft. Die Vernunft teilt sich in den Verstand und den
Glauben. Der Verstand hat vorwiegend mit der Logik und der Ma‐
thematik zu tun, während der Glaube über die Grenzen des Ver‐
standes hinausgeht bzw. sich mit seinen Grenzen befasst. Verstand
und Glaube (= Hypothese und Theorie) geben dem Gemessenen
und Erkannten ein Gewand, mit dem man Schlüsse ziehen und mit
dem man rechnen kann.
Fangen wir mit einigen Beobachtungen und Vermutungen an!
Wir befinden uns in einem kleinen Bereich des Raums und der be‐
wegten Teile der Gesamtmatrie. Wir nehmen mit unseren Sinnen
diese oder jene Bewegungs‐ oder Materieform wahr. Im Lauf der
Zeit entdecken wir, dass unsere unbewaffneten fünf Sinne als Wahr‐
nehmungs‐ und Erkenntnisquelle recht grob sind und verfeinern sie
durch Geräte, die ihnen genauere Daten liefern, Täuschungen mehr
und mehr ausschliessen, die Sinne sozusagen verlängern. Die Sinne
bleiben bei der Beobachtung der Natur die erste Quelle. In den Sin‐
nen berührt die Natur den Menschen, wie Aristoteles im siebten
Buch sagt. Auf sie müssen wir uns wohl oder übel verlassen. Wäre
aber die Sinneswahrnehmung unsere einzige Erkenntnisquelle, so
könnte es keine Wissenschaft geben. Kein Naturgesetz könnte je er‐
kannt werden, nähmen wir nur wahr. Denn Sinneswahrnehmung
hat auch der Wurm. <11>
Die Logik als weitere Erkenntnisquelle kann nur Bekanntes in be‐
reits Bekanntem in Beziehung setzen, liefert also nichts Neues, son‐
dern allenfalls neue Erkenntnisse über die Teile bei der Erforschung
und Zergliederung des Ganzen. Ferner hilft uns die Logik, Wahres
von Falschem zu unterscheiden. Ebenso die Mathematik. Das hat
auch Kant erkannt, zieht aber teilweise kuriose Schlüsse daraus.
Kants Apriorismus muss zwar abgelehnt werden, weil es eine vor‐
aussetzungslose Erkenntnis nicht gibt. Voraussetzung wenigstens
ist das zu Erkennende, meist aber auch noch bereits zuvor Erkann‐
tes, wenn wir das Rad nicht jedesmal neu erfinden wollen. Aber er
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hat recht, wenn er vermutet, dass es eine Erkenntnisquelle gibt, die
der Logik erst ihren Stoff liefert. Im vorliegenden Fall ist die eben
aufgestellte Behauptung, es existiere eine Gesamtmaterie, eine Ana‐
logievermutung oder Hypothese, also eine reine Glaubenssache1.
Aufgrund dieser Vermutung haben wir also ein Ganzes, die Mate‐
rie, dessen Teile wir nun untersuchen.2
Weiter nehmen wir an (Kap. 3‐5), dass zwischen allen Teilen der Ge‐
samtmaterie ein Zusammenhang besteht und dass sich die Bewe‐
gungen in ihm nach irgendwelchen Naturgesetzen vollziehen
ʹZusammenhangʹ ist nicht metaphorisch gemeint, sondern als wirk‐
licher Zusammenhang zwischen allen Teilen der Welt durch Berüh‐
rung.3
Da wir nun aufgrund dieser Annahmen wissen, dass dieses einzel‐
ne Stück Materie Teil der allgemeinen Materie ist und es die allge‐
meine Materie nur gibt, wenn kein einziges Stück von ihr fehlt, so
soll dieses Stück Materie der Anfang der Untersuchung der Gesamt‐
materie sein. Am Ende müssten sich beide als Teil und Ganzes er‐
weisen.
Die Materie ist also eine Grundlage, etwas, woraus die Welt besteht.
Der Stein wird als Teil aus dem Ganzen herausgenommen, indem
wir ihm eine Form geben, oder besser sagen, dass er eine Form hat.
Denn wir geben sie ihm ja nicht, er hat sie und wir benennen sie als
solche. Wir sagen mit Aristoteles, dass die Form sich an etwas befin‐
1. Eine Art »genetischer Apriorismus« existiert zweifellos auch. Es wäre
ja absurd anzunehmen, dass die in Jahrmillionen am höchsten entwik‐
kelten Bewegungsformen des menschlichen Hirns keine Spuren im
Hirn jedes einzelnen Menschen hinterlassen haben. Hier stehen wir
jedoch erst ganz am Anfang einer heute noch nicht absehbaren Ent‐
wicklung der Wissenschaft.
2. Platon hebt an den Stellen über den Teil und das Ganze immer auf die
Geometrie und die Arithmetik ab, weil es ausser den sophistischen
Anfängen noch keine Logik gab. Er vergisst wie die Heutigen, dass
diese Wissenschaften nur über den Grösser‐Kleiner‐Formalismus ver‐
fügen, nicht jedoch über den Teil‐Ganz‐Formalismus: Alles, was Teil
und Ganzes ist, ist auch kleiner und größer, aber nur ein verschwin‐
dender Teil dessen was kleiner und größer ist, ist auch Teil und Gan‐
zes.
3. Physikalisch wurde dieser Zusammenhang durch die Verwerfung der
früher so genannten unmittelbaren Fernwirkung konstatiert. Für Ari‐
stoteles wie für uns gibt es – mit einer Ausnahme – nur die Bewegung
durch Berührung.
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det, das wir den Stoff oder die Materie nennen. Die <12> se Grosszü‐
gigkeit oder Ungenauigkeit sei hier zum Beginn der Untersuchung
erlaubt, denn die Untersuchung der Form wird uns noch Blut,
Schweiss und Tränen kosten.
Zugleich mit dieser Grundlage beobachten wir ein Prinzip, das sich
offenbar nicht von der Materie trennen lässt: die Bewegung. Mit un‐
seren Sinnen sehen wir an allen Materiestücken die Bewegung. Dar‐
aus ergibt sich in einiger Verkürzung der ʹSchlussʹ, oder genauer wie
bei der Materie die Analogie oder die ʹvollständige Induktionʹ, dass
die Bewegung eine allgemeine Erscheinung der Materie ist. Wir sa‐
gen also, alle Materie ist bewegt.
Jetzt gehen wir den umgekehrten Weg und schliessen ‐ nun mit der
richtigen Logik und nicht mit Analogievermutungen ‐ vom Ganzen
auf den Teil. Das Ganze kennen wir durch das Zeugnis der Sinne. Es
ist die Erde in der Mitte, um die sich der Rest der Welt einmal am
Tag dreht
Teil und Ganzes
Kr.1.1.184a23-26

KrK.1.1.184a26.a

»darum muss man von dem Allgemeineren zum Einzelnen fortschreiten, 25
denn das Ganze ist für die Sinneswahrnehmung kenntlicher, das Allgemeinere aber ist ein Ganzes, denn das Allgemeinere umfasst Vieles als seine
Theile.« [P9]

Ein Stück Materie strebt zur Mitte der Erde und damit zur Mitte der
Welt. Mit dieser Erkenntnis und einigen andern Hypothesen über
den Bau der Welt lässt sich eine Zeitlang gut leben, die experimen‐
telle Bestätigung ist das Zeugnis unserer Sinne. Man sieht, dass sich
das Ganze einmal am Tag um die Erde dreht. Dieses täglich wieder‐
holte Experiment funktioniert, bis wir länger und genauer hin‐
schauen, unsere Sinne verfeinern und unsere Beobachtungsdaten
der Bewegungen andere Ergebnisse als erwartet liefern. Dann wi‐
dersprechen die Bewegungen der über dem Mond stattfindenden
Bewegungen unserem Weltbild. Die Planeten tanzen hin und her,
statt sich auf ihren Kreisen zu bewegen. Wir brauchen neue Theori‐
en: Die Welt wird in eine unter dem Mond (sublunare, sub: unter, lu‐
na: Mond) und eine darüber aufgeteilt, zwei Reiche, in denen
verschiedene Gesetze gelten. Im oberen Reich sind die ewigen Be‐
wegungen und Körper, im unteren ist alles dem Werden und Verge‐
hen unterworfen. Die weit entfernten Fixsterne bewegen sich
schneller als die Planenten. Warum aber der entferntere Zeusstern
(Jupiter) langsamer ist als der nähere gefallene Engel Phosphoros
(Lucifer = Venus), wissen die Götter. Je ausgedehnter unsere logi‐
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schen disputationes darüber werden, desto verwickelter wird das
Ganze.
Dann liefert Kopernikus eine neue Hypothese, die die Zweiteilung
der Welt und die widersprüchlichen Geschwindigkeiten überflüssig
macht. Die bisherige Mitte der Welt bewegt sich nach den gleichen
Gesetzen wie die Planeten um die Sonne, alle Ruhe auf der Erde gilt
nur relativ zur Erde, nur die Sonne und die Fixsterne ruhen. Mit
dem Fernglas wird das Werkzeug gefunden, die Hypothese durch
die verlängerte sinnliche Wahrnehmung zu bestätigen. Vorher lie‐
fert Kepler das mathematische Werkzeug, das die Hypothese zum
einem allgemeinen mit der Mathematik fassbaren Prinzip macht,
und schliesslich gelingt es Galilei und Newton, mit Keplers Geset‐
zen zu zeigen, dass der Fall dieses Stück Materie ein und denselben
Gesetzen gehorcht wie die Bewegung des Jupiter um die Sonne.
Wieder verfeinern oder verlängern wir unsere Sinne und entdekken
neue Sonnen <13> und Sonnenhaufen wie unsere Milchstrasse. End‐
lich stellen Kant und Laplace auf der Grundlage neuer Entdeckun‐
gen, unter denen sich einige verwaschene staubartige Gebilde
befinden, die Hypothese auf, dass auch die Sterne und Sternensyste‐
me sich bewegen, werden und vergehen und kehren damit zu den
Anfängen der griechischen Naturphilosophie zurück. Die Sinne, die
Logik und etwas Anderes, was die Aufstellung von Hypothesen er‐
möglicht, müssen also in der rechten Weise zusammenarbeiten. Ist
das ʹandereʹ, die Vernunft, erst einmal da, genügen die Sinne und
die Logik zur Auswertung und Entwicklung des Erkannten. Es
wäre aber um die Wissenschaft ebenso traurig bestellt, wenn die
Sinne und die Logik die einzigen Erkenntnisquellen wären und die
dritte, das ʹandereʹ fehlte, die Erkenntnis und die Benennung des
Ganzen.
Zueinander
KrK.1.1.184a26.b

Aus der sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaft, nach ʹuntenʹ zu zie‐
hen, ist ein Allgemeines geworden, das nun selbst untersucht wird.
Die Frage lautet nun, wie zieht die Materie nach unten? Eine alge‐
braische Umformung von Keplers drittem Gesetz1 ist die Geburts‐
1. Die Kuben der grossen Halbachsen (R3) verhalten sich proportional zu
den Quadraten der Umlaufzeiten der Planeten um ihren Zentralkörper
(T2) . Der Quotient R3 : T2 ist also für alle Planeten konstant. Das erste
Mal in der Geschichte der Menschheit lassen sich die Orte der Him‐
melskörper mathamatisch exakt bestimmen.
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stunde von Galileis und Newtons Werk (Kepler‐Newton
KrK.6.8.239a10.d). Aus der allgemeinen Naturerscheinung haben
wir ein Naturgesetz gewonnen. Wo immer zwei Materiestücke sind,
ziehen sie einander nach einem relativ genau quantifizierbaren Ge‐
setz an und führen zeitlich und räumlich genau berechenbare Bewe‐
gungen aus, im Himmel im ʹKreisʹ und auf Erden gradeaus. Wir
haben also eine Grundlage, die Materie. Und wir haben ein Bewe‐
gungsprinzip. Interpretieren wir es mit Empedokles’ Liebe als ʹdas
Zueinanderʹ.
Mit diesem Prinzip können wir nun noch einen Schritt weitergehen
und vorhersagen, dass der Stein, der aus dieser Höhe zu Boden fällt,
nach dieser Zeit mit dieser Geschwindigkeit unten ankommt oder
dass ein Himmelskörper, dessen Abstand vom Zentralkörper be‐
kannt ist, diese Zeit für einen Umlauf benötigt. Mit Hilfe dieser Er‐
kenntnis aus den vor Augen liegenden Gegenständen und deren
Bewegungen können wir nun darangehen, ihre Elemente und Prin‐
zipien zu erforschen. Denn von der Fallbewegung kennen wir ja nur
die eine quantitative Seite. Was wir noch nicht wissen, ist, warum der
Stein fällt. ʹWeil er mit der Kraft von Masse mal Erdbeschleunigung
angezogen wirdʹ, ist ja nur der numerische aber philosophisch un‐
beholfene Ausdruck dieser Quantität und nicht die Antwort auf die
Frage nach dem Warum des Falls. Mit Wörtern wie Kraft, Masse
und Beschleunigung können wir hier noch nichts anfangen. Und die
allgemeine Relativitätstheorie ist uns zu hoch. Wir müssen noch die
Ursache der Fallbewegung finden. Oder der Bewegung überhaupt,
da die Schwerebewegung oder das ʹZueinanderʹ eine der beiden
umfassendsten Bewegungen ist, die wir kennen. Eine Delle im
Raum genügt uns nicht, da wir weder wissen, was der Raum ist,
noch, wer ihn eingedellt hat. <14>

Das Voneinander
Solange wir uns auf der Erde umsehen, ist das Zueinander die umfassend‐
ste Bewegung der unbelebten makroskopischen Materie. Gehen wir etwas
über sie hinaus, ins Sonnensystem oder in den atomaren und subatomaren
Bereich, so haben wir aus dem Zueinander und einem ʹVoneinanderʹ zu‐
sammengesetzte Bewegungen, die Keplers Gesetzen gehorchen. Die Pla‐
neten und ihre Trabanten wollen sich durch das Voneinander (Fliehkraft!)
von ihrer Zentrale trennen, werden aber durch das zentrale Zueinander
auf ihren Bahnen gehalten. Ebenso die Elektronen auf ihren ʹBahnenʹ um
den Atomkern.
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Überspringen wir die Bewegungen in den Galaxien und schauen uns die
Bewegungen der Galaxien insgesamt an, so scheint die vorherrrschende
Bewegung das Voneinander zu sein, diesmal aber nicht als Fliehkraft, son‐
dern als etwas weitaus Gewaltigeres, zunächst rein theoretisch durch Ein‐
stein postuliert und später durch Hubble und andere nachgewiesen.
Die zweite noch umfassendere Bewegung als das Zueinander ist also of‐
fenbar das Voneinander. Wir müssen herausfinden, warum sich die Mate‐
rie des bisher bekannten Universums nicht aufeinander zu bewegt,
sondern voneinander weg, was der Entdeckung des Zueinander als um‐
fassendes Bewegungsprinzip zu widersprechen scheint.
Vielleicht verhält es sich hier so wie mit unserem alten Weltbild, das für
verschiedene Bereiche der Welt verschiedene Gesetze vorgab. Da wir wis‐
sen, dass es sich bei diesem Gesetz um eine von uns unserem Horizont
entsprechende geschaffene Verallgemeinerung handelt und dass die die‐
sem Gesetz scheinbar widersprechende Beobachtung durch eine erneute
Verfeinerung unserer Sinnesdaten durch Teleskope im Verein mit neuen
Erkenntnissen in der Physik und der forschenden Vernunft, unser höch‐
stes Gut und zugleich die grösste Fehlerquelle, gewonnen wurde, so kön‐
nen wir vermuten, dass die Bewegungen, die dem allgemeinen Prinzip
folgen, in verschiedenen Bereichen verschieden sind. Wenn ja, so müssen
Zueinander und Voneinander den gleichen Gesetzen gehorchen, genauso
wie die sublunaren Bewegungen und die Bewegungen über dem Mond
gegen den Augenschein denselben Gesetzen gehorchen. Dann werden wir
ein neues Ganzes neu benennen müssen.

Kr.1.2.184b-186a Kapitel 2 bis 5: Die zweite Grundlage, das Leere – Ph
Grundlagen, Eine oder
Mehrere? Kr.1.2184b15-22

»Nothwendig aber muss das Princip [arche] entweder Eines oder mehrere
sein; und wenn Eines, so entweder unbewegt, wie Parmenides und Melissos
sagen, oder bewegt, wie die Natur-Philosophen [physikoi]1sagen, indem
die Einen die Luft, die Anderen das Wasser als das erste Princip bezeichnen;
wenn aber mehrere Principien, so entweder in begränzter oder in unbegränzter Anzahl, und wenn in begränzter Anzahl, aber doch mehr als Eines,
so entweder zwei oder drei oder vier oder 20 eine andere Zahl, wenn aber
1. Naturphilosophen (Prinzipien): Thales (Wasser), Anaximander (das
Unendliche), Anaximenes (Luft, Verdünnung und Verdichtung),
Empedokles (Liebe und Streit, Zufall), Anaxagoras (die Vernunft, das
unendliche ʹFeineʹ), Heraklit (Streit der Gegensätze), Leukipp und
Demokrit (Atome, Leeres). vgl. Die Fragmente der Vorsokratiker,
Stuttgart 1968.
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in unbegränzter Anzahl, so entweder in dem Sinne, wie Demokritos sagt,
dass sie nämlich von Ein und derselben Gat <15> tung und nur der Gestalt
und Art nach verschieden sind, oder so dass sie von entgegengesetzter Gattung sind.« [P11]

Grundlage ist nicht
nur Materie
KrK.1.2.184b22

Welt ist nicht unbewegte Einheit Kr.1.2.184b25-a6

Die Materie kann nicht die alleinige Grundlage der Welt sein. Wenn
alles Materie wäre, dann könnte es keine Bewegung geben. Denn
wenn an jedem Ort der Welt Materie wäre, dann könnte sich kein
Teil der Materie irgendwo hin bewegen, weil jeder Ort bereits be‐
setzt wäre. Zwei materielle Gegenstände können nicht zugleich
denselben Ort einnehmen. Also muss zwischen den Materieteilen
ein Etwas sein, das nicht Materie ist und Raum für die Bewegung
lässt.
Die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft, sind zusammengesetzt
und daher nicht Prinzipien. Das fünfte Element, die Quintessenz
(quintus: fünf, essentia: Wesen), ist der Äther.1
Die chemischen Elemente der modernen Chemie sind ebenfalls
nicht einfach. Das Proton, griechisch das Erste, besteht aus soundso‐
viel Teilen. Seine Lebensdauer ist ebenfalls begrenzt.
Demokrits Atome als Materieelemente, die Annahme einer unteren
Grenze der Teilbarkeit der Materie, haben sich am besten für die
Physik bewährt. Jedoch wird die Suche nach dem ʹwirklichenʹ Atom
immer verwickelter. Der Teilchenzoo wird immer bunter, je mehr
wir in die Tiefe steigen, positive und negative Teilchen, Teilchen, die
sich selbst erzeugen und vernichten. Da scheint es ein hoffnungslo‐
ses Unterfangen, nach den einfachsten Teilen zu fragen.
Aber ganz gleich, wie dieses Materieatom aussieht und ob wir es je
finden werden: Es muss neben der Materie noch eine weitere
Grundlage geben, gegen die sich Aristoteles nun mit Händen und
Füssen sträuben wird.
»Wer die Welt als unbewegte Einheit betrachtet, betrachtet sie nicht als
185a Naturwissenschaftler. Denn wie es nicht mehr Sache des Mathematikers ist, sich mit seinem Partner auseinanderzusetzen, der seine Grundlagen nicht gelten lässt … so liegt es auch bei der Betrachtung der
Grundlagen. Das ist keine Grundlage mehr, wenn es nur ein Ding geben soll

1. Der ʹSchlussʹ vom Nullwiderstand des Äthers auf das Nichtsein des
Äthers führte zu einer ähnlichen Verblödung in der Naturphilosophie,
wie sie in der Ökonomie herrscht. Vielleicht gibt es da ja auch einen
Zusammenhang. Den findet man hier wie dort, wenn man die Frage
beantwortet, cui bono, wem nützt es?
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und dazu noch unbewegt. Eine Grundlage muss für ein oder mehrere Dinge
Grundlage sein.
5 Die Frage, ob die Welt in dieser Weise eine Einheit sei, steht auf der gleichen Stufe, wie jede andere, die nur aufgeworfen wird, um sie zu zerreden.« [G30f] <16>

Parmenides
KrK.1.2.185a6.a

Die Polemik richtet sich gegen Parmenides, neben Zenon und Demokrit
der dritte heimliche Mitautor der Physik. Hören wir ihn zunächst selbst,
aus Diels Fragment Nr. 8:

»So bleibt nur noch der Beweis des einen Weges übrig: dass es das Seiende gibt. Auf diesem sind ja viele Merkmale: weil ungeworden, ist es
auch unvergänglich, ganz, einzig, unerschütterlich und ohne Ende. Und
nie war es oder wird es sein, da es jetzt zugleich ein einheitliches, zusammenhängendes Ganzes ist. Was wolltest du auch für einen Ursprung
für das Seiende erfinden? Wie und woher sollte es gewachsen sein? …
Noch kann ich zulassen, dass du denkst oder sagst, es sei aus dem
Nichtseienden geworden. Denn man darf es weder denken noch aussprechen, dass es nicht vorhanden wäre! Was für ein Zwang hätte es
denn auch dazu treiben können, früher oder später mit dem Nichts zu
beginnen und dann zu wachsen? So muss es denn notwendig schlechthin vorhanden sein oder überhaupt nicht.
Und nie wird die Kraft der Überzeugung zulassen, dass aus dem Nichtsein etwas neben ihm entstände … Es ist oder es ist nicht! Damit ist unweigerlich entschieden, den einen Weg als undenkbar und
unaussprechlich zu verwerfen …
Das Seiende ist auch nicht teilbar, da es in seinem ganzen Umfange
gleichmässig ist. Und nirgends gibt es ein stärkeres Sein, das seinen Zusammenhalt hinderte, nirgends ein schwächeres: denn alles ist voll vom
Seienden. Daher ist es in seinem ganzen Umfange zusammenhängend …
Aber unbeweglich ruht es in den Grenzen gewaltiger Bande, ohne Anfang und ohne Ende … Und als dasselbe verharrt es an derselben Stelle
und ruht in sich selber, und so bleibt es doch fest an seinem Platz. Denn
die starke Notwendigkeit hält es in den Banden der Grenze, die es ringsum einschliesst. Daher darf das Seiende nicht ohne Abschluss sein. Denn
es haftet ihm keinerlei Mangel an …
Denn es gibt nichts ausser dem Seienden und es wird nichts ausser ihm
geben; hat doch das Schicksal es verhängt, dass es ganz und unbeweglich ist …. Aber da das Seiende eine letzte Grenze hat, so ist es nach allen
Seiten hin vollendet, gleich der Masse einer wohlgerundeten Kugel … es
ist völlig unverletzlich.« S. 166-168.
KrK.1.2.185a6.b

Die vollendete unendliche Welt! Oder die unendliche und doch be‐
grenzte Welt. Wir übernehmen von Parmenides, dass es eine ewig
unveränderliche und unbewegte Grundlage aller Bewegungen in
der Welt geben muss.
Ar teilt jeden einzelnen Standpunkt, so sehr er auch dagegen wet‐
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tert. Die Welt ist ewig, aus Nichts wird nichts (»Nichts« gibt es
nicht), die Welt ist eine Einheit.
Grundlage, unbewegte KrK.1.2.185a6.c

Bewegung der Dinge
Kr.1.2.185a13-16

Grundlage, bewegte und unbewegte
KrK.1.2.185a16

unendlich grosses Wesen Kr.1.2.185a32-b1

grenzenlos= unendlich?
KrK.1.2.185b1

Eines und Vieles
Kr.1.2.185b5-11

Die Entdeckung der unbewegten Grundlage der Bewegung und die
Entdekkung, dass die unbewegte Grundlage der Bewegung so gross
wie das Ganze sein muss, haben Parmenides wohl dazu verleitet,
den Teil für das Ganze auszugeben und zu sagen, Alles ist unbe‐
wegt. Vgl. auch Platons Dialog Parmenides. Dort ist zwar mehr vom
logischen Ganzen und vom Teil und vom mathematischen Einen
und Vielen die Rede, als von der physischen unbewegten Grundla‐
ge der Welt. Der Gegenstand von Physik, Ontologie, Mathematik
und Logik wird sich aber im Verlauf als ein und derselbe herausstel‐
len.
»Wir aber fangen damit an, dass die Dinge der Natur entweder alle oder
zum Teil in Bewegung sind, das beweist die Erfahrung. Und wir meinen,
dass es gar nicht <17> richtig sei, jede Streitfrage auflösen zu wollen, 15
sondern allein die Irrtümer, die aus den Grundlagen eines Gebietes heraus
erschlossen sind, andere nicht.« [G31]

Ebenso wie die Leugnung des Seins ist die Leugnung der Bewegung
absurd und verdient keine weitere Erörterung. Dagegen ist die Un‐
tersuchung der unbewegten Grundlage des Seins nicht eine beliebi‐
ge Streitfrage.
Über die Grösse der Welt gehen die Meinungen auseinander.
»Melissos aber sagt, das Seiende sei unbegränzt; dann aber ist das Seiende
ein Quantitatives, denn das Unbegränzte fällt unter das Quantitative; dass
aber ein Wesen oder eine Qualität oder ein Zustand unbegränzt sei, 185b ist
nicht möglich.« [P13]

Ein unendlich grosses Wesen kann es für Ar nicht geben weil das
Wesen der geformte Stoff ist, die Form eine Grenze ist und Aristote‐
les Grenzenlosigkeit und Unendlichkeit als dasselbe bezeichnet,
wenn er Beweise gegen das Unendliche schmiedet. Gleichzeitig be‐
zeichnet er den endlichen und demnach begrenzten Stoff der Welt
als das Formlose. Ein wenig sophistisch also.
Wir halten uns an die Annahme, dass die Welt eine unendlich grosse
stetige Einheit ist. Aristoteles dagegen, immer noch gegen Parmeni‐
des:
»Ferner, da auch das Wort 'Eins' selbst, wie auch das Seiende, in vielen Bedeutungen gesagt wird, so ist zu erwägen, auf welche Weise sie sagen,
dass das Gesammte Eins sei. 'Eins' aber nennt man entweder das Continu-
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irliche oder das Untheilbare oder dasjenige, dessen Wesensbegriff ein und
derselbe ist (wie z.B Wein 10 und Rebensaft). Soll demnach das Eins ein
Continuirliches bedeuten, so ist das Eins ein Vieles, denn das Continuirliche
ist ins Unbegränzte theilbar.« [P13/15], vgl. Platons Parmenides, S. 20ff

Teil und Ganzes
KrK.1.2.185b11

Teil und Ganzes sind
Eins oder Zwei?
Kr.1.2.185b11-14

Teil und Ganzes, Logik KrK.1.2.185b14

Da das Unteilbare, der Punkt, die Linie oder die Fläche als Einheit
der Welt ausscheiden, so wird die Welt eine stetig zusammenhän‐
gende Einheit (nicht eine 1‐heit) sein. Diese Einheit ist das Ganze
(nicht die Vielen). Und das Ganze teilst du nicht in das Viele, son‐
dern in die Teile. Die 10 teilst du in viele Einsen, und viele Einsen er‐
geben die 10 und nicht das Ganze. Das Ganze teilst du in viele Teile,
und viele Teile ergeben das Ganze und nicht die 10. Es scheint rät‐
selhaft, dass Aristoteles hier genauso sophistisch wird, wie wir es
aus Platons Dialogen gegen die Sophisten kennen, so tut, als könne
er Grösse und Menge nicht auseinanderhalten und aus der geome‐
trischen Teilbarkeit der Grösse auf die tatsächliche Vielheit der Din‐
ge ʹschliesstʹ, sich also hier im unwichtigen sophistischen Teil auf die
Autorität des Parmenides stützt, während er den wichtigen ontolo‐
gischen Teil verwirft. Ar mag den 3d‐Grössen nicht die ʹTrennbar‐
keitʹ zugestehen, weil das für ihn gleichbedeutend wäre mit einem
Zugeständnis an Platons Ideen bzw. einem materielosen Stoff. Das
heisst, die Grösse a 3 gibt es für ihn entweder nur als die Grösse des
materiellen Gegenstandes oder als abstrakte geometrische Grösse1.
Aristoteles hätte sich und uns viel Ärger erspart, wenn er die Grösse
als ein Seiendes akzeptiert hätte. <18>
»Übrigens enthält das Verhältnis zwischen Teil und Ganzem eine Dunkelheit, die vielleicht im gegenwärtigen Zusammenhang keine Rolle spielt,
aber an ihr selbst wichtig ist, die nämlich, ob Teil und Ganzes miteinander
eine Einheit oder eine Mannigfaltigkeit darstellen, und wie dann ihre Einheit
oder aber ihre Mannigfaltigkeit zu denken ist.« [W8]

Das Verhältnis vom Teil zum Ganzen ist eine Frage der Logik. Hier
herrscht nicht nur bei Parmenides Verwirrung, sondern die Logiker
bis hinauf zu den modernen Logikern haben vor der einfachen Fra‐
ge kapituliert, was das Identische in Sokrates und Mensch ist und
begnügen sich mit dem Dass.
Eine logischer Satz ist aus Subjekt, Kopula und Prädikat ʹzusam‐
1. So grossartig sein Werk im Ganzen, so kleinkariert ist er in dieser
Beziehung. Zwar gibt es keinen Denker, der wie er von der Welt als
Ganzer ausgeht, aber gleichzeitig leugnet er hier den stetigen Zusam‐
menhang der Welt. Er muss es tun, wie wir bald sehen.
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mengesetztʹ, heisst es in den Logikbüchern der aristotelischen Lo‐
gik. Der Satz besteht also aus ʹdreiʹ Teilen:
Subjekt
Kopula
Prädikat
A
=
B
Sokratesist
Mensch

Die Logik behauptet einerseits in der Kopula ʹistʹ die Identität,
kommt aber ins Stottern, wenn man mit der Identität Ernst macht.
Denn ʹMenschʹ und ʹSokratesʹ sind Zweierlei, also Nicht‐Identität.
Linke und rechte Seite der Gleichung lassen sich nicht vertauschen:
ʹMensch ist Sokratesʹ stimmt ja nur bei Sokrates und Platon. ʹMensch
istʹ stimmt nicht bei Stachelschwein und Gänseblümchen. Ob
ʹMensch istʹ für Platon; Huhn und Pferd gilt, geht aus ʹSokrates ist
Menschʹ nicht hervor. Statt nun aber nach dem Gegenstand zu su‐
chen, der das ʹ = ʹ in der Mitte rechtfertigt, Mensch als das Ganze, So‐
krates als den Teil zu setzen und das Identische in Sokrates und
Mensch in der Grösse des Sokrates zu konstatieren, trennen sie die
Logiker voneinander und wundern sich dann, dass sie getrennt
sind. Wie machen wir aus Sokrates und Mensch eine identische Ein‐
heit? Indem wir den Teil von Ganz‐Mensch abschneiden, der nicht
Sokrates ist. Übrig bleibt ein einziges Ding, Sokrates, das zugleich
auch Teil ‐ Mensch ist, oder »touch him and you’ll touch an animal«,
wie de Morgan sagt.
Eines, Vieles, Identität
Kr.1.2.185b25-31

Teil, Ganzes, Eines,
Vieles bei Parmenides KrK.1.2.185b31

» 25 So machten es denn auch die Jüngeren unter den Vätern der Philosophie bereits zu ihrer Hauptsorge, doch ja ein Zusammenfallen von Einheit
und Mannigfaltigkeit in einem und demselben Gegenstand auszuschliessen.
Zu diesem Zwecke entfernten die einen, wie etwa Lykophron, die Kopula
aus dem Urteilssatz … Diese Entfernung … der Kopula sollte(n) das Eine davor bewahren, vieles zu sein.« [W9]

Parmenides redet zwar viel vom Teil und vom Ganzen der Grösse,
stiftet aber eher Verwirrung als Klarheit, indem er es mit dem Einen
und dem Vielen der <19> Menge durcheinanderwürfelt. Man könnte
auch positiver formulieren: Er wirft viele ungelöste, manche über‐
flüssige Fragen auf.
Dennoch ist Platons Parmenides eine Fundgrube der Probleme um
den Teil und das Ganze, dem Einen und dem Vielen, weil diese Pro‐
bleme hier noch in ihrer Ursprünglichkeit erscheinen. Aristoteles
hat sie in der Metaphysik und in der Logik nicht gelöst, nur ein we‐
nig glattgebügelt. Und daran hat sich lange nichts geändert. Selbst
Boole oder Frege wagen sich noch nicht an die Formalisierung des
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Teils und des Ganzen der Grösse heran1. Philosophie, Mathematik
und Naturphilosophie von heute haben die Gedanken über den Teil
und das Ganze beiseite geschoben und begnügen sich mit den drei
mageren Zeichen des Einen und des Vielen der Menge aus der Al‐
gebra: >, <, =, wobei sie > falsch als grösser statt als mehr und < falsch
als kleiner statt als weniger bezeichnen, also so tun, als sei da Grös‐
se, die aus grösseren und kleineren Teilen besteht, wo keine Grösse
ist, sondern nur Menge. Ich habe die Formalisierung des Teils und
des Ganzen mit Hilfe, aber gegen den Willen von von Aristoteles, de
Morgan, aber vor allem mit Hilfe der unbewegten Grösse in der Lo‐
gik der Grössen fertiggestellt. Alles, was Ganzes und Teil ist, ist
auch Eines und Vieles. Aber längst nicht alles, was Eines und Vieles
ist, auch Teil und Ganzes. Denn die Eins und die Zehn sind nur
Mengen, während der Teil und das Ganze Grössen und Mengen
sind. Wie die Philosophen den Geist über die Materie, so stellen die
Mathematiker die Zahl über die Grösse.
Kr.1.3.186a-187a Fortsetzung der Kritik an Parmenides – Ph
Ist das Unendliche begrenzt? Kr.1.3.186a10-13

» 186a10 Dass nun Melissos einen formellen Fehlschluss macht, ist klar; er
glaubt nämlich auf der Annahme zu stehen, dass, wenn alles Gewordene
einen Anfang hat, darum auch das Ungewordene keinen Anfang habe.«
[P17]

Unendliches ist
Ganzes
KrK.1.3.186a13.a

Das ist zum einen kein Fehlschluss, sondern gar kein Schluss, weil
sich im Bereich der Unendlichkeit nichts schliessen lässt. Zum an‐
dern sagt Ar hier indirekt zu Recht , dass die Ewigkeit und/oder Un‐
endlichkeit wie jedes Wesen ein geformter Stoff ist, ein Ganzes, also
das Gegenteil von dem, was er bekämpft.
Die weiteren logischen Argumente gegen Parmenides in diesem Ka‐
pitel dienen dazu, die bewegte Vielheit gegen die unbewegte Ein‐
heit auszuspielen. Sie haben der Logik mehr Schaden als Nutzen
zugefügt, etwa wenn Ar ʹnachweistʹ, dass Mensch, zweifüssig und
Tier drei getrennte ʹan‐sich‐Seiendeʹ sind und damit die Suche nach
dem Identischen im Satz ʹder Mensch ist ein zweifüssiges Tierʹ un‐
1. »Die weitere Verfolgung des angedeuteten Weges, die Beleuchtung der
Begriffe der Zahl, der Grösse usw. sollen den Gegenstand fernerer
Untersuchungen bilden«, so Frege in seinem Vorwort zur Begriffs‐
schrift.
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möglich macht: Schmeisse alle, die Menschen, die Zweifüssigen und
die Tiere, auf einen Haufen und schneide den Teil von den Tieren
und von den Zweifüssigen ab, der nicht Mensch ist, und übrig blei‐
ben als eine einzige Einheit die zweifüssigen Tiere Mensch. As Argu‐
mente gegen die leichtfüssigen Sophismen des Parmenides aus
Platons Dialog wirken unbeholfen, weil sie nur durch den TeilGanz‐
Formalismus zu widerlegen sind.
Es wird sich jedoch bald zeigen, dass beide, unbewegte Einheit und
bewegte Vielheit, bestens miteinander klarkommen und ohne ein‐
ander nicht sein können.
Einheit der Welt
KrK.1.3.186a13.b

Grösse
KrK.1.3.186a13.c

Schwere als allgemeine Naturerscheinung
KrK.1.3.186a13.d

Wie bilden die bewegten Teile der Welt eine Einheit? Wir lösen uns
hier vom Text und wenden uns wieder dem Zueinander und diesem
Stück Stoff zu.
Was können wir vom Stoff, den wir Materie nennen, mit Gewissheit
sagen, wenn uns nur der Augenschein, die Erfahrung und das Den‐
ken zur Verfügung stehen? Was trifft auf ihn immer zu?
Er ist 3d‐ausgedehnt, hat Grösse.
Er ist undurchdringlich, zwei materielle Gegenstände widerstehen
einander, können nicht denselben Ort einnehmen.
Er ist schwer.
Die Grösse der Logik wird insbesondere im vierten und sechsten
Buch aus der Sicht der Physik unter die Lupe genommen. Die Un‐
durchdringlichkeit ist Hypothese, die wir als Glaubensgewissheit
bezeichnen können. Die Grösse ist eine Grundlage der Logik wie
der Naturphilosophie. Sie wird uns durch die ganze Arbeit beglei‐
ten.
Die Schwere ist zunächst eine in Worte gefasste Erfahrungstatsache.
Vom schweren Stein wissen wir, daß er eine in bestimmten Einhei‐
ten, etwa Kilogramm, messbare Menge ʹSchwereʹ hat. Er ist also drei
Kilogramm schwer. Andere materiellen Gegenstände haben die
gleiche Eigenschaft oder Qualität in unterschiedlicher Quantität,
der andere Stein oder der Schwamm ist leichter als der eine Stein.
Da wir die Eigenschaft, nach ʹuntenʹ zu ziehen an allen materiellen
Gegenständen finden, vermuten wir etwas verkürzt ausgedrückt,
dass die Schwere eine allgemeine Naturerscheinung ist, dass also
nicht nur die Steine hier auf der Erde, sondern auch die materiellen
Gegenstände auf anderen Himmelskörpern schwer sind.
Ob unser Bild, das wir uns von der allgemeinen Naturerscheinung
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machen, stimmt oder nicht, erfahren wir, indem wir die Bewegun‐
gen und Veränderungen der Gegenstände, in denen sie steckt, mes‐
sen und mit unserem Bild vergleichen. Da der Horizont unserer
Sinne begrenzt ist (Tautologie, denn horizo heisst ʹich begrenzeʹ) und
der Mensch eine fehleranfällige Maschine ist, muss mit häufigen
Korrekturen gerechnet werden. So mussten wir unseren Begriff än‐
dern, als wir feststellten, dass das Schwere nicht im Gegenstand al‐
lein steckt, sondern noch mindestens einen zweiten schweren
Gegenstand benötigt und ein Medium, das das Zueinander zwi‐
schen den beiden vermittelt. Dann ist wieder die Vernunft gefragt,
die endlich im Verein mit der Logik eine möglichst schlüssige Erklä‐
rung des Neuen liefern soll. Vernunft bedeutet beim Ganzen: Ord‐
nende Zusammenfassung der Sinnesdaten mit Hilfe der Logik und
Philosophie zum Bild eines Ganzen. Sie bedeutet aber auch Erklä‐
rung von Naturerscheinungen, deren Ursache nicht oder noch nicht
sinnlich wahrnehmbar ist. Denn so dankbar wir der Natur sind,
dass sie uns in den Sinnen berührt, so dass wir mit ihr kommunizie‐
ren können: Ein Werkzeug kann nur so genau sein, wie der Stoff,
aus dem es besteht. Die Vernunft hilft uns, Sinn von Unsinn schei‐
den. Richter über die Vernunft ist das Sein, nicht die Vernunft. Sonst
richtete der Richter sich selbst. Unser Bild von der Welt gilt der Ein‐
fachheit halber als die Welt selbst, bis sie uns eines besseren belehrt.
Zwar gäbe es weder Physik noch Physikbücher ohne den erkennen‐
den Geist. Aber wir sollten die Eitelkeit die Sache der Pfaue bleiben
lassen und uns damit zufriedengeben, ein Spiegelbild der Natur
wiederzugeben, so gut wir es eben können. Gehen wir eine Zeitlang
in die Irre, so wird sie uns mit der Nase draufstossen. So viel Ver‐
trauen in die Natur als Teil der Natur muss sein.
Dennoch muss die Naturphilosophie sich auch mit dem Verhältnis
vom Erkennenden zum Erkanntem auseinandersetzen (Buch 2) mit
dem Ziel, den Erkennenden, soweit es eben geht, wieder aus der
Wissenschaft zu entfernen.
Aber zurück zum Text und weg von der unbewegten Einheit des
Parmenides, hin zur bewegten Mannigfaltigkeit. Aristoteles hat der
unbewegten Einheit dafür, dass die Auseinandersetzung damit
nicht lohnt, doch recht grossen Raum eingeräumt:
Kr.1.3.187a10-11

»Dass also das Seiende unmöglich in diesem Sinne Eins sein kann, ist klar.«
[P23]
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Kr.1.4.187a-188a Die Lehren der Alten – Ph
Stoff

Form

Kr.1.4.187a12-18

Der Stoff, aus dem Platons Träume sind, die Formen, ist sicher im Ei‐
nen des Parmenides zu Hause, also in einer immateriellen unbeweg‐
ten Substanz.
Die Denker, die eines oder mehrere der materiellen Elemente als
Grundlagen nehmen, finden, dass das erste Bewegungsprinzip ein
Gegensatz sein muss.

KrK.1.4.187a18

Gegensatz

Kr.1.4.187a20b7

Anaxagoras
KrK.1.4.187b7

»In der Lehre der wirklichen Physiker [physikoi] kann man zwei Weisen unterscheiden. Die einen nehmen einen einzigen Grundstoff an, entweder eines der drei leichten Elemente [Feuer, Wasser, Luft] oder ein anderes,
dessen Dichte zwischen Feuer und Luft liege… 15 und erzeugen dann das
Uebrige durch Verdichtung und Verdünnung, indem sie so das Eine zu einem Vielen machen; das genannte aber sind Gegensätze; im Allgemeinen
eben das Zu viel und das Zu wenig, wie auch Platon das Gross und Klein
meint, nur dass Platon eben diese als Stoff und das Eins 20 als Form bezeichnet.« [G39,P23]

»Die andern Physiker dagegen lehren, aus der Alleinheit sonderten sich die
Gegensätze, die schon darin gesteckt hätten, aus, wie Anaximandros es
darstellt und wer sonst noch die Welt als Einheit und Vielheit sieht, wie Empedokles und Anaxagoras. Aus der Urmischung sondern auch sie die andern
Dinge heraus, sie unterscheiden sich nur darin voneinander, dass der erste
dies in ständiger Wiederkehr geschehen lässt, 25 während der zweite dies
nur einmal tut, ferner darin, dass dieser unendlich viele unter sich gleichartige Stoffe annimmt und Gegensatzpaare, während jener nur die bekannten
vier Elemente unterscheiden will.
Zu seinen unendlich vielen Stoffen scheint Anaxagoras gekommen zu sein,
weil er die allgemeine Ansicht der Physiker für richtig hielt, dass nichts entstehen könne aus dem Nichts. Das ist nämlich der Grund, warum sie behaupten, 'zuerst waren alle Dinge zusammen' oder 'wenn ein 30 solches
wird, dann ist es nur Wandlung', während andere von Trennung und Wiedervereinigung reden und davon, dass alle Gegensätze auseinander entstünden … 187b Dewegen lehrten sie, alles sei in allem gemischt, weil sie
sahen, dass alles aus allem entstehen kann. Die Unterschiede seien nur
Schein, und die Dinge würden nach dem Bestandteil ihrer Mischung aus den
unendlich vielen Stoffen bezeichnet, der gerade das Übergewicht habe.
Ganz reines 5 Weiss oder Schwarz oder Süss oder Fleisch oder Knochen
gebe es überhaupt nicht, aber wovon jedes Ding am meisten besitze, das
komme uns als die Natur des Gegenstandes vor.« [G39/40]

Anaxagoras’ Monadologie hat in der organischen Natur, zunächst
durch die Entdeckung der Zellen, dann der Bausteine des Lebens
und ihrer Zusammensetzung eine schöne Bestätigung gefunden, ist
aber für die Physik nicht brauchbar, weil wir auf unendlich zusam‐
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mengesetzte Bausteine stossen würden. Wenn es so etwas wie die
ʹUrsuppeʹ des Universums gibt, dann kann sie nicht mit der des Le‐
bens verglichen werden, sondern darf sich nur aus den ersten und
einfachen Bestandteilen zusammensetzen und darf nur erste und
einfache Bewegungen durchführen. Von Anaxagoras bis zum Atom
ist es nur ein kleiner Schritt: Die Vernunft »ist das feinste und reinste
von allen Dingen.« Die Vernunft, die »ewig ist, ist sicher auch jetzt da,
wo auch alle andern Dinge sind, in der umgebenden Masse … und in dem,
was sich damit vereinte, und in dem, was sich abgesondert hat.« Vorsokra‐
tiker, S. 273, 272
Im Bereich des Organischen gibt Aristoteles zu, dass es Bausteine
geben muss, die eine bestimmte Quantität nicht über‐ oder unter‐
schreiten können, ohne ihre Qualität zu verlieren oder eine neue
Qualität zu erhalten:
organische Wesen nicht
beliebig gross oder
klein Kr.1.4.187b13-21

anorganische Bausteine
KrK.1.4.187b21.a

Zueinander
KrK.1.4.187b21.b

»Ferner, wenn jedes Ding auch selber die Grenzen nach Grösse und Kleinheit muss erreichen 15 können wie seine Teile (ich spreche hier nur von den
Bestandteilen eines Ganzen), und wenn es unmöglich ist, dass ein Geschöpf
oder eine Pflanze beliebig gross oder klein sein kann, so sieht man, dass
auch die Bestandteile es nicht können, da sonst auch das ganze dazu imstande sein müsste, nämlich Fleisch und Knochen und derartige Teile des
Geschöpfes und bei den Pflanzen die Früchte. 20 Also ist erwiesen, dass
Fleisch und Knochen und sonst dergleichen nicht jede Grössengrenze überschreiten kann, weder nach oben noch nach unten.« [G41]

Zwar ist fraglich, ob der Schluss von der Grösse des Tiers auf die
Grösse des organischen Atoms erlaubt ist, aber es stimmt, dass ab
einer bestimmten Grösse das organische Gewebe in anorganische
Moleküle, Atome usw. übergehen.
Angenommen, wir hätten endlich die wirklichen Atome, die klein‐
sten Materiebausteine gefunden. Dann hätten wir als Elemente die
Atome. Sie sind die Teile, die Grundlage Materie ist das Ganze, und
das Zueinander ist das Bewegungsprinzip. Aber die Atome, die Ma‐
terie und das Zueinander allein können nicht die gesuchten Grund‐
lagen und Ursachen sein.
Wo immer ein zweites Stück Materie zu einem ersten hinzutritt,
wollen sich beide aus welchem Grund auch immer nähern. Wäre
das Zueinander das einzige Prinzip, so bewegte sich alle Materie
aufeinander zu, bis sie sich getroffen hätte. Punctum. Das wider‐
spricht der Erfahrung. Gäbe es nur das Zueinander, so wären die
vielfältigen Bewegungen, Veränderungen, das Werden und Verge‐
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hen unerklärlich.
Voneinander

KrK.1.4.

187b21.c

Werden und Vergehen KrK.1.4.187b21.d

Es muss wiegesagt wenigstens noch ein entgegengesetztes Prinzip
geben, das Voneinander. Wir haben es tatsächlich entdeckt. Die Be‐
wegungen der Planeten oder Sonnen um ihre Zentralen sind bereits
ein beständiges gleichzeitiges aufeinander zu und voneinander
weg: Jeder Punkt auf einer Bahn resultiert aus dem zentralen Zuein‐
ander und dem zentralen Voneinander, das abgelenkt die Bahnen
der Himmelskörper ergibt.
Und innerhalb des Voneinander finden das Werden und Vergehen
der Elemente, Himmelskörper, Sternensysteme bis hin zu den Lebe‐
wesen statt. Gehen wir über die Bewegungen innerhalb unserer Ga‐
laxis hinaus, so finden wir, dass die Bewegung aller Galaxien des
Teils der Welt, den wir kennen, das Voneinander ist. Wir haben also
das Zugrundeliegende, die Materie und den Gegensatz Zueinan‐
der‐Voneinander und können nun das Werden und Vergehen der
Dinge untersuchen.
Aber das ist doch Unsinn! Wie sollen zwei Bewegungsprinzipien
der gesuchte Gegensatz sein, der die Bewegung selbst erst versur‐
sacht? Sie sind ja bereits Bewegung! Und Empedokles’ Vernunft
scheidet als Prinzip aus, weil die Natur nicht denkt, das tun nur wir.
Nein, die Bewegung, ob hin oder her oder im Kreis, ist ein Attribut
der Materie, und die Materie ist eine Grundlage. Wir müssen also
wenigstens eine weitere Grundlage finden, die der Gegensatz zur
Materie ist und die allein durch ihr Dasein und im Verein mit der
Materie die Bewegung verursacht. Dann erst können wir die Arten
der Bewegung untersuchen.
Wir haben hier den gleichen Fehler wie die alten Griechen gemacht
und den Gegensatz von seiner Grundlage getrennt. Nachdem sie
ihre Grundlage gefunden haben, das unbewegte Immaterielle oder
die bewegte Materie, sind sie sofort auf die Suche nach den Gegen‐
sätzen gegangen, die dann aus der jeweiligen Grundlage den Rest
erledigen sollten.
Wir müssen also noch einmal anfangen. Denn wollen wir wirklich
die Bewegung aus der Welt aus sich selbst erklären, dann müssen
wir die Gegensätze in den Grundlagen und nicht in bereits Zusam‐
mengesetztem suchen. Da die Materie sich nicht selbst zum Gegen‐
satz hat, kann sie also nicht die alleinige Grundlage sein.
Womit wir wieder bei Parmenides sind.
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Kr.1.5.188a-189a Das Leere – Ph
Gegensatz am Anfang
Kr.1.5.188a19-26

Leeres als zweite
Grundlage
KrK.1.5.188a26

Gegensatz am Anfang,
Werden und Vergehen
Kr.1.5.188a26-30

»Alle nehmen in ihre Grundlagen die Gegensätze auf, sowohl die Anhänger
der unbewegten 188a20 Alleinheit (sogar Parmenides macht ja warm und
kalt zu Grundlagen und nennt sie Feuer und Erde), als auch diejenigen, die
von dünn und dicht sprechen, auch Demokritos mit seinem 'voll' und 'leer',
von denen er das eine auf die gleiche Stufe stellt mit dem Sein, das andere
mit dem Nichtsein. Dazu kommt bei ihm noch der Unterschied in der Lage,
Gestalt und Anordnung, was doch alles Gattungen von Gegensätzen sind,
zur Lage gehört oben und unten, 25 vorn und hinten, gewinkelt und gestreckt, gerade und rund.« [G43]

Da haben wir die zweite Grundlage: das Leere. Alle Geheimnisse
des Parmenides, das Unendliche, das Eine, das Ganze, das Unteilba‐
re, das Unbewegliche, das Ewige haben eine natürliche Erklärung.
Das ewig unveränderliche immaterielle 3d‐Wesen, der Ort der Welt,
ist das Leere. Mit dem Leeren verschwindet sofort die grösste
Schwierigkeit der Naturphilosophen, die Lokalisierung des Gegen‐
satzes. Er ist überall:
Ist das Bewegungsprinzip des allgemeinen naturgesetzlichen Zu‐
sammenhangs ein Gegensatz, so muss er sich in allen Stufen vom
Atom über dieses Stück Materie bis hin zum allgemeinen naturge‐
setzlichen Zusammenhang finden. Denn: Woraus die Welt besteht,
das muss zugleich die Ursache der Bewegung sein. Wenn das, wor‐
aus die Welt besteht, nicht zugleich die Ursache der Bewegung wä‐
re, dann müsste es ausser dem, woraus die Welt besteht, noch etwas
geben, was wir die ʹUrsacheʹ nennen. Die Ursache wäre also nicht
von dieser Welt, weil sie nicht das wäre, woraus die Welt besteht.
Das Volle und das Leere sind beides zugleich, Grundlagen und Ge‐
gensatz und damit Ursache. Die Ursache der Bewegung, der Gegen‐
satz, muss nicht mehr ausserhalb der Welt gesucht werden, bei der
Vernunft oder bei Gott, der Gegensatz ist mit den beiden Grundla‐
gen identisch. Alle kunterbunten Gegensätze der Alten reduzieren
sich auf diesen einen Gegensatz. Mehr brauchen wir nicht, mehr
gibt es nicht.
»Dass also nun Alle ungefähr die Gegensätze zu Principien machen, ist klar;
und es ist dies auch wohlbegründet, denn es müssen die Principien weder
wechselseitig auseinander noch aus Anderem sein, und aus ihnen Alles;
dies aber kömmt nur den ersten Gegensätzen zu, nämlich weil sie erste
sind, sind sie nicht aus Anderem, und weil Gegensätze, sind sie 30 nicht
wechselseitig auseinander.« [P29]
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Jedem, der den Gedanken des Leeren zum ersten Mal bewusst
denkt, stockt der Verstand. Hunderte Assotiationen, die man im
Laufe des Lebens angedacht und wieder beiseite gelegt hat, schies‐
sen einem durch den Kopf. Es verschlägt einem nicht nur die Spra‐
che, sondern auch zunächst das Denken: Über die bewegten Teile
des Ganzen hinaus gibt es Nichts. Im wahrsten Sinne des Wortes.
»Leukippos aber und sein Genosse Demokritos behaupten als Ele‐
mente das Volle und das Leere, indem sie das eine Seiendes, das an‐
dere Nichtseiendes nennen, nämlich das Volle und Dichte nennen
sie das Seiende, das Leere und Dünne das Nichtseiende. Deshalb be‐
haupten sie auch, dass das Seiende um nichts mehr sei als das
Nichtseiende, weil auch das Leere nicht (weniger) als der Körper.«
Metaphysik, 1,4, Philos.Bibliothek.
Was wir von Demokrit und Leukipp kennen, kennen wir in der
Hauptsache von Aristoteles. Das Volle sind bei Demokrit zunächst
die Atome, die sich im Leeren bewegen. Aus den Atomen setzen
sich alle materiellen Gegenstände zusammen, also auch die chemi‐
schen Atome mit Proton und Elektronen drumherum und ihrem
Teilchenzoo. Aristoteles lehnt das Leere ab mit der Begründung,
dass zwei Dinge nicht zugleich am selben Ort sein können, bei An‐
nahme des Leeren aber der materielle Körper und der leere Körper
am selben Ort sein müssen. Aber genau diese Begründung zwingt
uns zur Annahme des Leeren:
Das Allerweltsnichts, das jeder, ohne eine Sekunde zu überlegen auf
die Frage: Was ist hier an dieser Stelle ausser den bekannten und
noch nicht bekannten Materiearten? zugeben muss, nämlich Nichts,
das ist das Leere, um dessen Sein es hier geht. Die Physiker sind seit
Jahrhunderten auf der Suche nach ihm, die Philosophen und Theo‐
logen etwas länger damit beschäftigt, es unter den Teppich zu keh‐
ren, ihr Geheimsüppchen damit zu kochen oder ihren Ulk damit zu
treiben.
Die Abwesenheit der Materie ist genauso eine Grundlage des Seins
wie die Materie selbst. In allen Stufen des Seins1 ist die Abwesenheit
1. Die Stufen des Seins und unserer Erkenntnis des Seins könnte man
grob so skizzieren: geformter Stoff: Stein, Qualität: schwer, allgemeine
Naturerscheinung: Schwere, allgemeines Naturgesetz und schliesslich
allgemeiner naturgesetzlicher Zusammenhang, d.h. alle Bewegungen
aller Teile des Ganzen.
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der Materie mit der Materie zugleich. Das ist nicht vorstellbar, aber
unleugbar. Das zunächst Undenkbare am Leeren ist: Es ist mit der
Materie zugleich, nimmt ein und denselben Ort ein (genauer 3d‐
Grösse mit Lage, nicht Ort im heutigen Sprachgebrauch als Punkt
mit Lage).
Leeres und
Glauben

KrK.1.5.188a
30.c

Das Leere ist zunächst nicht vorstellbar, weil wir alle geborene Lo‐
giker sind und den Widerspruch nicht ertragen: Das gleichzeitige
Einnehmen ein und desselben Ortes zweier Dinge, heisst: Hier ist
das Volle, und hier an genau derselben Stelle ist das Leere. Warum
ist es unleugbar? Ballen Sie Ihre Hand zu einer Faust, schauen Sie
drauf und fragen sich:
Ist hier wirklich Nichts ausser der Materie?
Ist hier wirklich Nichts ausser der Materie?
Ist hier wirklich Nichts ausser der Materie?
Ist hier wirklich Nichts ausser der Materie?
Ist hier wirklich Nichts ausser der Materie?
Das ʹJaʹ auf die fünf Fragen ist reine Glaubenssache. Aber es ist wie‐
der Glauben, der sich auf Gewissheit gründet. Logisch bewiesen
werden kann das Leere nicht, weil der Satz des Widerspruchs, die
Grundlage aller logischen Beweise, nichts andres als die Behaup‐
tung der Ortsidentität Zweier ist, Leeres und Volles aber stets den‐
selben Ort einnehmen.1 Die behauptete Ortsidentität in der Logik
zeigt in jedem Fall, dass die Behauptung falsch ist: Die beiden Sätze
ʹder Würfel ist aus Holzʹ und ʹder Würfel ist aus Eisenʹ können nicht
zugleich wahr sein, einer ist falsch. Da, wo Holz ist, ist kein Eisen,
und da, wo Eisen ist, ist kein Holz. Den Satz des Widerspruchs kön‐
nen wir also hier nicht benutzen, denn das Leere und das Volle sind
stets zugleich, ohne dass der Widerspruch eintritt. Finden wir uns
damit ab. Experimentell nachweisen kann man das Leere auch noch
nicht und wird es hoffentlich auch nie können. Das Leere wird uns
aber durch die ganze Physik begleiten, und zum Schluss werden Sie
sich wundern, wie Sie je die Existenz des Leeren nicht annehmen
konnten. Die fünf Fragen sind gedacht zur Einübung des Gedan‐
1. Das hat zur Folge, dass wir die Logik entweder nur mit dem Leeren
oder nur mit dem Vollen treiben dürfen, nicht mit beiden zugleich. Die
Grundlage der Logik selbst aber, sei es das Volle, sei es das Leere, kann
nicht bewiesen werden.
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kens.
Da das Leere eindeutig der Person Demokrit zuzuordnen ist, kann
es erst bei den Juden, Moslems und Christen in der philosophischen
Theorie auftauchen. Die beiden wichtigsten Vertreter der jüdisch‐
aristotelischen Literatur sind Abraham ben David (Gott als erster
unbewegter Beweger, kenne ich leider bis jetzt nur aus Nachschla‐
gewerken) und Moses Maimonides. In der Scholastik hat insbeson‐
dere Thomas von Aquin Gott mit allen Attributen des Leeren
ausgestattet, der Unendlichkeit, Ewigkeit und Unveränderlichkeit,
Immaterialität, vollständigen Trennung von der Materie und den‐
noch Gleichzeitigkeit mit Allem. Die arabischen Philosophen ibn
Sina (Avicenna) und ibn Rushd (Averroes), bei denen sich Thomas ‐
stets unter Angabe der Quelle ‐ bedient, halten sich eng an Aristote‐
les, der das Leere leugnet. »Ferner wurde in der Naturwissenschaft
bei der Untersuchung über die Existenz des leeren Raumes darge‐
legt, dass die Dimension sich nicht vom Körper trennen kann.«Die
Metaphysik des Averroes, dt. von Max Horten, S. 46.
<Widerspruch
met
iv3 Leeres und Logik>
KrK.1.5.188a30.d

Die anfängliche Schwierigkeit, das Leere zu denken, hat also einen
logischen Grund, besser eine logische Verwechslung, nämlich die
Verwechslung des gleichzeitigen Vollen und Leeren mit dem Wider‐
spruch, der auch Aristoteles aufsitzt. Zwei materielle Gegenstände
können nicht in einem Moment denselben Ort einnehmen. Das ist
die physikalische oder stoffliche Übersetzung von Aristoteles’
massgeblicher Definition des Widerspruchs aus der Metaphysik,
Meiner, S. 137 (Me.4.3.1005b):

»Dass nämlich dasselbe demselben in derselben Beziehung … unmöglich
zugleich zukommen und nicht zukommen kann, das ist das sicherste unter allen Prinzipien …, da es unmöglich ist, dass jemand annehme, dasselbe sei und sei nicht … Daher kommen alle, die einen Beweis führen,
auf diese letzte Annahme zurück; denn dies Prinzip ist seinem Wesen
nach zugleich Prinzip der anderen Axiome.«
Aber das Leere ist überall, wo Materie ist, ohne dass zwei materielle
Körper denselben Ort einnehmen, es ist ja nicht materiell. Daher ist
es falsch, das Leere als Nichts oder Nichtseiendes zu bezeichnen,
wie ich es eben auch getan habe. Das Leere ist wie die Materie.
Nichts ist, was nicht ist, die Sphinx. Das Nichts gibt es nicht, wie
Parmenides richtig sagt. Das Leere ist aber. Das Leere ist nur dann
Nichts wenn vorausgesetzt wird, dass allein Materie Etwas ist, so
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die Interpretation des Materialismus aller Idealisten.1 Die Fragen
müssen also lauten:
Ist hier wirklich das Leere … ?
Ist hier wirklich das Leere … ? usw.
Von der Materie wissen wir, dass sie ausgedehnt, undurchdringlich
und schwer ist. Wir wissen jetzt, dass überall, wo Materie ist, auch
das Leere ist. Alle materiellen Teile sind mit dem Leeren zugleich.
Oder: Materie ohne Leeres gibt es nicht. Materie ist demnach nie nur
Materie und sonst nichts, sondern immer und überall zugleich mit
dem Leerem. Das ist ein weiterer Grund, warum unsere beiden
Grundlagen in der Logik nur getrennt auftreten dürfen, nie gemein‐
sam: ʹTeilʹ und ʹGanzesʹ haben in der Physik eine völlig andere Be‐
deutung als in der Logik. In der Logik ist der Teil immer kleiner als
das Ganze und immer identisch mit eben diesem Teil des Ganzen.
Beide sind untrennbar Eins. Das Ganze der Physik ist das Sein. Die
Teile sind das Volle und das Leere. Alle drei aber, das Ganze und die
beiden Teile, haben ein und dieselbe Grösse und ein und denselben
Ort, sind auch untrennbar, aber nicht Eins, sondern Zwei. Trotz
Gleichzeitigkeit ist der eine Teil immer und überall vollständig vom
andern Teil getrennt, das Leere kann nie Volles, das Volle kann nie
Leeres sein. Und diese Trinität des Ganzen mit seinen beiden Teilen,
dieser doppelte ʹWiderspruchʹ gilt sowohl für das Ganze, als auch
für jeden einzelnen Gegenstand, jeden einzelnen Teil.
Vom Leeren wissen wir bis jetzt noch nicht viel. Es ist überall, wo
Materie ist und wie die Materie 3d‐ausgedehnt, hat genau dieselbe
Grösse a3 wie die materiellen Teile (die Löcher zwischen den Ato‐
men, Molekülen und den makroskopischen Körpern werden noch
gestopft). Beider Grössen, die Grösse der Materieteile und die Grös‐
se des Leeren, sind identisch: Das Leere ist die Grösse, das Volle hat
die Grösse.
Das bedeutet aber, dass wir unsere Vorstellung kritisieren müssen,
allein die Materie sei Stoff: Auch das Leere ist Stoff. Denn Stoff ist
Ausdehnung, wie Descartes gefunden hat, und das Leere ist ausge‐
dehnt.
Weiter muss das von der Materie getrennte Leere eine unvorstellbar
1. Die beispielsweise keinerlei Probleme damit haben, ein Ideelles, die
Welle als physikalische Realität zu bezeichnen, aber vollkommen aus
dem Häuschen geraten, wenn ihnen die Natur zeigt, dass sich nicht die
Wellen, sondern die Teile der Welle bewegen.
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grosse, vielleicht unendlich grosse Wirkung auf die Materie aus‐
üben. Alle Versuche der Physiker der Waffenproduzenten, die Ma‐
terie vom Leeren zu trennen, sind bislang fehlgeschlagen. Die
Zertrümmerung der Kernmaterie hat sie ein gutes Stück vorange‐
bracht, so dass Hoffnung besteht. Leeres ohne Materie ist nicht vor‐
stellbar, aber theoretisch möglich. Materie ohne Leeres dagegen ist
unmöglich. Es ist nicht nur die Bühne für die Bewegung der Mate‐
rie, sondern auch die Bühne des Daseins der Materie, ihr Ort oder
Ihr Wo. Ohne Leeres keine Materie, weil sie sonst im Nirgendwo
wäre. Undurchdringlich ist das Leere offenbar nicht. Es muss ir‐
gendwie das gerade Gegenteil sein, weil es überall mit der Materie
zugleich ist. Eine Masse kann es offenbar auch nicht haben. Denn es
ist ja nicht materiell. Das ist alles noch sehr vage. Aber wir fangen ja
gerade an.
Lukrez, Atome im
Leeren
KrK.1.5.188a30.f

Eine Schwierigkeit ist die Frage, ob und wie das Leere das Atom be‐
wegt. Bei Lukrez lesen wir:

»Doch wenn die Urelemente, die einfach sind und solide,
Schweifen im stofflosen Leeren und nichts sie von aussen zurückhält,
Und sie selbst mit den eig’nen zur Einheit verbundenen Teilchen
Auf ein einziges Ziel die begonnene Richtung verfolgen,
Müssen - das ist kein Wunder - an Schnelle sie alles besiegen
Und sich weit schneller bewegen sogar als die Strahlen der Sonne.«
Oder:
»Hierbei ist es jedoch nicht verwunderlich, dass uns das Weltall,
Während sich alle Atome in steter Bewegung befinden,
Dennoch den Eindruck macht, zu verharren in völliger Ruhe
…
Denn der Atome Natur liegt weitab unter der Schwelle
Unserer Sinne verborgen. Drum muss sich dir, da du sie selber
Doch gar nicht wahrnehmen kannst, auch ihre Bewegung verbergen.
Hehlen doch oft schon Dinge, die wir mit den Augen erblicken,
Ihre Bewegungen uns, wenn sie allzu entfernt von uns stehen.««
Lukrez, Von der Natur, Darmstadt 1993, S. 107,119f .
Man sieht, es gibt auch Römer, die nicht spinnen.
Aber alle Bewegung, die wir kennen, findet doch durch Berührung
statt. Im Leeren gibt es jedoch keine Berührung, sondern nur Gleich‐
zeitigkeit bei absoluter und ewiger Trennung der beiden Grundla‐
gen. Wie soll da die Bewegung des Atoms im Leeren
zustandekommen? Hier der Versuch einer Antwort.
Wie bewegt das Leere das Volle?
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durch allseitige Berührung
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Wir warten nicht bis zum Schluss der Arbeit auf die Antwort der
Frage nach der ersten Bewegungsursache, sondern geben sie gleich
hier aus der Sicht des kleinsten materiellen Teilchens. Die Antwort
muss sich dann ihre Berechtigung durch die restlichen sieben Bü‐
cher vom Atom aufwärts bis hin zu den Galaxien und darüber hin‐
aus erkämpfen, wenn wir uns zum Schluss dieselbe Frage erneut
aus der Sicht des Ganzen stellen werden.
Berührung gibt es nur durch Bewegung zweier Getrennter, die sich
nähern. Das Leere ist aber vollständig vom Vollen getrennt und
kann sich weder nähern noch entfernen. Wenn wir aber über die Be‐
deutung des Wortes Berührung nachdenken, so geraten wir ins
Zweifeln. Berührung zweier materieller Teile findet statt an deren
Grenzen und zwar nur an den Grenzen. Zwei materielle Teile, die
sich berühren, haben einen gemeinsamen Ort dort, wo sie sich be‐
rühren. Berührung ist also die Einnahme desselben Ortes Zweier in
ihrer gemeinsamen Grenze.
Anders als zwei Volle sind das Leere und das Volle aber an jedem
einzelnen Ort ihrer gesamten Ausdehnung zugleich. Wenn also die
zweiseitige Einnahme desselben Ortes Berührung ist, dann gibt es
keine vollständigere Berührung als die allseitige Einnahme dessel‐
ben Ortes, weil das Ganze hier das Ganze berührt, der Stoff den
Stoff und nicht bloss zwei Stoffe in ihrer Form zusammentreffen.
Nennen wir die Bewegung der Atome im Leeren ʹBewegung durch
Gleichzeitigkeitʹ oder durch ʹallseitige Berührungʹ, um sie von der
Bewegung durch zweiseitige Berührung zu unterscheiden.
Dadurch, dass das Leere sich durch Nichts und Niemanden aus der
Ruhe bringen lässt.
Für diese Eigenart des Stoffs haben wir bei der Materie den Begriff
Trägheit geprägt. Da das Leere auch Stoff ist, negativer Stoff, die Be‐
wegungslosigkeit des Leeren durch keine endliche oder unendliche
Kraft geändert werden kann, so ist die negative Trägheit oder die
negativ träge Masse des Leeren ‐∞. Besser wäre es vielleicht, für die
negative Trägheit einen eigenen Namen zu verwenden. Einmal, weil
die Trägheit erst durch die dritte Grundlage, die es hier nocht nicht
gibt, vermittelt wird. Zum andern aber, weil der Begriff Trägheit bei
einem ewig Unbewegten deplaziert wirkt. Vielleicht genügt aber
auch das ʹnegativʹ zur Unterscheidung. Vielleicht ist es das beste,
wenn wir die Masse in träge Masse, schwere Masse und leere Masse
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unterteilen. Und die Masse selbst ist neben der Undurchdringlich‐
keit und der Ausdehnung die dritte Qualität des Stoffs.
Die negativ unendlich grosse Masse des Leeren ist die Ursache der
Bewegung des Vollen, da zwischen den Atomen viel Leeres ist, viel
leere Masse auf wenig volle Masse wirkt. Wenn die Masse des Lee‐
ren, das von einem Atom eingenommen wird, ‐µ ist, dann ist diese
Masse ein Grad des Unendlichen, weil das Leere keine Unterschiede
zulässt. Dann muss aber das Raummaterieteilchen dem gleichgros‐
sen Leeren etwas Gleiches entgegensetzen. Die Masse des Raumma‐
terieteilchens muss +m sein.
unendlich grosse
Dichte des Atoms
KrK.1.5.188a30.j

erste Bewegung,
unendlich grosse
Geschwindigkeit
KrK.1.5.188a30.k

Das kleine Leere und das kleine Volle sind gleichberechtigt, sie sal‐
dieren sich zu Null. Die erste Masse ist also die Masse Null. Wir
können sie aber weder als träge, noch als schwere Masse bezeich‐
nen, weil die Trägheit und die Schwere erst durch die dritte Grund‐
lage erzeugt werden. Wenn wir andrerseits dem Leeren die leere
Masse geben, dem RM‐Teilchen die dichte oder volle Masse, dann
könnten das +m und das ‐m zusammen als die Null die erste schwe‐
re Masse sein?
Die Dichte des Atoms gehört eigentlich nicht zur Frage nach der Be‐
wegungsursache, ist aber umso heikler, weil sie die Antwort auf die
Frage nach der Ewigkeit der Atome gibt und zugleich wieder relati‐
viert. Denn was unendlich dicht ist, kann ewig halten. Was aber zu‐
sammengehalten wird, besteht aus Teilen. Hier werden wir in
unsere Grenzen verwiesen. Es ist wohl besser, diesen Gedanken
nicht weiterzudenken und dies erst dann zu tun, wenn aus der Hy‐
pothese anfechtbare Fakten geworden sind. Das bedeutet für die
Physik, dass das Materieatom als ewig gesetzt wird und dass die
Physik die Frage seines Werdens und Vergehens nicht behandelt.
Soviel zunächst zum Innern des Atoms. Es ist unendlich klein, un‐
endlich dicht und unendlich schnell. Denn da das Atom unendlich
klein ist, das Leere unendlich gross, befindet sich zwischen den Ato‐
men unendlich viel Leeres. Die negativ unendlich grosse Masse des
Leeren zieht an der Nullmasse des Atoms und bringt so die einzige
Bewegung zu Stande, die es verursachen kann: die unendlich
schnelle gradlinige Bewegung des Materieatoms. Denn jetzt ist das
Materieatom mit der Masse Null der unendlich negativen Masse
des Leeren ausgesetzt. Fragen wir ababer nach dem Ort der Ursache
und nach dem Ort der Wirkung, so setzt uns das in Verlegenheit, da
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wir gelernt haben, Ursache und Wirkung als eine zweiseitige Ange‐
legenheit zu sehen, hier aber der Allseitigkeit ausgeliefert sind, für
die wir noch keine Namen, geschweige denn angemessene Vorstel‐
lungen haben. Vermutlich wird die räumliche Verteilung der be‐
nachbarten Materieatome die Bewegungsrichtung bestimmen. Wo
ein Atom ist, kann kein zweites hin, wo keins ist, ist Platz.
Also haben wir nun alles, was wir zur Erklärung des Seins und der
Bewegung benötigen? Zwei Grundlagen, das Leere und die Atome,
die zugleich der Gegensatz und damit der Motor der Bewegung
sind.
Aber das ist doch auch Unsinn! Wenn das Leere nur die Atome be‐
wegt und diese Bewegung unendlich schnell ist, und wenn das
Atom allein die gradlinige Bewegung gegen das All kennt, wo soll
da der Bewegungsmotor sein für die gemächlichen Planetenbewe‐
gungen, der vielen Bewegungen unter dem Mond und deren unzäh‐
lige Bewegungsbahnen, das Werden und Vergehen der
anorganischen und organischen Gattungen und Arten?
Die Atome und das Leere allein genügen also auch nicht als Grund‐
lagen. Keine, nicht eine einzige Bewegung in der ganzen uns umge‐
benden wahrnehmbaren Welt, ist unendlich schnell, keine ist
gradlinig gegen das All.
Gegensätze, viele
Kr.1.5.188b21-30

Gegensatz, Einer
KrK.1.5.188b30

» 188b21 Wenn dies so ist, dann entsteht alles aus seinem Gegensatz und
vergeht in seinen Gegensatz oder in einen Zwischenzustand. Dieser Zwischenzustand besteht aber seinerseits aus den Gegensätzen … Bis hierher
folgen uns also die meisten anderen Denker … alle nehmen unter ihre Bausteine und sogenannten Grundlagen, wenn sie auch die Begründung vermissen lassen, doch die 30 Gegensätze auf, wie wenn sie von der Wahrheit
selbst bei der Hand genommen wären.« [G44f]

Uns genügt dieser eine Gegensatz am Anfang. Denn wenn es der
Anfang ist, und wenn der Anfang so und nicht anders ist, dann ist
er wahr. Aus Wahrem kann aber nichts Falsches folgen, aus Seien‐
dem nicht Nichtseiendes. In der Physik wird es wie in der Logik sein
und das Festhalten an einer Wahrheit wird mehr Früchte tragen, als
das Aufstellen stets neuer Wahrheiten.
Es muss also noch etwas ʹzwischenʹ dem Leeren und den Atomen
geben, das aus den beiden besteht. Denn gäbe es nur das Volle und
das Leere in der beschriebenen Weise, so flöge uns entweder alles
mit unendlicher Geschwindigkeit um die Ohren. Wir könnten es
aber weder wahrnehmen, noch wären wir überhaupt da, um es
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wahrzunehmen, weil die unendliche Bewegung den Atomen vorbe‐
halten ist. Oder es gäbe überhaupt keine Bewegung. Dann hätten
wir einen dicken vollen Klumpen, mit dem Leeren zugleich, und
das warʹs dann auch schon. Der Faust hätte zwar seine Freude, weil
er nun endlich eine wüsste, was die Welt im Innersten zusammen‐
hält, bliebe aber auch weiterhin so klug als wie zuvor, weil sich in
dieser Welt nichts bewegte.
Abschluss Kap. 5

»Dass 189a10 die Grundlagen also Gegensätze sein müssen, ist klar.« [G46]

Kr.1.5.189a9-10

Kr.1.6.189a-189b Kapitel 6 bis 8: Die dritte Grundlage, der Raum – Ph
Anfang, drei Grundlagen Kr.1.6.189a11-12
KrK.1.6.189a12

Kr.1.6.189a14-26

KrK.1.6.189a26

»Hieran aber dürfte sich anreihen, anzugeben, ob der Principien zwei oder
drei oder mehrere seien; denn dass bloss Eines sei, ist nicht möglich, weil
es keinen Einen Gegensatz gibt«.

Das Volle hat nicht das Volle zum Gegensatz, ebensowenig die
Liebe die Liebe. Unbegrenzt viele Gegensätze müssen ebenso
verworfen werden, weil das Zusammengesetzte aus Einfachem
wird.
»Und es 15 ist auch besser, mit einer begrenzten Zahl zu arbeiten, wie Empedokles, als mit unbegrenzt vielen. Jener glaubt, alles erklären zu können,
was auch Anaxagoras mit seinen unendlich vielen Urdingen ableitet … 20
Dass es also weder eine noch unendlich viele Grundlagen geben kann, ist
einzusehen.
Da es also begrenzt viele sein müssen, hat es eine gewisse Berechtigung,
nicht bei zweien stehen zu bleiben. Denn man könnte sogleich fragen, wieso denn von seinem Wesen aus Dichtes auf Dünnes wirken könne oder umgekehrt, und ebenso bei jedem andern Gegensatzpaar. Nicht die Eintracht
bringt ja die Zwietracht zueinander 25 und macht etwas aus ihr noch umgekehrt, sondern beide wirken auf ein Drittes.« [P33,G46]

Uns stellt sich nicht die Frage, wie die Materieatome und das Leere
auf ein Drittes wirken, sondern wie aus der Bewegung der Atome
im Leeren eben das Dritte wird. Denn aus den beiden muss es ja
werden, weil sonst nichts da ist. Das Dritte ist die Grundlage der Be‐
wegung der makroskopischen Materie. Diese Grundlage kann nicht
allein das Leere sein, weil die Himmelskörper und alles auf ihnen
sich mit endlichen Geschwindigkeiten und nicht auf gradlinigen
Bahnen bewegen. Diese Grundlage muss also dichter sein als das
Leere, eine grössere Masse als ‐∞ haben.
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Grundlage, die dritte
Kr.1.6.189a34-b10

Raum als dritte
Grundlage
KrK.1.6.189b10.a

Was ist der Raum?
KrK.1.6.189b10.b

Raum ist irgenwie
Null KrK.1.6.189b10.c

Kr.1.6.189a-189b Kapitel 6 bis 8: Die dritte Grundlage, der Raum
»Wenn also jemand unsern 35 früheren Gedankengang für richtig hält und
den jetzigen, dann muss er, um sie beide vereinigen zu können, 189b ein
Drittes als Grundlage annehmen, nach der Art jener Lehren, die im Weltall
nur einen Grundstoff anerkennen, z.B. das Wasser oder Feuer oder ein Zwischending. Das Zwischending leuchtet eigentlich mehr ein, denn Feuer, Erde, Luft und Wasser sind schon mit Gegensätzen 5 verknüpft. Deswegen
haben diejenigen garnicht so unrecht, die als Grundlage etwas hiervon verschiedenes annehmen, und von den anderen kommen die der Sache am
nächsten, die die Luft wählten, weil die Luft von allen Elementen am wenigsten wahrnehmbare Unterschiede aufweist … Aber sie alle gestalten den
einen Grundstoff durch die (ersten) Gegensätze, etwa Dichte und Dünnheit
überhaupt 10 durch Grade.« [G47]

Eine von zwei oder drei Stellen in der Physik, wo Aristoteles die Exi‐
stenz des Raums vorsichtig andeutet, weil er keine Raumtheorie
hat.1 Er hat keine Raumtheorie, weil der Raum ohne das Leere nicht
möglich ist, Aristoteles aber das Leere ablehnt.
Der Raum ist die dritte Grundlage. Aber was ist der Raum? Wir ha‐
ben allein die Atome, deren Bewegung und das Leere. Wir wissen,
dass der Raum im Gegensatz zur makroskopischen Materie nicht
widersteht, oder besser, den Widerstand Null hat. Leer ist er nicht,
weil er so etwas wie der Behälter der Gegenstände mit endlichen
Geschwindigkeiten ist, die Bewegung im Leeren aber nur unendlich
schnell ist. Weiter wissen wir, dass der Raum wie das Leere und die
Materie ausgedehnt ist.
Der Nullwiderstand gegen die sinnlich wahrnehmbare Materie M
ist also ein Charakteristikum des Raumaggregats. M + 0 = M, der
ʹleere Raumʹ, der immer noch durch die Schulbücher geistert. Dass
Nullwiderstand und kein Widerstand unendlich verschieden sind,
genau wie Nullmaterie und keine Materie, werden wir noch oft se‐
hen. Wenn mir dennoch hin und wieder der Ausdruck ʹkein Wider‐
standʹ herausrutscht, wo eigentlich Nullwiderstand stehen müsste,
so ist das die Macht der Gewohnheit.
Aber wie soll die Null für die Bewegung der makroskopischen Ma‐
terie verantwortlich sein oder mitverantwortlich?
Vielleicht ist der Gegensatz zu +M die negative Masse ‐M, so dass
1. bzw. eine schlechte über den Äther in der Ar zugeschriebenen Schrift
Über die Welt oder in den drei Büchern Über den Himmel. In der vor‐
liegenden Arbeit untersucht Aristoteles den Raum in zwei Nebensät‐
zen bei seiner Untersuchung des topos im vierten Buch
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die Summe +M ‐ M = 0. Das Leere würde also das Volle »verschluk‐
ken«, wäre wie der oben geschilderte Nullsaldo beim Atom. Das
kann also so auch nicht stimmen. Oder doch?
Raum, Masse kleiner Null
KrK.1.6.189b10.d

Nehmen wir an, um etwas vorzugreifen, dass es im Raum unendlich
viele Grade des Vollen gibt, die kleiner als Null sind, entfernen uns
also von der gewohnten Vorstellung, dass eine Wirkung des Vollen,
nämlich die Masse nur ist, was auf der Waage liegt und gewöhnen
uns daran, sie als die Spannung zwischen zwei Körpern zu sehen,
nämlich zwischen der Masse und dem sie umgebenden Medium, so
müsste hier gelten, was sonst auch in der Physik gilt: actio = reactio.
Der Spannungszustand des Mediums ‐M müsste demnach negativ
betragsgleich der Masse des Körpers +M sein.
Masse des materiellen Körpers = negative Masse des Mediums. Je
grösser die Masse des materiellen Körpers +M, desto grösser die ne‐
gative Masse des Mediums ‐M. Erst wenn das Medium die Masse ‐
∞ erreichen würde, gäbe es keine Materie mehr. Denn Masse ohne
Materie ist allein das Leere. Null Materie ist kein Widerstand, ist
Masse ‐∞. Begriffe wie ʹAntimaterieʹ sind daher Unsinn, weil sie ein
Leereres als das Leere behaupten.

Raum, Masse gleich
Null KrK.1.6.189b10.e

Die Masse eines Gegenstandes in der Schwerelosigkeit ist nicht ʹkei‐
ne Masseʹ, sondern die Masse Null, eine unendlich grosse Masse im
Vergleich zum Leeren. Sie saldiert sich mit der umgebenden Masse
des Mediums zu Null und bringt daher nichts auf die Waage. Das
Medium ‐M setzt sich zusammen aus unendlich vielen ±µ. Ebenso
das +M. Nur sind die ± µ in ‐M unendlich schnell bewegt, in +M sind
sie irgendwie zusammengeklebt. Das gleiche gilt für den Wider‐
stand. Der Widerstand Null des Raums ist unendlich viel größer als
der Nichtwiderstand des Leeren. Daher sind die Bewegungen im
Raum unendlich viel langsamer als die im Leeren.

Leeres, eine einzige
Aufgabe

Die einzige Aufgabe des Leeren ist die unendlich schnelle gradlini‐
ge Bewegung der Atome.1 Denn das Einfache und Ewige kann nur
ein Einfaches und Ewiges bewirken.
Aber woher kommt dann die Bewegung oberhalb der Atome, also
die normale Ortsbewegung der Erde etwa, die bei einer ihrer Bewe‐
gungen nur 30 Sekundenkilometer schnell ist oder die Wellenaus‐
breitung des Lichts, die, gemessen am Materieatom, auch nicht viel
schneller als die Erde ist?

KrK.1.6.189b10.f
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Es muss zwischen der widerstehenden Materie M und dem Leeren
noch eine besondere bewegte Materieform geben. Sie ist der Mittler
zwischen dem Leeren und dem makroskopischen und mikroskopi‐
schen Vollen und verursacht die Bewegung durch Berührung.
Das Mittlere zwischen dem Vollen und dem Leeren ist der Raum.
Und der Raum ist nichts anderes als ein flotter Zweier unserer bei‐
den Grundlagen, der Atome und des Leeren.
Demokrits Atome sind die materiellen Elemente des Raums, das
Leere die immaterielle Grundlage des Raums, das Grösste und das
Kleinste, das Einfache und das Zweifache zusammen ergeben das
erste bewegte Materieaggregat, den Raum. So wie wir viele bewegte
Gasmoleküle ʹLuftʹ nennen, so nennen wir unendlich viele unend‐
lich schnelle Raummaterieteilchen oder Atome zusammen mit dem
Leeren den Raum.

»Demokrit meint, dass die Atome … im unendlichen Leeren, in dem es
kein Oben und Unten, keine Mitte und keine äusserste Grenze gibt, sich
so bewegten, dass sie infolge von Zusammenstössen untereinander zusammenhingen, woraus dann alle Dinge hervorgingen, die es in der
sichtbaren Welt gibt, und diese Bewegung der Atome erfolge von keinem
Anfang aus, sondern von Ewigkeit her.« Cicero, Von den Lebenszielen I
17, in: Vorsokratiker, S. 405
Das Werden der Dinge aus den Raumatomen wird uns erst zum
Schluss der Arbeit beschäftigen. Dort werden wir auch die erste Be‐
wegung in der Zeit untersuchen, das Werden des Raums. Mit allen
durch den Raum vermittelten Bewegungen befassen wir uns im
Rest des Buches. Das Materieelement ist mit den Sinnen, auch mit
den verlängerten Sinnen, nicht wahrnehmbar.1 Aber wir lassen uns
darüber keine grauen Haare wachsen, sowenig wir uns darüber grä‐
men, dass wir die Wassermoleküle beim Plantschen in der Bade‐
wanne nicht sinnlich wahrnehmen.

1. Geschähe das Unvorstellbare, aber rein theoretisch Mögliche, und die
Materie würde in einem bestimmten Bereich vom Leeren getrennt, so,
dass nur das Leere ohne Materie übrigbliebe, dann müssten, um das
Bild von Descartes zu gebrauchen: In einem Gefäss, in dem ein Leeres
hergestellt würde »die Wände des Gefässes sich dann berühren« (Prin‐
zipien der Philosophie 2,17). Denn die Materie des Universums lastete
auf einem dergestalt getrennten Stück Leeren und würde die Lücke
sofort wieder schliessen, mit unendlicher Gewalt von aussen drücken.
So dumm waren die Alten mit ihrem horror vacui nicht.
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Der Raum ist neben der Materie und dem Leeren die dritte Grund‐
lage. Er ist der bewegte Mittler zwischen dem unbewegten Leeren
und der bewegten Materie. Mit dem Raum lassen sich unendlich
viele physikalische Phänomene ohne Not und für jedermann ver‐
ständlich erklären: Die Massenanzieheung, die verschiedenen Bin‐
dungskräfte zwischen der atomaren Materie, die nach aussen
zunehmende Geschwindigkeit der Galaxien, der Massendefekt, die
Zusammensetzung des Elektrons, das mal als stehende Welle aus
vielen noch kleineren Teilchen auf der Stelle tritt, mal als kompakte
Vereinigung dieser Teilchen eine Ortsbewegung ausführt und und
und. Aber wo kämem wir da hin. Das Einfache als Einfach benen‐
nen. Also weg mit ihm!1
Das Volle und das Leere sind ewig. Sie sind nicht von etwas ande‐
rem verursacht. Andernfalls gäbe es Grundlagen der Grundlagen,
sie wären also keine Grundlagen mehr. Aus einander können sie
auch nicht sein, weil dann die Materie immateriell, das Leere mate‐
riell wäre. Beide wären nicht mehr einfach, sondern bereits ge‐
mischt, mithin geworden. Materie könnte nicht durch Berührung
auf entfernte Materie wirken, gäbe es kein bewegtes Mittleres, das
beide berührt. Gäbe es nur das Volle und das Leere, so höben sich
entweder beide zu Null auf, es gäbe gar keine Bewegung. Das Uni‐
versum wäre ein unendlich dichter Klumpen, das gleichgrosse Lee‐
re und sonst Nichts. Oder aber die Bewegung aller Materie wäre
unendlich schnell.
1. Wenn es endlich grosse Materieteilchen gibt, die mühelos durch den
ganzen Erdball fliegen, wie wollen wir da das unendlich Kleine mes‐
sen? Ich traue mich zwar nicht, mein Seelchen auf die ganze Welt zu
erstrecken, um mir meiner Bedeutung gewiss zu sein, aber ich traue
mich, zu denken, dass es Dinge gibt, die meine Sinne nicht wahrneh‐
men.
1. 2006: Der »Atomismsus« vieler Physikideologen ist so geistreich wie
die Auslassungen vieler »Evolutions‐Theoretiker«, denen es stets wie‐
der gelingt, hinter den bewusstlos wirkenden Naturgesetzen ein »gei‐
stiges« Prinzip zu finden. Da wird zwar oft das Wort »Atom« in den
Mund genommen, aber im selben Atemzug wird das Atom, der Stoff,
munter mit der Grenze des Atoms, der Form, konfundiert, als sei es
völlig unerheblich, das Ausgedehnte als nicht ausgedeht, oder das
Nicht‐Ausgedehnte als ausgedehnt zu betrachten. Das ist im besten
Fall Dummheit, im schlechtesten Arglist, im Normalfall die Verhim‐
melung der Form gegen den Stoff, Auftragsdenken.
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Neben der widerstehenden Materie, wie wir sie einmal nennen wol‐
len, da der Raum nicht merklich widersteht oder den Nullwider‐
stand hat, gibt es den endlich oder unendlich grossen Raum. Der
Raum oder der Äther oder der Ersatzraum ʹFeldʹ oder wie immer
man den Gegenstand nennen will, muss bewegt sein. Andernfalls
könnte er nicht Mittler der Bewegung zwischen den zusammenge‐
setzten Materieteilen sein. Denn nur was selbst bewegt ist, kann
auch bewegen. Bewegung der Materie erfordert zweiseitige Berüh‐
rung . Einzige Ausnahme ist die Bewegung durch allseitige Berüh‐
rung des Materieatoms durch das Leere. Der von Einstein immer
wieder bemühte starre Äther ist schon aus dem Grund absurd, weil
es sonst nichts ausser dem Raum gäbe. Denn eine stetige starre Ma‐
terie, sei sie noch so dünn, widersteht anderer Materie. Zwei mate‐
rielle Gegenstände können nicht zugleich am selben Ort sein. Wenn
alle Orte mit starrem Äther gefüllt sind, gibt es keine Bewegung und
keinen Platz für nicht ätherische Materie. Da war das Äthermodell
der feinteiligen Flüssigkeit bei Descartes schon besser, weil da we‐
nigstens Verdrängung des Äthers durch die dicke träge Materie
möglich ist, hat aber den Sprung von der rein quantitativen Verdün‐
nung hin zu einem qualitativ völlig anderen Materieaggregat nicht
geschafft, 2006‐> ja, hat sogar dem feinteiligen Raum die Attribute
der dicken trägen Materie zugeschrieben und die Himmelskörper
mit ihrem Äther zu einer dikken Sosse mit Klumpen verrührt. Sein
Verdienst, als Erster seit Jahrhunderten, die genesis der Welt aus
sich selbst zu erklären, muss an anderer Stelle gewürdigt werden.
Der Raum ist weder fest, flüssig oder gasförmig. Diese und andere
Aggregate wie das em‐Wellenaggregat sind der dicken trägen Ma‐
terie vorbehalten und werden wie die dicke träge Materie selbst erst
durch den Raum erzeugt: »Und unmittelbar … erhebt sich die ge‐
waltige Hauptfrage nach dem Wesen, nach den Eigenschaften des
raumerfüllenden Mittels, des Äthers, nach seiner Struktur, seiner
Ruhe oder Bewegung, seiner Unendlichkeit oder Begrenztheit. Im‐
mer mehr gewinnt es den Anschein, als überrage diese Frage alle
übrigen, als müsse die Kenntnis des Äthers uns nicht allein das We‐
sen der ehemaligen Imponderabilien offenbaren, sondern auch das
Wesen der alten Materie selbst und ihrer innersten Eigenschaften,
der Schwere und der Trägheit Die Quitessenz uralter physikalischer
Lehrgebäude ist uns in den Worten aufbewahrt, dass alles, was ist,
aus dem Wasser, aus dem Feuer geschaffen sei. Der heutigen Physik
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liegt die Frage nicht mehr fern, ob nicht etwa alles, was ist, aus dem
Äther geschaffen sei? Diese Dinge sind die äussersten Ziele unserer
Wissenschaft, der Physik« ( Hertz (1), S. 113). Hertz orientiert sich im
vorletzten Satz der damaligen Mode folgend an der Dialektik Hera‐
klits. Wir bleiben bis zum letzten Buch beim materialistischen Mo‐
dell Demokrits und werden uns erst zum Schluss der Dialektik
zuwenden.<‐2006
Raum bewegt Materie durch Berührung KrK.1.6.189b10.k

Die unendlich kleinen, unendlich schnellen Raummaterieteilchen
erfüllen in ihrer Gesamtheit alle Voraussetzungen des Raums. Er
widersteht nicht, oder richtiger, er hat den Widerstand Null. Den‐
noch bewegt er die andere Materie durch Berührung. Gleichzeitig
lässt er genügend, nämlich unendlich viel Platz für die Bewegung
der Materie im Raum. Und er bildet ein unendliches Reservoir zum
Werden und Vergehen von Materieformen und ‐bewegungen. Und
ʹobwohlʹ nicht sinnlich wahrnehmbar, muß im Raum eine ungeheu‐
re Energie stecken, wenn unendlich viele unendlich dichte Mate‐
rieteile durch die unendlich große negative Masse des Leeren
unendlich schnell bewegt werden. Wenn wir im weiteren die me‐
chanistischen Begriffe ʹVerdichtungʹ und ʹVerdünnungʹ nehmen, um
das Werden der dicken trägen Materie aus dem Raum, oder der
Massenanziehung, der Elektrizität oder anderer Raumerscheinun‐
gen zu deuten, so ist das mit ähnlich gutem Willen zu nehmen wie
die Haken und Ösen Demokrits, denen wir heute Namen wie »che‐
mische Valenz«, »starke Kraft«, »Antigravitation« usw. geben. Bei
der ʹVerdichtungʹ und ʹVerdünnungʹ des Raums werden wir noch
unendlich viele Dinge entdekken.

Stetigkeit des
Atoms, Verdrängung KrK.1.6.189b10.l

Wenn µ das letzte Element ist, ist es ewig. Dann trifft für dieses Ele‐
ment zu, was für Ar noch für alle Materie gilt, es ist stetig. Dann
muss es aber unendlich klein sein, weil es sonst eine unendlich gros‐
se Masse hätte. Wenn aber der Raum materiell ist, dann muss er tun,
was alle Materie tut ‐ ausweichen, wenn er auf andere Materie trifft.
Die mit den verlängerten Sinnen wahrnehmbare Materie +m, etwa
ein Atomkern eines chemischen Atoms ist zusammengesetzt, also
geworden. Sie verdünnt bei ihrem Werden, also ihrem Zusammen‐
treten aus unendlich vielen + µ den Raum nicht nur, sondern nimmt
dem Raum auch Raummaterie weg, und erzeugt aus dem Wegge‐
nommenen (Verdrängten) in ihrer unmittelbaren Nähe Verdichtun‐
gen oder Störungen von Raummaterie um sich herum, die vier
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kleinen Punkte um +m. Was das +m dem Raum weggenommen hat,
das fehlt ihm. Er will es wiederhaben und zieht wie bereits beschrie‐
ben mit ‐m an +m. Allerdings muss nun ‐m wegen der kleinen Punk‐
te etwas kleiner als +m sein. So ähnlich könnten Schwere,
Schwerelosigkeit, Massendefekt, Elektron und vieles andere erklärt
werden. Bei der Enthüllung dieser and vieler anderer Geheimnisse
der Natur halten wir uns an die Annahme, dass alle Materie ein‐
schliesslich stehender und sich ausbreitender Wellen verdickter und
verzögerter Raum ist.
Ob wir das Elektron als stehende Welle oder als Teilchen auffassen?
Wenn als stehende Welle, dann ist klar, dass es kleinere Teilchen als
das Elektron gibt, weil jede Welle aus Teilchen besteht. Das können
aber nicht die Raummaterieteilchen sein, weil die unendlich schnell
sind und nur eine Bewegung kennen. Da das Elektron aber auch die
Ortsbewegung kennt (Nebelkammerversuch), müssen sich sämtli‐
che Teilchen der stehenden Welle vor ihrem Spaziergang zu einer
einzigen Grösse vereinigen.
'ruhender' Raum
KrK.1.6.189b10.m

Das Raumaggregat der Materie hat einen bestimmten Normalwi‐
derstand gegen die makroskopische Materie, nämlich Null. Die
Masse des Raums ist ebenfalls Null. Ebenso sind Widerstand und
Masse des Leeren ‐ ∞. Im Leeren können Ursache und Wirkung
nicht lokalisiert werden. Denn die Wirkung des Leeren ist überall
dieselbe und auf kein bestimmtes Materieteilchen mit keiner be‐
stimmten Richtung gerichtet. Überall im Leeren ist Ursache und
überall Wirkung. Was sich in einem bestimmten Bereich, etwa
10 cm3 mit unendlich grosser Geschwindigkeit ʹdiffusʹ, also hin und
her, in alle möglichen Richtungen bewegt, das legt seine Wege in un‐
angebbar kleiner Zeit zurück oder ist ʹüberall zugleichʹ. Wessen Be‐
wegung aber überall unendlich gross und sinnlich nicht
wahrnehmbar ist, dessen Bewegung kann bei der Betrachtung der
besonderen sinnlich wahrnehmbaren Bewegungen vernachlässigt
und als ruhender und stetiger Bezugsraum genommen werden. So
kann der Raum als ʹleerʹ im umgangssprachlichen Sinn genommen
werden. Der Raum, obwohl ʹstetigʹ (ʹstetigʹ im Sinne von ʹüberall zu‐
gleichʹ), kann gedehnt und geknautscht werden, wenn seine materi‐
ellen Elemente unendlich kleine Teilchen sind und sein
immaterielles Element das Leere ist.

Seite 38 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.1.6.189a-189b Kapitel 6 bis 8: Die dritte Grundlage, der Raum

starrer Äther ist absurd KrK.1.6.189b10.n

Der starre Äther, in dem es keine Bewegung geben kann und die
hinderliche Äthersuppe oder das Äthergas, die Orkane verursa‐
chen, sind damit genauso überflüssig wie ein Raum, der nur ein
geometrischer Raum ist. Da es endlich grosse Teilchen gibt, die
durch die Erde fliegen, ohne anzuecken, sollte es kein Problem sein,
diesen Gedanken zu denken. Das einzige kleine Problem dabei ist,
dass die Denkerzunft den Materialismus als wahr anerkennen müs‐
ste. Und da sei nicht nur Gott vor ‐ der ist relativ zahm und flexibel
geworden und macht alles mit, was man ihm befiehlt, sondern der
Frankenstein mit seinen ungebildeten Schreibern, der Gott in der
Grossen Französichen Revolution entthront hat und sich seither ʹdie
Gesellschaftʹ nennt und der hier im Weiteren ʹder Wurstfabrikantʹ
heissen soll.

Raumverdünnung

Erzeugt die makroskopische Materie Störungen um sich herum, die
aus der Raummaterie stammen, so hat sie dem Raum etwas ʹwegge‐
nommenʹ und ihn dadurch verdünnt, die oben geschilderte negative
Masse ‐M, was in der allgemeinen Relativitätstheorie glaube ich als
negative Potentialdifferenz bezeichnet wird.
Raum allein ohne widerstehende Materie gibt es nicht, so wenig,
wie es die Welt ohne sich selbst gibt. Die Masse des Raums wird
kleiner Null, sobald ein Stück Materie da ist, das an ihm zieht. So‐
bald ein zweites hinzutritt, wird er wie ein Bettlaken zwischen den
beiden widerstehenden Stücken gespannt. Das zentrale Zueinander
oder die Massenanziehung. 2006: Wie kommt das Ziehen aber zu
Stande? Wenn die makroskopische Materie aus den Raumatomen
besteht, dann haben wir in jedem von uns den handgreiflichen Be‐
leg, dass die normale Materie aus der Verdikkung der Raummaterie
wird. Da wir aber wissen, dass die vermeintlich ʹstetigeʹ Materie un‐
serer Körper zum grössten Teil aus Löchern besteht, ist anzuneh‐
men, dass diese Löcher bei unserem Durchstreifen des Raums durch
den Raum gefüllt werden. Weiter ist anzunehmen, dass unser Kör‐
per versuchen wird, den Raum in sich zu verdicken, wie er ja selbst
auch verdickter Raum ist. Die Verdickung wird proportional zur
Masse unseres Körpers sein. Das bedeutet aber, dass unser Körper
dem Raum ausser ihm etwas wegnimmt und ihn verdünnt. Das will
der Raum aber wiederhaben. Daher das Ziehen.1
Wenn die Null nur der Scheidepunkt zwischen m > 0 und m < 0 ist,
so müssen wir den Begriff ʹwägbarʹ erweitern. Unter wägbar muss

KrK.1.6.189b10.o
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alle Masse bis hin zum Leeren verstanden werden, also auch Mas‐
sen <= 0. »Scheiss Schwerkraft!«, habe ich einmal als Jugendlicher
ausgerufen, als ich beim Laufen auf die Nase gefallen bin. Da sage
einer, der Raum sei mit unseren Sinnen nicht wahrnehmbar. Wenn
es eine Wahrnehmung gibt, der wir auf der Erde nie und nirgenwo
entgehen können, dann ist es die Schwere, die negative Masse des
Raums zwischen uns und der Erde.
Raummasse ist
-∞ < m <= 0
KrK.1.6.189b10.p

Ob die Massen der an der em‐Wellenbewegung beteiligten Teilchen
dem Raum zuzuordnen sind oder nicht, ist vielleicht Definitionssa‐
che. Wenn ja, dann wäre die Masse des Raums hier nicht kleiner
Null, sondern grösser. Daher ist es das beste, die Wellen als ein eige‐
nes Aggregat der Materie zu sehen, weil ja auch die Geschwindig‐
keiten bei der Wellenausbreitung endlich sind. Andererseits gibt es
verdünnte und verdickte Zustände des Raums wie die beiden ent‐
gegengesetzten Elektrizitäten, bei denen die dünne negativ energie‐
reichere weh tut und die dicke energieärmere nicht, so dass es wohl
doch positive Masse im Raum geben sollte. Hier ist noch unendlich
viel zu entdekken. Diese und andere noch relativ neue Entdeckun‐
gen im subatomaren Bereich bilden derzeit noch einen eigenen Teil
der Physik, die dem neuentdeckten Atomismus nun wieder manch‐
mal die Stetigkeit opfert und als Folge weder das Diskrete, noch das
Stetige behält, denn das eine kriegst du nicht ohne das andere. Was
da bei vielen unter dem Begriff »Atomismus« gehandelt wird, ist
kurios und erinnert ein wenig an den katholischen ʹAtomismusʹ des
braven Cassendi (der jedoch unendlich fortschrittlicher war, als das
heutige Gestammel, weil er endlich wieder den Atomismus Epikurs
würdigte). Das Wort »Atom« wird kurz in den Mund genommen,
1. 2006: »… Dagegen sieht die Lehre von der Vermittlung der Kraft die
Sache in folgender Weise an: Die Planeten werden gegen die Sonne
gezogen, weil sie sich in einem Raum befinden, der vermöge eines
eigenthümlichen Zustandes, in den er versetzt ist, sie gegen die Sonne
treibt. Welcher Art dieser Zustand ist, ob eine Störung, eine Spannung,
was sonst herrscht, bleibt vorläufig offen … Der Raum wird in diesen
Zustand geworfen durch die Sonne, nicht durch Fernwirkung, son‐
dern durch Wirkung von Theilchen zu Theilchen. Und zwar bringt
danach die Sonne nicht bloss denjenigen Raum in diesen Zustand, in
welchem Planenten sich befinden, sondern allen Raum, und zwar
nicht nur dann, wenn überhaupt Planenten vorhanden sind, sondern
wenn es gar keine gäbe, so wäre die Gravitationswirkung der Sonne
nicht anders als sie gegenwärtig ist.« Hertz (2), S. 61f
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dann aber werden ellenlange Vorträge über die Form des Atoms ge‐
halten, und die Grenze der Grösse wird munter mit der Grösse
selbst in einen Topf geworfen, als liege es in unserem Belieben, den
Stoff und die Form des Stoffes zu vermantschen. Das wird in der
vorliegenden Arbeit nicht geschehen. Der Stoff wird stets als das
Ausgedehnte, die Form stets als das in wenigstens einer Richtung
nicht Ausgedehnte behandelt.
Die negative Masse des verdünnten Raums ist der der widerstehen‐
den Materie betragsgleich. Der Unterschied zwischen der normalen
Materie und dem Raum‐Materieteilchen ist nicht die schwere Masse
Null, die ist ja Null für alle Materiestücke, solange sie allein im
Raum sind. Der Unterschied ist einmal, dass der Nullsaldo des RM‐
Teilchens innerhalb des Teilchens gebildet wird und der Nullsaldo
zwischen wägbarer Materie und Raum sich in den Raum erstreckt,
dass der Raum negative Masse hat, wenn er mit anderer Materie in
Berührung kommt. Raum ist sinnlich nicht wahrnehmbar, weil er
ʹnichtʹ widersteht, heißt es. Hüpf hoch. Kommst du wieder runter,
dann nimmst du sinnlich wahr, daß der Widerstand des Raums ne‐
gativ betragsgleich deiner eigenen Masse ist. Er ist zwar nicht wäg‐
bar im herkömmlichen Sinn, weil es noch keine sphärischen
Waagen für negative Massen gibt. Die brauchen wir aber garnicht.
Es genügt zu wissen, wie schwer wir sind. Die Masse ʹunseresʹ
Raums oder unser Schwerefeld ist negativ betragsgleich. Wir müs‐
sen denken, wollen wir mehr über den Raum wissen. Die Fragen
werden später ausführlich behandelt.
Wie kann der Raum, dessen Teilchen unendlich klein sind, mit dem
Leeren zusammen einen endlich oder unendlich grossen stetigen
Körper ergeben? Bei dem Materieelement selbst haben wir die un‐
endliche Dichte als Erklärung der Stetigkeit.1
Stetigkeit, dynamische KrK.1.6.189b10.q

Der Raum ist aber alles andere als unendlich dicht! Er kann nur ste‐
tig sein, wenn seine Materie‐Teile unendlich schnell bewegt sind.
Stetigkeit hat so eine zweite Bedeutung, nämlich die dynamische Ste‐
tigkeit, ʹLükkenlosigkeitʹ aufgrund der Bewegung. Der Makel, der
1. In der Naturphilosophie ist Wohltat, was in der Physik zur Plage wird:
Die unendlich kleinen Teilchen und Wege und die unendlich grosse
Geschwindigkeit oder der unendlich grosse Raum erleichtern die
gedankliche Bewältigung des Stoffs, entziehen sich aber (noch?) der
experimentellen Prüfung.
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dieser dynamischen Stetigkeit von Anfang an anhaftet, nämlich in
Wahrheit voller Lücken zu sein, ist nur aus mathematischer, nicht
aus physikalischer Sicht ein Makel.
Masse und Materie
KrK.1.6.189b10.r

Masse = Null oder schwerelos kann jede beliebige Masse sein, wenn
sie mit dem Raum allein ist. Materie = 0 ist allein das Leere. Dessen
Masse ist ‐∞. Die Masse des Raums ist 0, wenn er selbst allein ist, sie
ist kleiner Null, sobald ein m > 0 dazutritt und an ihm zieht. m > 0
gibt es für uns nur, wenn mindestens 2 Materiestücke da sind, die
sich über den Raum an einander messen, also wir beim Hochhüpfen
oder die Erde an der Sonne.
Womit sich die Befürworter wie die Gegner des Leeren über die
Jahrhunderte gleichermassen gequält haben, ist damit hinfällig. Die
Befürworter hatten zwar eine Erklärung der Bewegung; denn wenn
alles bereits voll ist und zwei Volle nicht am selben Ort sein können,
so kann es keine Bewegung geben. Sie luden aber die Absurdität des
ʹleeren Raumsʹ auf sich. Die Gegner kamen entweder zum starren
oder zum flüssigen Äther. Der starre Äther erlaubt keine Bewegung.
Die ʹMitbewegungʹ Descartes’ oder Aristoteles’ oder Tychos wird
nicht diskutiert, weil sie bei den einen der Heiligen Inquisition, bei
dem anderen dem makedonischen Hof zuzurechnen ist. Im Zusam‐
menhang mit Kepler müssen wir jedoch auf die Mitbewegung zu‐
rückkommen. In der Mythologie der Inder spielt der Raum seit
Jahrtausenden eine wichtige Rolle, kommt aber im Streit der Philo‐
sophen über das wahre Brahman über ʹvorsokratischeʹ Ahnungen
nicht hinaus. Streifst du allen Geheimiskram der Veden, Brahmanas
und Upanishaden und der bunten indischen Schulen ab, so lässt
sich die Weisheit der Inder in zwei Sätzen der Physik ausdrükken:
Das Atman ist der Raum, in dem du gerade bist, bzw. der du gerade
bist (weil du zum allergrössten Teil aus Raum bestehst). Das Brah‐
man ist der Weltraum. Demokrit hatte, soweit Aristoteles mit der
Sprache rausrückt, keine Raumtheorie. Erst Platon traut sich als ʹEr‐
sterʹ (so Ar irrtümlich) in der griechischen Welt, den Raum als Wel‐
tenbewahrer und ‐gestalter zu bezeichnen. Weil der Raum nicht
ohne das Atom und das Leere zu haben ist, wird uns Aristoteles
auch keine Raumtheorie liefern. Aber so, wie wir ihm neben Par‐
menides und Zenon den Demokrit als dritten Co‐Autor entlocken
werden, so werden wir auch Stück für Stück eine aristotelische
Raumtheorie zusammenbasteln. Wir werden erkennen, dass die
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scheinbar widersprüchlichen Eigenschaften des Raums:
Der Raum ist materiell, und der
Raum ist immateriell.KrK.1.6.189b10.s

Der Raum ist voll, und der Raum ist leer.
Der Raum ist bewegt, und der Raum ist unbewegt.
Der Raum ist ʹfestʹ, und der Raum ist ʹflüssigʹ.
Der Raum ist stetig mit Materie erfüllt, leistet aber der in ihm
befindlichen dicken trägen Materie ʹkeinenʹ Widerstand.

Trinität

Dass alle diese und viele andere Dinge sich aufs Schönste und ohne
Widerspruch zusammenfügen, wenn wir die eine Annahme der un‐
endlich schnellen gradlinigen Bewegung der Atome im Leeren zu‐
lassen.
Damit haben wir also drei Grundlagen: Die Materie, den Raum und
das Leere. Sie sind sowohl Einheit, Gegensatz, als auch Ursache der
Bewegung. Bewegungsursache und Grundlage sind eins, da in der
ersten Bewegung die Raummaterie vom Leeren bewegt wird, in al‐
len darauf folgenden Bewegungen der Raum der Mittler der Bewe‐
gung der Materie ist und die Gesamt‐Materie und das Leere ein und
denselben Ort einnehmen. Das ewig unbewegte Ganze des Par‐
menides ist das Leere. Der Raum ist der ewig Bewegte Mittler zwi‐
schen dem Leeren und der ewig bewegten Materie. Parmenides und
Heraklit haben recht. Das Leere ist ewig unbewegt, und die Materie
ist ewig bewegt. Ewige Unverändertheit im Sein und ewiges Wer‐
den und Vergehen sind zugleich. Die Grössen der Drei sind die
Grössen des Alls. Die Materie teilt sich den Platz mit der Raumma‐
terie. Das Eine ist das Ganze.
Im Lichte dieser Trinität möchte fast man Mitleid mit Fleisch, Pneu‐
ma und dem leeren Gott der christlichen Theologen bekommen.1
Bei pneuma und Fleisch würfeln die Theologen Immaterialität und
Idealität im Lauf der Jahrhunderte so durcheinander, dass die Ent‐
wirrung der daraus entstehendenen Geheimnisse nur durch göttli‐
che Offenbarung funktioniert.
Den Denkern der neuen Herren Wurstfabrikanten fällt nach der
Grossen Französischen Revolution bis heute die schwierige Aufga‐
be zu, sowohl gegen die Theologie als auch den Materialismus an‐
zudenken. Aber ausser der Expansion der Wurstfabrikantenseele
auf die Grösse des Alls haben sie nicht viel zu bieten. Wir bleiben
beim Raum, beim Atom und dem Leeren.

KrK.1.6.189b10.t
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Kr.1.6.189a-189b Kapitel 6 bis 8: Die dritte Grundlage, der Raum
»und es scheint auch diese Meinung uralt zu sein, dass das Eine und das
Zuviel und Zuwenig Principien des Seienden seien, nur nehmen es nicht Alle
in derselben Weise, sondern die Aelteren nahmen das Paar des Gegensatzes als thätig und das Eine dazu als leidend, 15 die Späteren aber sagen im
Gegentheile mehr, dass das Eine thätig sei, das Gegensatz-Paar aber leidend.« [P37]

1. Die Trinität, der dreieinige Gott, ist das zentrale Dogma der christli‐
chen Theologie. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind die drei Personen
Gottes in Personalunion (vgl. Thomas I, Fr. 27‐43 ). ʹFleischʹ ist der
Name Jesu bei den Theologen. Fleisch ist der Beleg, dass Gott oder das
Leere die Materie kraft seines Pneuma bewegen kann. Heiliger Geist
ist das Pneuma, griech. der Hauch, sanskrit atman, der Atem oder die
Seele bzw. brahman, die Weltseele, ein energetisch‐pantheistisches
Prinzip, das als Mittler zwischen Geist und Fleisch die ganze Welt
durchwirkt. Die Griechen nahmen das etwas lockerer als wir, aber
nicht ganz so locker wie die Inder. Bei den Griechen ist der Vater der
Götter und Menschen ein sinnenfroher und sinnhafter Gott, der hin
und wieder das häusliche Schlafgemach verlässt und auf der Erde mit
dem dafür vorgesehenen Organ hübsche Mädchen schwängert, die
ihm dann Halbgötter gebären. Wieder im Olymp angekommen, setzt
es für jede Eskapade eine gehörige Gardinenpredigt seiner Gemahlin
Hera mit Ehekrach und allem, was dazugehört. Der sinn‐lose und leere
Gott der Theologen dagegen zeugt mit seinem Pneuma das Fleisch.
Dafür ist Fleisch nun kein Halbgott, sondern ein Ganzgott. Aber ab
nun hatten die Hüter des Glaubens mit der Fleischfrage zu tun. Fleisch
ist Materie, und Materie ist vom Übel. Alles, was im entferntesten nach
Materie riecht, kommt nun entweder direkt auf den Scheiterhaufen
oder auf den Index. Demokrit nimmt nochmal eine Sonderstellung ein.
Er wird jeden Tag erneut hingerichtet, damit das Plagiat nicht auf‐
fliegt. Da das mit der Zeit peinlich wird, versucht Thomas, mit der Ver‐
nunft zu schlichten und macht gegen Aristoteles aus dem göttlichen
Wesen aus Stoff und Form einen Gott, der nur Form ist. Folglich muss
Jesus zum Formfleisch werden. Da diesem Fleisch aber immer noch
ein Rest Materie anhaftet, wird es zum Geistfleisch ausgebeint. Der
Stoff wird zur Form. Das 3d‐Ausgedehnte wird zum 2d‐Ausgedehn‐
ten. Und da die Gleichung 2d‐Ausgedehnt = Immateriell = Ideell bei
der Form so gut funktioniert, wird sie auf 3d‐Immateriell = Ideell ver‐
kürzt, in der Hoffnung, dass niemand den Schwindel bemerkt, dass
ein 3d‐Immaterielles Stoff und Stoff nicht ideell ist.
Bei Thomas bereitet es noch ein gewisses intellektuelles Vergnügen zu
studieren, wie einer Gott mit der Vernunft erklären will. Der Stoff‐
Frage entzieht sich Thomas jedoch auch, indem er Gott zwar sämtliche
Attribute des Leeren beimisst, aber seine Ausdehnung negiert und ihn
zur Form macht.
Seite 44 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles
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Werden und Vergehen
KrK.1.6.189b16.b

Platon zum Raum
KrK.1.6.189b16.c

Kr.1.6.189a-189b Kapitel 6 bis 8: Die dritte Grundlage, der Raum

Wie der Raum als die tätige ʹUrsuppeʹ der Galaxien, wie das Zuein‐
ander und Voneinander im Ganzen funktionieren, wird am Ende
der Arbeit untersucht. Wie der Raum an der Bewegung der Dinge
im All beteiligt ist, im restlichen Buch.
Dass Aristoteles mit dem vorstehenden garnicht einverstanden ist
und ich ihn oft wohlwollend zu meinen Gunsten zitiere, ist klar. Das
ist im Fach so der Brauch.
»Nämlich Entstehen und Vergehen kömmt sämmtlichen von Natur aus bestehenden Wesenheiten nicht ohne die sinnlich wahrnehmbaren Körper zu
… Diejenigen, welche einen einheitlichen Stoff ausser den eben genannten
(Feuer, Wassser, Erde, Luft oder eine Mischung), und zwar dabei einen körperlichen und trennbaren, aufstellen, sind im Irrthum, denn es ist unmöglich, dass jener Körper, während er ein sinnlich wahrnehmbarer ist, ohne
Gegensätzlichkeit sei; entweder nämlich leicht oder schwer oder kalt oder
warm muss nothwendig jenes Unbegrenzte sein, welches einige als das
Princip bezeichnen. Aber in jener Weise, in welcher es im Timäus geschrieben steht, enthält es gar keine bestimmte Feststellung«. Ueber Entstehen
und Vergehen, II,1, dt. Prantl, Scientia Verlag 1978, S437/439=328b32329a14 Dass Aristoteles hier das neuzeitliche Dogma Messen = Sein übernimmt, hat nichts weiter zu bedeuten. Er stellt sich dumm.

Hören wir Platon zum Raum:

»Demnach wollen wir die Mutter und Aufnehmerin alles gewordenen sichtbaren und durchaus sinnlich Wahrnehmbaren weder Erde, noch Luft, noch Feuer, noch Wasser nennen, noch mit dem
Namen dessen [bezeichnen], was aus diesem [entsteht] und woraus diese entstanden; sondern wenn wir behaupten, es sei ein unsichtbares, gestaltloses allempfängliches Wesen, so werden wir
keine irrige Behauptung aussprechen.« »Nimmt sie doch stets alles in sich auf und hat sich nie und in keiner Weise irgendeinem
der Eintretenden ähnlich gestaltet; denn ihrer Natur nach ist sie
für alles der Ausprägungsstoff, der durch das Eintretende in Bewegung gesetzt und umgestaltet wird und durch dieses bald so,
bald anders erscheint. Das Eintretende und Austretende aber sind
Nachbilder des ständig Seienden [der Formen oder Ideen], diesem
auf eine schwer auszusprechende, wundersame Weise nachgebildet…
Im Augenblick aber müssen wir uns drei Gattungen denken, das
Werdende, das, worin es wird, und das, woher nachgebildet das
Werdende geboren wird. Und wirklich kann man auch in angemessener Weise das Aufnehmende der Mutter, das Woher dem Vater,
die zwischen diesen liegende Natur aber dem Geborenen vergleichen« Timaios,51a/b, 50 b-d
Platon liegt hier richtiger als Aristoteles. Im vierten Buch wird Ar
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Platons Raum auch mit den Worten würdigen: »Alle nämlich sagen,
dass der topos etwas sei; was er aber sei, hat Plato zuerst gewagt an‐
zugeben.« (Buch 4.2) Es stimmt aber nicht, dass Platon der erste war.
Hesiods Chaos war zwar noch Dichtung, hatte aber schon eine Ah‐
nung des Raums (topos und Raum Kr.4.1.208b27‐33). Anaximan‐
dros’ Buch über die Welt dagegen, in dem er »als erster unter allen
Menschen eine rein physikalische Kosmogonie« (Vorsokratiker, S. 74)
entwirft hat Aristoteles noch vorgelegen. »Anaximandros … hat als
Urgrund und Element der Dinge das Unendliche angenommen …
Er bezeichnete aber als Urgrund weder das Wasser noch ein anderes
der sogenannten Elemente, sondern eine andere unendliche Sub‐
stanz, aus der sämtliche Himmel entstanden seien und die Welten in
ihnen. ʹWoraus aber die Dinge ihre Entstehung haben, darein finde auch
ihr Untergang stattʹ …«, zitiert Simplicios in seinem Physikkommen‐
tar das einzige uns erhaltene Fragment des Anaximandros und fährt
fort »Offenbar hat Anaximandros, der den Wandel der vier Elemen‐
te ineinander beobachtet hatte, nicht eins von diesen als Grundlage
… annehmen wollen, sondern ein anderes neben ihnen«. Capelle,
Wilhelm: Die Vorsokratiker, Stuttgart 1968, S. 82
In der indischen Mythologie finden sich Stellen wie diese:

»Alle Gottheiten, die stritten, jede sei die beste, traten aus diesem
Leibe heraus … die Rede … das Sehen … das Hören … das Denken
… Dann trat der Atem in ihn ein; unmittelbar danach stand dieser
auf. Dann traten alle Götter, nachdem sie die Oberhoheit im Atem
gefunden hatten … zusammen mit allen diesen aus dieser Welt
heraus. Sie gingen, auf den Wind gestützt, das Selbst des RaumÄthers annehmend, in den Himmel.
Ganz ebenso geht der, der dies weiss, nachdem er den Atem, der
aller Wesen Erkenntnis-Selbst ist, erreicht hat, mit all diesen aus
diesem Leibe heraus, Auf den Wind gestützt, das Selbst des
Raum-Äthers annehmend, in den Himmel.« Ruben, Beginn der
Philosophie in Indien, S. 148f
Oder:

»Er soll so das Selbst verehren: Verstand ist sein Stoff, der Hauch
sein Leib, Glanz seine Erscheinungsform, der Äther [der Raum]
sein Selbst. Es wandelt nach Belieben seine Gestalt, ist schnell wie
der Geist, ist wahrhaften Entschlusses, wahrhaften Verhaltens,
voll jeglichen Geruches und voll jeglichen Geschmackes, nach allen Himmelsrichtungen sich weitend, alles erfüllend, wortlos, achtlos. Wie ein Reis- oder Gersten- oder Hirsekorn oder eines
Hirsekorns Korn, ist im Innern der Purusha [das Selbst], golden
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wie ein rauchloses Licht, grösser als der Himmel, grösser als der
Luftraum, grösser als die Erde, grösser als alle Wesen. Es ist das
Selbst des Hauches, es ist mein Selbst.« Upanishaden, München
2003, S. 40
Die Naivität ist zugleich geniale Ahnung der Einheit der Natur. Das
ʹGeist‐Atomʹ (purusha bedeutet Geist und Mann), das zugleich das
Raum‐Atom ist, ist kleiner als das Kleinste und grösser als das Grös‐
ste. Mensch und Natur sind Eins. Aber genau diese geniale Naivität,
wie wir sie auch bei Thales oder Hesiod finden, hat eine Entwick‐
lung der indischen Philosophie verhindert. Erst die Trennung von
Form und Stoff, Geist und Materie, konnte einen Platon und Aristo‐
teles hervorbringen.
Kr.1.6.189b16-29

»Also drei Grundprinzipien anzunehmen, dürfte bei dieser und anderer derartiger Erwägung einen Grund für sich zu haben scheinen … 27Dass es also
weder bloss ein Grundwesen ist, noch mehr als zwei oder drei, ist augenfällig; eben aber, ob zwei oder drei, bietet, wie wir sagten, viele Schwierigkeiten dar.« [P37]

Kr.1.7.189b-191a Das erste Werden – Ph
Raum ist nicht einfach KrK.1.7.189b29.a

Es fällt nämlich schwer, den Raum als eine Grundlage anzuerken‐
nen, wo er doch aus zwei Grundlagen, der Materie und dem Leeren
zusammengesetzt ist. Zwar gilt für alle Materie, dass sie mit dem
Leeren zugleich ist, aber bei der übrigen Materie nehmen wir das
nur billigend in Kauf und ignorieren es ansonsten, weil es eine Kon‐
stante ist, die bei allen Materiestücken dieselbe ist. Wir sagen nur
ʹder Steinʹ und nicht ʹder Stein und das Leereʹ. Beim Raum dagegen
sagen wir, das Leere sei Teil der Grundlage. Hier haben die Begriffe
Teil und Ganzes eine völlig andere Bedeutung als in der Logik. Bei‐
de Teile des Raums und der ganze Raum sind nicht nur gleichgross,
sondern auch am selben Ort. Kein Wunder, dass Aristoteles da nicht
mitspielen will. Denn seine Logik beruht auf dem Teil und dem
Ganzen.

Raum als »Materie«? KrK.1.7.189b29.b

Warum sagen wir nicht ʹMaterieʹ zum Raum? Warum geben wir der
Raummaterie diesen Vorzug und einen eigenen Namen? Wir sagen
zum Materieatom ʹMaterieʹ, aber zur Gesamtheit der bewegten Ma‐
terieatome ʹRaumʹ. Wie wird aus der ʹMaterieʹ der ʹRaumʹ? Durch
die Bewegung und durch die Menge. Wir sagen, ʹDer Baum biegt
sich im Windʹ und nicht, ʹEs prallen viele Luftatome auf den Baumʹ.
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Die Bewegungen unendlich vieler Teilchen bezeichnen wir als ein
neues Aggregat der Materie, den Raum. Wir könnten das neue Ag‐
gregat auch ʹFeldʹ oder ʹGagaʹ nennen und dann über den Dualis‐
mus von Atom und Gaga nachdenken. Da wir uns aber festgelegt
haben, dass sich das Atom bewegt und nicht die Bewegung atomt,
ist uns dieser Weg versperrt.
Raum, Werden des
Kr.1.7.189b30-a13

KrK.1.7.190a13

»30 Wir nun sprechen hierüber Folgendes aus, indem wir dabei über jedes
Entstehen überhaupt handeln (denn es ist naturgemäss, zuerst das Gemeinsame anzugeben, und so dann erst das dem Einzelnen eigenthümliche
zu betrachten)«.»Nun: Wo wir vom Werden sprechen, da sagen wir, eines
werde aus dem anderen, [oder] etwas werde anderes,« »indem wir dabei
entweder das einfache oder das verbundene meinen; hiemit aber will ich
Folgendes sagen: es ist der Fall, dass ein 35 Raum ein dünner wird, es ist
aber auch der Fall, dass dasjenige, welches ein Dünnes ist, ein Dichtes wird,
oder dass der 190a dünne Raum ein dichter Raum wird. Dabei nun nenne
ich 'einfach' dasjenige, welches wird, nämlich den Raum und nicht das Dichte; 'verbunden' aber ist die Verknüpfung sowohl von demjenigen, was es
wird, als auch jenem, welches wird, nämlich wenn wir sagen, dass der dünne Raum 5 ein dichter Raum wird. Bei dem einen von diesen beiden aber
sagt man nicht bloss, dass es ein bestimmtes Etwas werde, sondern auch,
dass es aus einem bestimmten werde, z.B. aus einem Dünnen ein Dichtes,
bei dem Anderen hingegen sagt man nicht in allen Fällen so, denn z.B. sagt
man nicht 'aus einem Raum wurde er ein Dichtes', sondern 'der Raum wurde dicht'. Von demjenigen aber, welches wird (in dem Sinne, wie ich sage,
dass das einfache wird), 10 wird das Eine, während es bestehen bleibt, das
Andere aber, während es nicht bestehen bleibt; nämlich der Raum bleibt,
während er ein dichter wird, als Raum bestehen und ist ein Raum, das Dichte aber und das Dünne bleibt dabei weder einfach noch in der Verbindung
bestehen.« [W22,P37,39]

Bei Ar steht für
dicht: gebildet
dünn: ungebildet
Raum: Mensch
Dicht und dünn, gebildet oder ungebildet, sind Attribute an einem
Wesen, dem Raum oder dem Menschen. Das Werden und Vergehen
dieser Attribute ist daher nur nebensächliches oder akzidentelles
Werden und Vergehen, während das Werden eines Menschen oder
das Werden eines Raums ein wesentliches Werden ist. Das Werden
eines Raums wäre das erste Werden überhaupt, wenn die RM‐Teil‐
chen ewig sind. Die Aussage über das ʹWerden des Raumsʹ muss
hier noch so im Vagen stehen und wird im Verlauf der Arbeit klar
werden.
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Der Raum ist wie das Eis oder das Gas oder das Plasma ein Aggre‐
gatzustand der Materie. So sagen wir nicht ʹich sauge Milliarden
Sauerstoffmoleküle in die Lungeʹ, sondern ʹich atmeʹ. Wir sagen
nicht ʹWassermoleküle in eingeschränkter Bewegungʹ sondern ʹEisʹ.
Ebenso sagen wir nicht ʹViele schnelle Raummaterieteilchenʹ, son‐
dern Raum. Nicht nur die Bewegung, sondern auch die Menge be‐
stimmt den Gegenstand. Das Besondere am Raum ist: Der Raum ist
das erste Materieaggregat, weil die Raumatome ewig sind und der
Raum die erste zusammengesetzte Materie ist.
Werden, Grundlage des
ersten Werdens
Kr.1.7.190a13-20

Werden aus Etwas
KrK.1.7.190a20

»Nachdem wir aber dieses mit Bestimmtheit so unterschieden haben, kann
man, wenn man darauf achtet, was wir sagen, aus allem Werdenden das
abnehmen, dass 15 immer Etwas zu Grunde liegen muss, nämlich dasjenige, welches wird und dass dieses, wenn es auch der Zahl nach Eines ist,
doch wenigstens der Form nach nicht Eines ist (nämlich 'der Form [eidos]
nach' und 'dem Begriffe [logos] nach' nenne ich das nämliche …), ferner,
dass das Eine bestehen bleibt, das Andere aber nicht bestehen bleibt; dasjenige nämlich, bei welchem Nichts gegenüberliegt, bleibt bestehen (denn
der Mensch bleibt bestehen), das Gebildet und 20 das Ungebildet hingegen
bleibt nicht bestehen« [P39]

ʹDer Mensch wird aus dem Menschenʹ sagt Ar immer wieder, um zu
ʹuntermauernʹ, dass das werdende Wesen sich selbst zugrundeliege.
Das ist aber falsch. Der Mensch wird aus dem Ei und dem Samen
oder der Sohn wird aus der Xanthippe und dem Sokrates, aber nicht
aus ʹdem Menschenʹ.
Der Raum wird nicht aus dem Raum, sondern, aus den Atomen und
dem Leeren. Das bedeutet aber, dass es ein Zusammensein von Rau‐
matomen und Leerem geben muss, das nicht Raum ist! Würde er
aus sich selbst, so wäre das kein Werden, sondern eine Bewegung
oder Veränderung des Raumes, ein Wachsen. Die Ansicht, Gleiches
werde aus Gleichem ist naturgemäss die vorherrschende Ansicht,
wo die Einzelwissenschaften noch nicht da, geschweige denn von‐
einander geschieden sind. Aristoteles ist ja der erste und bislang
auch einzige Mensch, der diese Aufgabe auf sich genommen und
bewältigt hat.
Ob, wie Ar weiter sagt, die Form und der Begriff der Form ʹdas näm‐
licheʹ ist oder, um es modern auszudrücken, ob unsere ideellen Bil‐
der der Dinge den Dingen wie Eins : Eins entsprechen, ist seit jeher
das Gebiet heftigster Debatten. Wer wie Aristoteles die Auffassung
vertritt, dass die Welt eine stetige Einheit ist, muss diese Frage beja‐
hen, sieht sich dann aber als Atom‐Konvertit vor die Aufgabe ge‐
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stellt, die ebenen und stetigen Formen in einer Welt aus ʹdiskretenʹ1
Atomen unterzubringen, ohne auf den Beistand Aristoteles’ hoffen
zu können. Denn Aristoteles vertritt stur die Auffassung, dass die
Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft und der göttliche Äther allesamt
stetige Wesen sind, geteilte Luft immer wieder Luft, geteiltes Wasser
immer wieder Wasser ergeben, ohne je ein kleinstes Wasser‐ oder
Luftteilchen zu ergeben.
Werden 'aus Etwas'
Kr.1.7.190a21-26

Ewiges wird nicht

Wir sagen nicht, dass die Materie eine bestimmte Form der Materie
wird, sondern dass aus der Materie eine bestimmte Form der Mate‐
rie wird. Also aus dem Materieatom wird der Raum. Aus dem Ma‐
terieatom und dem Leeren, dem ersten Gegensatz, das dem ersten
Werden Zugrundeliegende. Das bringt Aristoteles in Bedrängnis.
Denn sein Zugrundeliegendes ist bis jetzt allein die Materie, den
ʹGegensatzʹ hat er zwar oft beschworen, aber noch nicht benannt.

KrK.1.7.190a26

Werden aus allen Bewegungsarten Kr.1.7.190b411

atomistisches Werden KrK.1.7.190b11.a

»Der Ausdruck aber 'aus Etwas werden' … wird mehr bei demjenigen, welches nicht bestehen bleibt, gebraucht, z.B aus einem Dünnen ein Dichtes
werden, nicht aber: aus einem Raum ein Dichtes werden; doch sagt man
auch bei demjenigen, welches bestehen bleibt, bisweilen so, denn wir sagen, dass 25 aus dem Erze die Statue werde, nicht dass das Erz eine Statue
werde« [P39]

»Immer nämlich ist Etwas da, welches zu Grunde liegt, woraus das Werdende wird, wie z.B. die Pflanzen und Thiere aus 190b5 dem Samen werden.
Es wird aber dasjenige, was schlechthin wird, theils durch Umformung, wie
z.B. die Statue aus Erz, theils durch Zusatz, wie z.B. das Wachsende, theils
durch Wegnahme, wie z.B. aus dem Steine die Hermessäule, theils durch
Zusammensetzung, wie z.B. ein Haus, theils durch qualitative Aenderung,
wie z.B. dasjenige, was im Stoffe eine Wendung erfährt; dass aber alles,
was so wird, 10 aus zu Grunde Liegendem wird, ist augenfällig. Folglich ist
aus dem Gesagten klar, dass alles Werdende immer ein zusammengesetztes ist«. [P41]

Diese vereinfachende mechanische Darstellung aller möglichen
Werdevorgänge erinnert an die Haken und Ösen der Atomisten. Es
ist bemerkenswert, dass Ar hier bei den Grundlagen und Prinzipien
alle qualitativen Veränderungen auf reine quantitative Bewegungen
zurückführt und alle Bewegungen dem Werden unterordnet. Das
hat man oft bei den Philosophen, dass sie beim Materialismus Zu‐
1. In Gänsefüsschen, weil das Atom, auch wenn es unendlich klein ist,
nicht ein Diskretes, sondern ein Stetiges ist, nämlich der 3d‐ausge‐
dehnte Baustein der Materie.
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flucht nehmen, weil den jeder vernünftige Mensch als Autorität ak‐
zeptiert. Es wird stillschweigend vorausgesetzt, dass es den
Materialisten nur um die Wahrheit geht. Aber selbst wenn es so ein‐
fach ist: Wo ist der versprochene Gegensatz zur Materie, von dem so
viel die Rede war?
Weil er den wirklichen Gegensatz leugnet, muss Aristoteles einen
künstlichen Gegensatz erdenken. Ar sagt, das Zugrundeliegende ist
die Materie (hyle), der Gegensatz ist die Form (eidos) und die Form‐
losigkeit, die ʹBeraubungʹ (steresis) der Form.
Aber weder die Form, noch die Formlosigkeit sind ein Gegensatz
zum Stoff. Die Form ist ‐ wenn sie überhaupt ist ‐ die Grenze des
Stoffs, kein Gegensatz. Und die Nicht‐Form gibt es allenfalls als ide‐
ellen Platzhalter für noch Unbekanntes, ebenfalls nicht als Gegen‐
satz. Der Gegensatz zu einer Grundlage kann nur eine zweite
Grundlage sein und nicht dessen Begrenzung.
Das Unbefriediegende ist nicht so sehr die Form, die ja alles Mögli‐
che sein kann, aber nicht ein Gegensatz zur Materie. Das Unbefrie‐
digende ist auch nicht die steresis, die Nicht‐Form, unter der man
sich alles und nichts vorstellen kann; das Unbefriedigende ist, dass
Ar wie die Alten den Gegensatz von der Grundlage trennt und da‐
mit die Eine Welt zweiteilt. Denn wo und woran sollte sich die »be‐
raubte Form« befinden? Wir werden unsere ganze Mühe aufbringen
müssen, um die Form zu lokalisieren. Da lassen wir uns hier bei den
Grundlagen auf keinen Kuhhandel mit der Nicht‐Form ein. Auch ist
es hier noch zu früh für die Form. Wir schwimmen ja noch in der Ur‐
suppe der Materie, der ungeformten ʹprima materiaʹ, und da gibt es
erst zwei Formen und eine Bewegung, nämlich die Form des Atoms
und die Form des Ganzen und die unendlich schnelle gradlinige Be‐
wegung des Atoms im Leeren. Wir stellen sie uns beide wie Par‐
menides als Kugel vor, das unendlich Kleine und Begrenzte und das
unendlich Grosse und Begrenzte. Über die Grenze oder die Form
wird noch ausgiebig gesprochen.
Ursuppe Raum
KrK.1.7.190b11.b

Die grösste Schwierigkeit ist sicher, dass die Vielfalt des Werdens
und Vergehens durch Demokrits Atome und das Leere auf Hinzu‐
fügung und Wegnahme reduziert wird, Addition und Subtraktion.
Die formlose erste Materie , die Ursuppe Raum, würde durch bloss
quantitative Verschiebungen alle qualitativen Unterschiede der un‐
belebten und belebten Materie hervorzaubern! Aber wenn sich die
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vielfältigen und schillernden Qualitäten tatsächlich auf die Hinzu‐
fügung oder die Wegnahme vieler Quantitäten reduzieren lassen,
dann ist es eben so. Die Schwierigkeiten haben wir nur, wenn wir
die dichterische Inspiration, die Verdauung oder den Spaziergang
mit der Bewegung der Atome im Leeren erklären wollen, noch so
eine Schrulle der Idealisten, wenn sie ihr Publikum über den Mate‐
rialismus aufklären. Was der moderne Physiker fertigbringt, näm‐
lich diverse Qualitäten mit gigantischen Quanten zu erklären, das
sollte doch auch der Philosoph auf die Reihe kriegen! Dabei verlan‐
gen wir gar nicht viel vom Philosophen. Er muss nur die Form des
Atoms wieder vom Atom unterscheiden lernen, das Äpfelchen von
der Schale des Äpfelchens oder der Zahl des Äpfelchens.
Schon die Bewegung der Raummaterie zeigt, dass die Quantität in
verschiedenen Bereichen verschiedene Qualitäten annimmt (ein,
zwei, drei oder mehr Materieatome sind Materie, viele unendlich
schnelle Materieatome sind Raum, noch mehr verzögerte endlich
schnelle Atome auf engem Raum sind wieder Materie), die in eige‐
nen Wissenschaften und in den Wissenschaften in den der jeweili‐
gen Wissenschaft eigenen Bewegungs‐ und Stoffarten untersucht
werden. Bis aus der Ursuppe Raum die Ursuppe des Lebens im
Meer auf unserem Planeten wird, sind noch hunderte oder tausende
solcher qualitativen Sprünge erforderlich, an deren Ende immer
wieder nach neuen Bewegungsgesetzen und mit eigenen Massstä‐
ben gemessen, gerechnet, gedacht und geglaubt wird.
Vergehen des
Raums
KrK.1.7.190b11.c

Ein viel schwerwiegenderer Grund, der gegen den Raum als Grund‐
lage spricht, ist sein Werden und Vergehen: Wenn der Raum ein aus
Materie und Leerem zusammengesetztes und bewegtes Wesen ist,
ist er geworden. Was aber geworden ist, vergeht, ist nicht ewig. Also
keine Grundlage! Alles, was geworden ist, hat einen Anfang in der
Zeit. Und alles, was geworden ist, vergeht, hat ein Ende in der Zeit.
Soll der Raum dennoch eine Grundlage sein, so müsste er also ein
Ding sein, das zugleich ewig und nicht ewig ist!
Das einfache Volle, die erste Materie, das proton=erste in des Wortes
ursprünglicher Bedeutung kann nicht werden, wenn nicht Etwas
aus dem Nichts entstehen kann. Ob es sich bei dem proton um das
Raummaterieteilchen handelt oder nicht, kann nur gemutmasst
werden, solange das Teilchen selbst nur auf dem Glauben beruht. Si‐
cher ist nur, dass es erste Teilchen geben muss, wenn die Welt ewig
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ist und aus Nichts nichts wird. Denn »Nichts« gibt es nicht. Ob wir
diese ersten Teilchen jemals finden, ist die andere Frage. Da stossen
wir immer wieder an Grenzen, etwa, wenn der zu beobachtende Ge‐
genstand kleiner ist als das Beobachtungsmittel. So war das Mittel
zuerst das blosse Auge, dann die auf das Auge treffenden Wellen,
dann die Partikel, aus denen die Welle besteht. Bei der Forschung
nach den kleinsten Teilchen ist kein Ende abzusehen, fast ʹstündlichʹ
werden kleinere entdeckt. Und immer noch sind wir meilenweit
vom Raummaterieteilchen entfernt.
Werden des Leeren
KrK.1.7.190b11.d

Das Leere kann nicht entstehen oder vergehen, weil es immateriell
ist und sich daher nicht bewegt. Veränderung setzt aber Bewegung
voraus oder besser gesagt, Veränderung ist zusammengesetzte Be‐
wegung. Das Leere ist ewig mit dem proton zugleich. Beide können
nicht aus einander werden, Materie nicht aus Immateriellem, Imma‐
terielles nicht aus Materie. Ein ʹWerdenʹ des Leeren kann man sich
allenfalls aus dem Mittelding vorstellen, das selbst aus den Gegen‐
sätzen ist. Vielleicht kann das ʹWerdenʹ des Leeren durch die Mate‐
rie über den Raum vermittelt werden?
Denn unmöglich ist zwar die Trennung des Leeren von der Materie,
weil sich ein ewig Unveränderliches und ewig Unbewegtes nicht
verändern oder bewegen lässt. Wohl aber ist es vorstellbar, dass die
Materie sich vom Leeren trennt, wenn auch nur im eingeschränkten
Sinn, nämlich die Trennung von dem leeren Ort, an dem sie sich ge‐
rade befindet hin zu einem anderen leeren Ort. Zwar nimmt sie
dann wieder einen leeren Ort ein, weil das Leere überall ist. Wenn
aber alle Materieteilchen aus einem bestimmten Bereich das Leere
dieses Bereichs verliessen und keine andere Materie nachströmen
würde, so könnte man dies als eine Trennung der Materie vom Lee‐
ren oder ein ʹWerdenʹ des Leeren bezeichnen.
Weder Raum, noch Materie, allein das Leere ist einfach : Wenn aber
das Leere ewig, einfach und unbewegt ist, so kann dieses Werden
nur eine örtliche Bewegung der Materie sein, die örtliche Trennung
und ʹVerschluckungʹ der Raummaterie durch die sinnlich wahr‐
nehmbare Materie. Das ist aber das Vergehen des Raums in diesem
Bereich, wonach umgekehrt die Trennung der Raummaterie von
der sinnlich wahrnehmbaren Materie, die die Raummaterie zuvor
verschluckt hat, das Werden des Raums sein müsste. Aber das ist
schwer vorstellbar. Eher, scheint es, bricht das Universum zusam‐
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men oder auseinander, als dass sich ein Leeres örtlich getrennt von
der Materie herstellen liesse.
Wenn das aber stimmt, dann müsste nach dem Werden des Raums
auch der umgekehrte Weg möglich sein, vom Leeren über den
Raum zur Materie, wie wir sie kennen, das Werden der kunterbun‐
ten Elementarteilchen bis hin zu den chemischen Atomen aus den
Raum‐Atomen. Auch hier ʹwürdeʹ die Materie nicht aus dem Nichts,
sondern es fände eine örtliche Trennung und Verdichtung der
Raummaterie vom Leeren statt. Alle geheimnisumwitterten physi‐
kalischen Phänomene um Raum und Zeit, um Werden und Verge‐
hen lassen sich mit dieser Annahme Demokrits erklären. Das
Hohelied der »Fruchtbarkeit« der demokritischen Atomhypothese,
das alle Physiker pro forma anstimmen, ist meist Heuchelei. Denn
es endet in der Regel lapidar mit dem Abgesang, dass diese Hypo‐
these falsch ist. Dann werden Platons Dreiecke als die wahren Ato‐
me aus der Gruft geholt, und dieser scholastische Schrott wird dann
dem Publikum als Neuigkeit verkauft. Wir bleiben dabei: Das Atom
ist Stoff, und Stoff ist 3d‐ausgedehnt. Das Dreieck ist Form, und
Form ist in wenigstens einer Richtung nicht ausgedehnt. Form ist
nicht Stoff, und Stoff ist nicht Form. Etwas so Einfaches sollten doch
studierte Männer gebacken kriegen. Mögen die Theologen den Stoff
plattgequetschte
Form
zur
Form
plattquetschen
(die
KrK.4.6.213b2.b, Fussnote), in der Physik ist das mehr als peinlich.
Wenn wir den Raum als Grundlage des Werdens und Vergehens der
Dinge betrachten, also ewig obwohl geworden, so können wir ihn
für den Zweck als einen und einfach ansehen, so, wie wir es mit der
sinnlich wahrnehmbaren Materie auch tun, obwohl er wie sie zwei‐
fach ist.
Die Ewigkeit der elementaren Materieteilchen kann nur hypothe‐
tisch gesetzt werden, da wir sie selbst noch nicht kennen; jedes neu
entdeckte erste Element hat sich bislang als etwas Vergängliches
herausgestellt, warum sollte es bei den Raummaterieteilchen, die ja
ständig miteinander kollidieren müssen, nicht so sein? Wenn ande‐
rerseits Neutrinos ungehindert durch die Erde fliegen, kann das Ge‐
drängel unter den Raumatomen nicht allzu gross sein. Die Ewigkeit
der Materie selbst wie die des Leeren ist notwendig, weil es andern‐
falls ein Werden aus dem Nichts gäbe. Also, bestehen bleiben die
Materie, das Leere und der Raum, die aus den dreien zusammenge‐
setzten vielen Formen der Materie und Bewegung werden und ver‐
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gehen. Der Raum ist das erste aus Materie und Leerem
zusammengesetzte bewegte Wesen, bei dem die Frage nach der
Form offen bleibt. Sie kann erst beantwortet werden, wenn wir sein
Werden und Vergehen besprechen. Der Raum wird und vergeht
auch. Da er als Grundlage ewig ist, so ist sein Werden und Vergehen
ewig.
Gegensatz und das erste Gewordene
Kr.1.7.190b29-a5

»Darum muss man in gewissem Sinne sagen, dass die Principien zwei sind,
in gewissem Sinne aber auch, 30 dass es drei sind; und in gewissem Sinne
muss man sagen, dass es die Gegensätze sind, wie z.B. wenn man das…«
Volle und das Leere »…annähme, und in gewissem Sinne wieder nicht, weil
die Gegensätze wechselseitig voneinander keine Einwirkung erfahren können1… Folglich sind die Principien gewissermassen weder mehrere als die
Gegensätze, sondern so zu sagen der Zahl nach zwei, noch hinwiederum
ganz und gar nur zwei …sondern 191a drei … Wie viele nun die Principien
des dem Werden unterworfenen Natürlichen seien, und in welchem Sinne,
haben wir hiemit angegeben, und es ist klar, dass Etwas 5 den Gegensätzen
zu Grunde liegen müsse, und dass die Gegensätze zwei sein müssen; in gewisser anderer Weise aber ist dies auch wieder nicht nothwendig, denn es
wird hinreichend sein, dass der eine von den zwei Gegensätzen nur durch
seine Abwesenheit und Anwesenheit die Veränderung bewirke.« [P43]

Kr.1.8.191a-191b Werden aus Nicht-Seiendem – Ph
Werden aus Nichts
Kr.1.8.191a23-30

»Dass aber allein auf diese Weise auch die von den Alten erhobene Schwierigkeit gelöst wird, zeigen wir nun nach dem Bisherigen. Es suchten nämlich
die ersten 25 Philosophen die Wahrheit und die Natur der seienden Dinge,
irrten aber, fortgetrieben durch den Mangel an Erfahrung, gleichsam auf einen Nebenweg hin ab, und sie behaupteten, dass keines der seienden Dinge entstehe und vergehe, weil das Entstehende nothwendig entweder aus
Seiendem oder aus Nicht-seiendem entstehen müsse, beides aber unmöglich sei, denn einerseits 30 entstehe das Seiende nicht (da es ja bereits sei),
und andrerseits entstehe aus Nicht-seiendem Nichts (denn Etwas muss zu
Grunde liegen); und so demnach übertrieben sie das, was sich infolge hievon ergibt, und behaupteten, es gebe gar nicht Vieles, sondern eben nur
das Seiende selbst. « [P45]
1. Sondern beide auf ein Drittes, die Grundlage wirken. Liebe und Streit
oder Nicht‐Form und Form auf die Materie. Weil die Gegensätze bei
Empedokles und Aristoteles von der Grundlage getrennt sind, müssen
beide auf Aussernatürliches zurückgreifen, um dem Gegensatz ein
Handlungsmotiv zu geben. Dadurch wird aber der Gegensatz
zugleich überflüssig. Denn ein Motiv erfordert einen Willen, und der
Wille kann, muss aber nicht durch einen Gegensatz in Bewegung gera‐
ten.

Seite 55 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles
Ewiges und dennoch Gewordenes

Kr.1.8.191a-191b

Werden aus Nicht-Seiendem

Durch die Grundlage, die ewig und dennoch geworden ist, haben
wir ein Seiendes, das aus den beiden ewigen anderen, dem Leeren
und der Materie geworden ist. Ist dieses Werden die erste Bewe‐
gung, so sind das Leere und die erste Materie an den zusammenge‐
setzten Bewegungen ebenso beteiligt. Ist das proton ewig, so haben
wir ein unendliches Reservoir, aus dem die Dinge werden und in
das die Dinge vergehen können.
Da Aristoteles das Leere leugnet, tischt er uns nun einen bunten Rei‐
gen aus ʹNichtseiendenʹ auf, der irgendwie den Gegensatz zur Ma‐
terie darstellen soll. Teilweise wird das kurios, teilweise sehr
fruchtbar für die Wissenschaft, etwa als mathematischer und physi‐
kalischer Platzhalter für das noch nicht Bekannte.

KrK.1.8.191a33

Nichtsein ist allein
Platzhalter Kr.1.8.191a3337

»Jene nun fassten aus den angegebenen Gründen diese Meinung; wir aber
sagen … dass aus Seiendem 35 oder Nicht-seiendem das Entstehen sei. Wir
aber sagen ebenfalls, es werde Nichts schlechthin aus Nicht-seiendem, aber
doch werde etwas aus Nicht-seiendem, gleichsam je nach Vorkommnis.«
[P47]

Werden zwischen
Nichtsein und Sein
KrK.1.8.191a37.a

Möglichsein
KrK.1.8.191a37.b

Das Werden werden wir später mit Aristoteles wider besseres Wis‐
sen als die Bewegung zwischen ʹNichtseinʹ und Sein bezeichnen,
Das ʹNichtseinʹ als ideeller Platzhalter ist so lange sinnvoll, solange
die Teile einer Bewegung noch nicht bekannt sind oder wo das Ende
einer Bewegung oder das Produkt einer Entwicklung bekannt ist,
aber der Anfang und das Dazwischen nicht oder nur bruchstück‐
haft. Gäbe es da nicht Platzhalter für Unbekanntes, so käme die Wis‐
senschaft nie vom Fleck. So ist zum Beispiel klar, dass es eine
Gegenkraft zur Gravitation geben muss, die unser bekanntes Teilall
auseinanaderfliegen lässt. Solange wir nicht wissen, was diese Kraft
ist, begnügen wir uns am Dass und nennen sie die ʹNicht‐Gravitati‐
onʹ oder die ʹAntigravitationʹ.
Da aber aus Nichts nicht Etwas werden kann, sucht und findet Ari‐
stoteles als eines der Nichtseienden seine berühmteste Ausrede
oder seinen genialsten Wurf, da streiten sich die Geister, die das
Nichtsein etwas abmildert, das Möglichsein. Davon werden Buch 3
und später Buch 5 handeln. Da das Möglichsein aber auch an etli‐
chen Stellen mit der Wirklichkeit kollidiert und Aristoteles gewis‐
senhaft jedes Abweichen von der Wahrheit auch und gerade gegen
sich selbst ahndet, wird er gezwungen sein, mehrere ʹNichtseiendeʹ
zu konstruieren. Sie spielen in der Physik keine Rolle. Ausserdem
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würde es zu absurden Ergebnissen führen. Das Werden des Sokra‐
tes ist der mögliche Sokrates, der zum wirklichen Sokrates wird. So‐
krates’ Sohn wird nicht aus der Xanthippe und dem Sokrates.
Entstünde aber der Sohn nicht aus den Eltern, sondern aus dem
Nichtsohn, dann wäre es danach aus mit dem Werden. Dass Aristo‐
teles weit von solchen Albernheiten entfernt ist, belegen nicht nur
hunterte von Stellen aus seinen naturkundlichen Schriften, etwa die
Beobachtungen an bebrütetetn Hühnereiern, die schon fast Caspar
Friedrich Wolffs Entdeckung der menschlichen Generation vorweg‐
nehmen1, sondern auch die weitere Entwicklung der Physik selbst.
Nichtsein gibt es
nicht KrK.1.8.191a37.c

Aber er sagt es hier bei der Untersuchung der Grundlagen. Und da
müssen wir uns auf die Seite Parmenides’ schlagen und das Nicht‐
sein kategorisch ablehnen.

Werden in der Zeit
und im Jetzt

Fasst man das Nichtseiende als das Noch‐nicht‐Seiende dieses be‐
stimmten Gegenstandes und das Werden als einen Vorgang in der
Zeit, verzichtet also auf die bequeme Formulierung des ʹMöglich‐
seinsʹ, so sticht ein Problem sofort in die Augen, das uns noch viel
beschäftigen wird. Das Werden dieses Gegenstandes kann man un‐
ter den genannten Vorbehalten als den Vorgang zwischen dem
Nichtsein und dem Sein bezeichnen. Hat das »Werden aus dem
Nichtseienden diese Bedeutung … also aus etwas, sofern es noch
nicht ist« [G54] , so wird es zu einem zeitlichen Vorgang, der ein Vor‐
her, das Nichtsein, ein Jetzt oder eine bestimmte Zeit, das Werden
und ein Nachher, das Sein hat:

KrK.1.8.191a37.d

1. Wolff hat nicht nur entdeckt, dass der Mensch wie jedes andere ver‐
gleichbare Lebewesen aus Ei und Samen entsteht, sondern auch dass
der menschliche Embryo sich entwickelt, alle Entwicklungsstadien der
Evolution vom Einzeller bis hin zum Säuger durchläuft und damit
einen Grundstein für die Evolutionstheorie gelegt. Vgl. Caspar Fried‐
rich Wolff, Theoria Generationis, Halle 1759, dt. Leipzig 1896, vgl. auch
Engels MEW20, S. 319.
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Im ersten Fall findet das Werden in einem einzigen Jetzt statt. Im
zweiten Fall ist das Werden ein Vorgang zwischen zwei Jetzt, die an
das Nichtsein und das Sein angrenzen. Aristoteles wird ʹWerdenʹ
zunächst nur in der ersten Variante gebrauchen, wo das Werden
zwischen Nichtsein und Sein in einem Moment stattfindet. Mit den
daraus erwachsenden Problemen zwischen Stetigkeit und Diskreti‐
on wird sich das ganze Buch befassen, besonders Buch 6. Nur das
letzte Buch bleibt davon verschont und wird allein der Werden und
Vergehen in der Zeit untersuchen.
Kr.1.9.191b-192b Platon und Aristoteles – Ph
Platon und 'Parmenides'
Kr.1.9.191b35-a1

Zitat ist falsch
KrK.1.9.192a1

Grundlage, unterschiedslos und eine
Kr.1.9.192a2

Leeres allein kann
einfach sein
KrK.1.9.192a2

»Dicht herangekommen an diese Lösung waren auch schon andere Denker,
aber nicht dicht genug. Zunächst geben sie zu, dass ein Werden schlechthin
aus dem Nichtseienden 192a erfolge, insofern habe Parmenides recht gehabt.« [G55]

Wenn einer das Nichtsein ablehnt, dann Parmenides. Was der Satz
zu bedeuten hat, ist rätselhaft. Wenn Ar einen so offensichtlichen
Patzer begeht, dann will er meistens auf etwas hinweisen. Hier
könnte es das Leere sein, das Demokrit ja auch als ein Nichseiendes
bezeichnet. Aber das ist nur geraten und auch nicht so wichtig. Wir
wollen ja nicht Aristoteles loben und ehren, sondern wie er, einen
Zipfel der Wahrheit packen.
»sodann sind sie noch der Meinung, diese Wesenheit müsse, so gewiss sie
numerisch eine sei, auch ihrer Bedeutung nach unterschiedslos eine sein.«
[W29]

Das Leere ist das einzige Seiende, das Eines sein kann, weil das Lee‐
re ohne die Materie sein kann, die Materie aber nicht ohne das Lee‐
re. Platons ʹIdeenʹ sind da ebensowenig ein Ersatz wie Aristoteles’
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ʹFormenʹ ‐ nicht hier bei den Grundlagen. Ursprünglich sind ja bei‐
der Formen dasselbe. Der Unterschied ist nur, dass Platon die For‐
men von der Materie trennt und nach Utopia versetzt, während
Aristoteles die Formen untrennbar an die bewegte Materie kettet.
Wir werden herausfinden, wo beide rechthaben und wo beide sich
irren.
Den Rest des Kapitels zankt sich Ar noch ein wenig mit Platon, wes‐
sen Nichseiendes das bessere ist, gesteht verschämt Platons Raum (
vgl. Kap. 6 ) als Grundlage ein: » 13 Nämlich jenes Substanzielle,
welches bestehen bleibt, ist allerdings Mitursache für die Gestaltung
des Entstehenden, gleichsam wie eine Mutter« [P49] , verliert sich
dann aber in Gut und Böse, schön und hässlich, als habe er ein
schlechtes Gewissen wegen falschen Zitierens.
Und endlich der Stoff:
Materie als Grundlage
Kr.1.9.192a31-34

Materie ist ewig
Kr.1.9.192a25-30

» 192a31 Das was von Anfang an jedem werdenden Ding zugrunde liegt,
nenne ich seinen Stoff, also das, was an ihm erhalten bleibt und zwar nicht
nur als Eigenschaft. Und wenn das Ding wieder vergeht, dann löst es sich
in diesen Stoff zuletzt wieder auf, sodass er also auch schon vor der Auflösung diesen Zustand hat.« [G57]
»aber was das Vergehen und Entstehen des Stoffes betrifft, so gibt es in
gewissem Sinne ein solches, und in gewissem Sinne wieder nicht; nämlich
als dasjenige, in welchem die möglichen Gegensätze enthalten sind, vergeht er an und für sich,« »sieht man dagegen auf seine Wirksamkeit [dynamis] , dann vergeht er an sich nicht, ist er vielmehr dem Vergehen und
Werden notwendig entzogen. Denn wenn er auch wieder entstünde, müsste wieder etwas anderes zugrundeliegen«. [P51,G57]

und die Form:
Form als Grundlage
Kr.1.9.192a34-b2

Stoff und Form
KrK.1.9.192b2.a

»Über die Gestalt [eidos] als Grundlage, über die Frage also, 35 ob es eine
sei oder viele und von welcher Art, hat mit Genauigkeit die erste Philosophie
zu handeln, sodass wir dies bis zu dieser Gelegenheit 192b zurückstellen.
Über die natürlichen und vergänglichen Gestalten werden wir in den folgenden Büchern handeln und sprechen.« [G57]

Ob die unbewegten und unveränderlichen geometrischen Formen
andere Formen sind als die bewegten und vergänglichen Formen,
können wir nur dann entscheiden, wenn wir sie beide untersuchen.
Auch dann können wir erst entscheiden, ob die Form eine Grundla‐
ge ist oder nicht. Es scheint auf den ersten ʹBlickʹ nicht so, weil, wenn
einer nichts tut, dann die Form.
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KrK.1.9.192b2.b

Form, Sein der
KrK.1.9.192b2.c

Form, Trennung
vom Stoff
KrK.1.9.192b2.d

Kr.1.9.191b-192b

Platon und Aristoteles

Vielleicht verhält es sich ja mit den Formen unserer beiden Meister,
den ewig unbewegten Formen Platons, die Ar hier in die Metaphy‐
sik verweist und den an der Materie haftenden und damit bewegten
und vergänglichen Formen Aristoteles’ so wie mit dem unbewegten
Einen des Parmenides und dem Alles Bewegten des Heraklit, und
beide sind wahr, beide Formen sind in ein und derselben Welt zu
Hause. Denn warum sollte für die Form nicht gelten, was für den
Stoff gilt. Der unbewegte Stoff ist ja auch stets mit dem bewegten
Stoff zugleich. Wenn ja, sind dann Platons geometrische und arith‐
metische Formen im Leeren und Aristoteles’ physische Formen im
Raum oder bei der Materie? Um über die unscheinbare Frage nach
dem Verhältnis zwischen Stoff und Form ein Urteil zu fällen, müs‐
sen wir noch eine Menge Arbeit hinter uns bringen. Aber zum Sein
und zum Werden der Formen müssen wir gleich hier etwas sagen.
Weder die Materie, das Leere oder der Raum, also der Stoff ist das
eigentliche Problem, das uns die beiden grossen Denker des Alter‐
tums, Platon und Aristoteles hinterlassen haben; das unscheinbar‐
ste an allen diesen Dingen, die Form, hat sich bislang am
hartnäckigsten allen Enthüllungsversuchen entzogen.
Der Streit der beiden Philosophen um die Form hatte ganz unspek‐
takuläre Ursachen. Wie lassen sich die Formen von Körpern, Form
und Stoff in ihrer ursprünglichen Bedeutung, wie lassen sich die
Formen von den Körpern lösen? Irgendwie müssen sie sich ja von
den Körpern lösen lassen. Wenn ich einen Würfel schnitze, habe ich
zunächst ein ungeformtes Stück Stoff, etwas Holz in der Hand. Und
die Formen a3 oder die sechs aneinanderliegenden a2 sind nicht im
Holz sondern irgendwie ʹim Kopfʹ oder wo auch immer das Denkor‐
gan sitzt. Erst nachdem ich mit dem Schnitzen fertig bin, sind die ge‐
dachte Form und die Form am Stoff ungefähr eins. Die Form ist also
doch nicht nur im Kopf, sondern dann irgendwie mit dem Stoff zu‐
gleich. Oder ein komplizierteres Beispiel: Wächst die befruchtete Ei‐
zelle heran, so steht die Form des Lebewesens, das sich entwickelt,
im Moment der Befruchtung ungefähr fest, ohne in irgendeinem
Kopf zu sein (wo aber dann?). Sie entwickelt sich dann nach ver‐
schiedenen Naturgesetzen der Physik, Chemie, Genetik usw., aber
auch nach äusseren Umständen, die die Naturgesetze durchkreu‐
zen, etwa wenn die Mutter übermässig Alkohol trinkt oder selbst
nicht genug zu Essen hat, um das Kind im Mutterleib zu ernähren.
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Die Antworten, die Aristoteles und Platon zum Sein und zum Wer‐
den der Formen geben, sind beide unbefriedigend. Und mit Fleisch‐
fragen, die keine Geistfragen sind, befasst sich die Philosophie
schon mal gar nicht.
Formen, getrennte
und nicht getrennte
KrK.1.9.192b2.e

Das Ideenreich Platons erlaubt keine Physik, weil die Formen ewig
unbewegt sind. Die Formen des Aristoteles, die mit den Dingen zu‐
gleich sind, sind zwar auf den ersten Blick ʹphysischeʹ Formen. Aber
auch sie erlauben keine Wissenschaft, weil sie mit den Körpern ver‐
gehen, wenn diese vergehen. Offenbar haben beide recht und un‐
recht. Platon hat recht, wenn er die Formen von den Dingen trennt,
wenn er entweder ein Bleibendes oder ein Begriffliches sucht. Er hat
unrecht, wenn er sie in seinem Ideenreich ansiedelt und damit eine
unüberbrückbare Hürde zu den natürlichen Formen schafft. Aristo‐
teles hat recht, wenn er die Formen wieder in die Gegenstände ver‐
frachtet und darauf beharrt, dass auch die bewegten und
vergänglichen Dinge irgendwie Formen haben (sich aber wohlweis‐
slich davor hütet, von bewegten Formen zu sprechen). Er hat un‐
recht, wenn er sich mit Händen und Füssen gegen die Trennung der
Formen von den Dingen sträubt, wenn es darangeht, das ʹirgend‐
wieʹ präziser zu fassen. Nun lässt sich darüber streiten, was die Be‐
griffe von den Formen sind. Das ist aber ein ebenso nutzloser Streit
wie der Streit über die Zusammensetzung des Materieatoms, weil
wir es noch nicht wissen. Formen sind Begriffe nicht. Der Gedanke
an das Dreieck ist kein Dreieck, so wenig, wie der Gedanke an den
gedeckten Tisch satt macht.1 Bedenkt man jedoch, dass die Begriffe
die kompliziertesten aller Gegenstände sind, da sie das Endprodukt
einer endlich oder unendlich langen und verwikkelten Bewegungs‐
kette sind, bedenkt man ferner, dass wir heute noch nicht wissen,
was die einfachsten Formen sind, nämlich der Punkt a0 , die Linie a1
, die Fläche a2 , der Körper a3 , dann scheint es angebracht, das
Schwierige nach dem Einfachen zu beantworten. Aristoteles’ Bemü‐
hen, Platons Ideenlehre zu überwinden, ist nur teilweise gelungen
und hat uns genauso viele Probleme gebracht. Denn wie Platon die
Form auf den ewig unbewegten Thron setzt, wird Aristoteles der
Form, die doch gar nichts tut, ausser da zu sein, die Herrschaft über
1. Das hindert unsere Philosophen seit Jahrtausenden freilich nicht
daran, mit untrüglicher Gewissheit zu behaupten, dass die Begriffe
immateriell sind, womit sie zugeben, dass ihre Gedanken leer sind.
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den Stoff einräumen. Er wird sogar noch einen Schritt weitergehen
als sein Lehrer und die Form zum Tätigen, den Stoff zum Leidenden
erklären. Bei Platon rackert sich die Materie ab, um irgendwie den
ewigen Formen nahezukommen. Bei Aristoteles wird der ewige
Nichtstuer, der nichts tun kann, zum Tätigen erklärt. Wir wollen zu‐
erst wissen, was die Form ist. Danach können wir fragen, was der
Begriff von der Form ist. Die erste Frage gehört in die Physik. Die
zweite gehört nicht in die Physik bzw. erst in eine Wissenschaft in
300 Jahren, der es gelungen sein wird, die physischen Bestandteile
eines Begriffs im individuellen, gesellschaftlichen, historischen
Menschen und im Menschen als Gattung zu bestimmen.
Beide Denker sind über das Ziel des Philosophen hinausgeschossen,
als sie für alle Werde‐ und Bewegungsvorgänge mit der Form die
eine Formel behauptet haben, die das Entstehen von der Schwere
bis zur Schönheit zu erklären vermag. Die Naturphilosophie, die
sich um die ersten Prinzipien der Bewegung bemüht, darf daher
nicht vorschnell diese Prinzipien auf die der Zeit nach letzten an‐
wenden, den Formen der uns umgebenden Dinge. Sie gerät sonst
leicht in Gefahr, sich lächerlich zu machen. Das wäre genauso um‐
gekehrt, wenn wir das Werden des Sokrates aus Raum, Materie und
Leerem zu erklären versuchten. Dennoch hat die Form ganz ohne
Zweifel eine physische Grundlage beispielsweise bei den geometri‐
schen Begriffen.
Form, Natur,
Mensch
KrK.1.9.192b2.f

Wir gehen heute davon aus, dass die Natur keine Zwecke setzt, kei‐
ne Formen bewusst bildet, dass den menschlichen Begriffen Wille,
Zweck, Ziel im Bereich der Physik natürliche Dinge entsprechen.
Die für die Physik wichtigsten herauszufinden, ist der Gegenstand
von Buch 2. Dabei werden wir trennen nach Begriffen und Formen,
die allein dem Menschen, allein der Natur und solchen, die beiden,
sowohl der Natur als auch dem Menschen angehören.
Zwar kann man mit Recht einwenden, dass jeder Begriff, der der
Natur angehört, auch dem Menschen angehört. Denn jeder Begriff
ist in einem Kopf und nicht anderswo. Ich setze aber Leser voraus,
denen nicht erklärt werden muss, dass es zwischen den Produkten
ihres Hirns und den Produkten der Welt ausserhalb des Hirns einen
Unterschied gibt, dass also die Idee der Schweinshaxe nicht die
Schweinshaxe ist ‐ und die weiter nicht davon überzeugt werden
müssen, dass den Begriffen, die wir uns von der Natur machen, ein
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Etwas in der Natur entsprechen muss. Das bedeutet für die Physik,
dass Begriffe, die sowohl dem Menschen als auch der Natur ange‐
hören, für Dinge reserviert sind, bei denen wir von der Natur ge‐
zwungen werden, diese Trennung aufzuheben. Berühmtestes
Beispiel eines solchen Begriffs in der Physik ist die ʹWelleʹ, aber auch
der ʹKreisʹ, den das Karussell beschreibt oder das ʹrundeʹ Gesicht
von Mama, das unser kleiner Metaphysiker in der Wiege als erste
Form erkennt und von deren Nichtexistenz ihn kein noch so bered‐
ter Philosoph überzeugen wird.
Abschluss Buch 1
Kr.1.9.192b2-4

» 2 Dass es also Grundlagen gibt und welche und in welcher Zahl, soll hiermit erörtert sein. Und nun wollen wir noch einmal von vorne anfangen.«
[G57]

Kr.2.192-200 Das Ende der Bewegung – Ph

Blick zurück
Denn wenn wir mit Vernunft von den Bewegungen der uns umge‐
benden Dinge reden wollen, dann können wir das nicht mit der Ur‐
suppe der ungeformten Materie tun, weil wir ja in ihr schwimmen
und nun das Schwimmende, nicht das Wasser betrachten. Wir kön‐
nen die »Kurspflege«1, die dichterische Inspiration oder den freien
Fall nicht mit der Bewegung der Atome im Leeren erklären. Um die
zusammengesetzten Bewegungen zu erklären und die Gier, die
Muse oder die Erde als Ursachen zu benennen, müssen wir ein paar

1. »Kurspflege« ist die liebevolle Bezeichnung bei Banken, selbst emitie‐
renden produzierenden Unternehmen und Staat (»emittieren« heisst,
Kredite im wahllos im Überall und Nirgendwo aufnehmen, sie wieder
einsammeln und an der Börse damit spielen), wenn ein paar Millionen
oder Milliarden auf Knopfdruck hierhin und dorthin verschoben wer‐
den und dabei das Geld Geld ausschwitzt, ohne dass der Schieber
einen Finger dafür krumm macht. Aristoteles bezeichnet die Masslo‐
sigkeit des Gelderwerbs um seiner selbst willen noch in hochmorali‐
scher Empörung als die »Vermehrung des Geldes ins Unendliche«
oder sagt, »Zins aber ist Geld von Geld, so dass allen Erwerbszweigen
dies der naturwidrigste« . (Karl Marx, Das Kapital, Band 1 S. 167 und
S. 179) Dass der Kredit einmal eine durchaus vernünftige Angelegen‐
heit sein könnte, ist für ihn noch undenkbar. Er lässt sich aber vom
Schein der Drachme nicht blenden und sieht, dass alles, was verprasst
wird, zunächst einmal produziert werden muss.
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Milliarden Jahre überspringen oder uns an den Beckenrand stellen.
Die beiden Grundlagen erklären die erste und einfachste Bewe‐
gung, die die dritte Grundlage ergibt. Wie die materielle und die
nicht materielle Grundlage des Seins, so ist sie die Grundlage aller
weiteren Bewegung. Die nachfolgenden Wissenschaften hier vor
Ort, am anderen Ende der Zeit, an dem der Mensch, sei es Aristote‐
les oder Sie, über den Anfang der Zeit nachdenkt, müssen je nach
Zweck, ihre eigenen Ursachen und Grundlagen betrachten, bei de‐
nen das Leere und die Materieatome nur noch in mittelbarer Weise
oder überhaupt keine Rolle mehr spielen. Andernfalls müsste für
jede Ursache, etwa die Ursache des Vogelflugs nach Süden im
Herbst die Kette aller Ursachen und Bewegungen aufgereiht wer‐
den, es wäre also nichts gewonnen. Denn um der Wahrheit die Ehre
zu geben, käme der Vogelflugerklärer zwar im Unendlichen oder
nach ein paar Milliarden Lichtjahren bei Atome/Raum/Leeres an,
aber Airbus und Storch hätten dieselbe Ursache ihres Fluges.
Betrachten wir nur unsere allernächste Umgebung, so finden wir
uns von einer Unzahl unterschiedlicher Dinge und Bewegungen
umgeben. Das Wasser fliesst, der Vogel fliegt, der Stein fällt, der
Wind weht, die Stimme ertönt, die Jungfrau errötet, der Mensch
denkt.
Wir suchen nun nach den Gemeinsamkeiten dieser Dinge und Be‐
wegungen. Das bedeutet, wir betreten ein Gebiet, in dem sich die
Fehler im Denken häufen. Denn die Dinge und Bewegungen, die
uns umgeben, sind unendlich zusammengesetzt, haben eine unend‐
liche Geschichte hinter sich und somit unendlich viel zu erzählen.
Folglich müssen die allgemeinen Begriffe, die wir uns von ihnen ge‐
bildet haben, unendlich vieles weglassen und stark vereinfachen.
Da bringt man schon einmal etwas durcheinander.
So wurde zum Beispiel bei dem Begriffspaar Ursache und Wirkung
die Wirkung über die Jahrhunderte mit der Ursache vertauscht, in‐
dem die Form, die doch gar nichts tut, ausser da zu sein, als die Ur‐
sache erklärt wird. Bei Aristoteles und Platon ist das noch zum
grösseren Teil historisch bedingt, zum kleineren ideologisch. Heute
sind die Denkfehler zum weitaus grössten Teil ideologisch, zum
kleinsten Teil historisch bedingt. Denn gemessen an der Quantität
der wissenschaftlichen Entdeckungen dürften uns eigentlich keine
grösseren Fehler im Denken mehr unterlaufen. Aber dem Fort‐
schritt der Wissenschaften entspricht leider ein künstlicher Rück‐
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schritt in der Wissenschaft des Denkens, den böse Zungen als
Verdummung bezeichnen. Bei den Griechen gab es ausser der
Astronomie, Geometrie, der Logik, der Ontologie, dem Hebelgesetz
und der Verdrängung noch keine Naturwissenschaften und ‐geset‐
ze, die die vielen Formen und Bewegungen der Dinge erklären.
Heute haben wir die Wissenschaften, aber haben das Denken abge‐
schafft. Ein guter Schritt nach vorn dabei war die Leugnung des
Raums kurz vor der Enthüllung seiner Geheimnisse.
Im ersten Buch waren die Bewegungen und Materieteile nur Teile
des noch völlig unstrukturierten Ganzen. Das Erkannte steht noch
auf recht wackligen Füssen, weil sich das Leere und das Materiea‐
tom den Sinnen entziehen, noch nicht belegte und vielleicht nie be‐
legbare Hypothesen sind. Die ersten Dinge waren einfach, nämlich
das Leere bzw. zweifach, Materieteilchen und Leeres bzw. dreifach
zusammengesetzte Materie, Raum und Leeres.
Jetzt gehen wir den umgekehrten Weg und untersuchen die zusam‐
mengesetzten Dinge und Bewegungen, wie der Mensch sie wahr‐
nimmt und sich seinen Reim darauf macht. Wir schauen vom Ende
in Richtung Anfang.
Die erste Unterscheidung von Buch 1 und Buch 2 ist also rein zeit‐
lich:
Buch 1: Anfang der Bewegung, einfache Bewegung, Volles, Leeres.
Buch 2: Ende der Bewegungen, zusammengesetzte Bewegungen,
Begriffe über den Anfang der Bewegung bilden oder Wissenschaft
treiben.

In beiden Büchern geht es um die Bewegung des Ganzen und seiner
Teile. Im ersten Buch ist es jedoch allein die erste Bewegung der un‐
strukturierten Materie oder der ersten Materiestruktur oder des er‐
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sten Materieaggregats, des Raums, der Grundlage aller weiteren
Bewegungen. Das Ganze und die Teile sind hier noch völlig homo‐
gen, Hesiods Chaos. Im zweiten Buch suchen wir nach den Gemein‐
samkeiten aller Bewegungen der zusammengesetzten Teile des
Ganzen, die sich seit dem Anfang vor einigen Milliarden Jahren bis
heute gebildet haben. Diesmal vom Ende aus zurück zum Anfang.
Hier können naturgemäss nur ganz allgemeine und ungenaue An‐
gaben gemacht werden. Wir dringen nur so weit zum Anfang zu‐
rück, wie es die jeweilige Betrachtung erfordert. Die Genealogien,
das Werden und Vergehen der chemischen Elemente, der Gattun‐
gen und Arten der Himmelskörper, der Kontinente, der Lebewesen
oder der Abschnitte der Menschengeschichte oder gar des Denkens
erfordern jeweils andere Zeiträume und andere Bewegungsarten als
die Betrachtungen der jetzt und hier vorhandenen Gattungen und
Arten und der zugehörigen Bewegungen dieser Dinge. Ihr Sein, die
Entstehung, die Entwicklung oder die Bewegung untersuchen wir
entweder im Hier und Jetzt. Das wären die sammelnden und sich‐
tenden Einzelwissenschaften am rechten Ende des Pfeils. Oder wir
untersuchen sie, seit wir wieder gelernt haben, dass sich die Dinge
in der Zeit entwickeln, werden und vergehen, zwischen Anfang und
Ende entlang des dicken Pfeils. Wenn wir aber ganz zum Schluss
wieder zurück an den Anfang gehen, dann müssten wir weiter links
vom Wirbel dasselbe wiederfinden, was wir im ersten Buch gefun‐
den haben, die unendlich schnelle gradlinige Bewegung der Atome
im Leeren.
Die nächstliegenden Werkzeuge zur Beantwortung der Fragen, was
sich entlang des Pfeils tut und was sich am Anfang des Pfeils tut,
sind wie bereits gesagt das Studium und das Erkennen des Alten
und das Messen und das Erkennen des Neuen (Erkenntniswerkzeu‐
ge KrK.1.1.184a23.c). Zum Messen benötigen wir die Sinne und
Werkzeuge, aber auch schon die Vernunft, um etwa zu zählen, die
Masseinheiten festzulegen, bei einem Experiment zwischen wesent‐
lichen und unwesentlichen Dingen unterscheiden zu können oder
um das Ziel des Versuchs benennen zu können. Zum Erkennen be‐
nötigen wir die Vernunft. Die Vernunft teilt sich in den Verstand
und den Glauben. Der Verstand hat vorwiegend mit der Logik und
der Mathematik zu tun, während der Glaube über die Grenzen des
Verstandes hinausgeht bzw. sich mit deren Grenzen befasst. Ver‐
stand und Glaube geben dem Gemessenen, Erkannten, Geglaubten
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ein Gewand, mit dem man Schlüsse ziehen und mit dem man rech‐
nen kann. Nur richtet sich der Glaube des Physikers nicht auf Aus‐
sernatürliches, sondern allein auf Natürliches. Die Glaubenssätze
des Physikers heissen Hypothesen und Theorien. Der Glaube ist also
kein Privileg der Unwissenden, sondern Teil der Wissenschaft.
Um die Gemeinsamkeiten der Bewegungen zu finden, müssen wir
zunächst das Gemeinsame des Seins finden. Wir müssen herausfin‐
den, was allen bewegten Gegenständen, dem Wasser, dem Vogel,
dem Stein, dem Menschen nicht nur im Jetzt und Hier, sondern auch
in ihrer Entwicklung, in ihrem Werden und Vergehen in der Zeit ge‐
meinsam ist.
Kr.2.1.192b-193b Natur ist Stoff und Form – Ph
Ursprung der Bewegung, ideeller und nicht
ideeller Kr.2.1.192b8-19

»Unter den Dingen sind die einen von Natur, die andern aus anderen Ursachen, von Natur die Geschöpfe und deren Teile, die 10 Pflanzen und die einfachen Körper Erde und Feuer und Luft und Wasser. Dies und dergleichen,
so sagen wir, sei von Natur. All das Genannte unterschiedet sich offenbar
von dem, was nicht auf natürliche Weise Gestalt gewonnen hat. Alles nämlich, was von Natur aus ist, hat offenbar in sich selbst den Ursprung für Bewegung und Ruhe, 15 sei es Ortsbewegung oder Wachstum und Schwinden
oder Veränderung. Ein Bett dagegen und ein Gewand und was es sonst derartiges gibt, das hat als Träger dieser Bezeichnung und als Kunsterzeugnis
nicht diesen eingewurzelten Trieb zur Wandlung«. [G58]

Ursprung der Bewegung im Gegenstand?

Natur, physis, ist zunächst nur der Körper, also für Aristoteles der
materielle Gegenstand. Jeder Gegenstand mit einer physis hat Be‐
wegung. Der Naturgegenstand bewegt sich aus sich selbst, der
künstlich hergestellte bewegt sich nicht aus sich selbst. Die Unter‐
scheidung zwischen Kunst (techne) und Natur wollen wir so nicht
nachvollziehen, weil die Bewegungsursachen der künstlichen oder
auch der künstlerischen Dinge zwar vielfach zusammengesetzter
sind als die Bewegungsursachen der Naturgegenstände. Letztlich
finden jedoch beide Bewegungen in ein und derselben Natur statt,
und beide müssen sich deren Gesetzen beugen. Aristoteles teilt die
Bewegungen auf in Ortsbewegung, Werden und Vergehen, Wach‐
sen und Schwinden sowie die qualitative Veränderung. Beispiele
für die genannten Bewegungen Wachsen und Schwinden sind etwa
Stoffwechsel und Zellteilung. Bei anorganischen Dingen gibt es
Wachsen und Schwinden bei geologischen Prozessen wie der Erosi‐
on oder der Gebirgsfaltung. Beim Zusammenwirbeln einer neuen

KrK.2.1.192b19.a
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Weltinsel oder deren Explosion spielen Wachsen und Schwinden so‐
wie Werden und Vergehen zusammen. Die Ortsbewegungen sind
das Laufen, die Bahnen der Planeten oder Elektronen um ihre jewei‐
lige Zentrale oder der freie Fall.1 Die qualitative Änderung : aus ei‐
nem jungen Menschen wird ein alter Mensch, oder aus Uran wird
Blei.
Auch hier verschwimmen die Grenzen zwischen zwei Bewegungs‐
arten, dem Werden und Vergehen und der qualitativen Bewegung.
Blei wird, Uran vergeht. Das bedeutet zweierlei. Einmal bedeutet es,
dass sich die Dinge verändern. Zum andern verweist es auf einen
Grenzbereich zwischen Mensch und Natur, auf den wir noch öfter
zu sprechen kommen werden. Der Natur ist es gleich, ob die Verän‐
derung vom Uran zum Blei eine qualitative Änerung oder ein Ver‐
gehen oder ein Werden ist. Die Natur kennt nur die Bewegung. Für
uns jedoch ist diese Klassifikation der Bewegungen von grosser Be‐
deutung, weil wir darüber reden, Bücher darüber schreiben, Bom‐
ben oder Häuser damit bauen und Experimente damit veranstalten.
Im von hier aus gesehen letzten bewegten Gegenstand, dem Mate‐
rieatom, finden wir, dass der Bewegungsursprung nicht allein in
ihm, sondern zusammen mit einem Anderen ist, dem Leeren. Ari‐
stoteles wird diese Ansicht im siebten und achten Buch wieder auf‐
greifen und sagen dass alles Bewegte von einem Anderen bewegt
wird.
Bewegung im Jetzt
und in der Zeit
KrK.2.1.192b19.b

Die Dauer der Betrachtung spielt bei der Bewegung eine wichtige
Rolle. Untersuchen wir nur das Hier und Jetzt, so teilen wir die or‐
ganischen und anorganischen Wesen in Gattungen und Arten, oder
frieren gar die Bewegung mit der Differentialralrechnung oder der
1. 2006: Dass wir die Bewegung der Planeten auf einer eindimensionalen
Bahn und die Bewegung des Elektrons um den Atomkern in der Flä‐
che betrachten, bedeutet nur, dass es die Bewegung in mehr als einer
Dimension gibt. Stehende Wellen, Raum und Ortsbewegung des Mas‐
senpunkts sind Atombewegungen in zwei, drei und einer Dimension.
Bei der Welle schummeln wir ein wenig, wenn wir sie als stetigen Wel‐
lenzug betrachten. Genauso beim Raum, den wir ebenfalls als stetig
behaupten, obwohl er voller leerer Löcher ist. Allein an der Stetigkeit
der Ortsbewegung lässt sich nicht rütteln. Sie ist die Grundlage der
anderen. Wenn wir unsere Schummelei dagegen als Wahrheit behaup‐
ten, kommen wir genau zu dem umgekehrten Ergebnis, und die Welle
und der Raum sind stetig, die Ortsbewegung dagehen eine Art Sack‐
hüpfen.
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Logik im Jetzt ein. Betrachten wir den Menschen beim Lauf von A
nach B in 10 Sekunden, so bleibt er ungefähr der gleiche. Ob er auf
seinem Weg ein paar Haare oder Schweisstropfen lässt, spielt keine
Rolle. Betrachten wir ihn vom zwanzigsten bis zum siebzigtsen Le‐
bensjahr, so wird aus einem jungen Mensch ein alter Mensch. Eben‐
so die Pflanze oder das Uran, die Pflanze verwelkt, aus Uran wird
Blei. Zur Bewegung tritt die Veränderung, zur Veränderung das
Werden und Vergehen. Sokrates wird geboren. Sokrates stirbt.
Schauen wir vom Hier und Jetzt aus noch weiter zurück, so wird aus
dem Raummaterieteilchen das Wasserstoffatom, aus dem Wasser‐
stoffatom der Stern, aus dem Wasser der Einzeller, aus dem Einzel‐
ler die Pflanze oder der Mensch. Nicht nur die Individueen (von lat.
individuus, unteilbar, vgl. dividieren) werden und vergehen, sondern
auch die Gattungen und Arten, die Gesamtheit der jeweiligen Indi‐
viduen.
…Kr.2.1.192b33-a1 Naturgemässes, das nicht
physis ist

…KrK.2.1.193a1 Naturgesetz

»Natur also ist das oben gesagte, Alles aber, was ein derartiges Princip in
sich hat, hat Natur in sich, und alles dieses ist ein Wesen, denn die Natur
ist immer ein zu Grunde Liegendes und in einem zu Grunde Liegenden; 35
'naturgemäss' aber ist sowohl alles jene selbst als auch alles, was an ihm
an und für sich vorhanden ist, wie z.B. an dem Feuer die Bewegung nach
oben, denn dies letztere ist nicht Natur und hat nicht Natur in sich, wohl
aber ist es von Natur aus und naturgenäss.« [P57]

Wir sagen immer mit ein wenig Überheblichkeit und mit ein wenig
Recht, dass die Griechen noch keine Naturegesetze hatten. Sollen
wir aber Naturgesetz definieren, so geraten wir ins Stottern. Wie
wäre es mit dieser Umschreibung des Aristoteles: Naturgesetz ist
das Naturgemässe, das nicht physis ist?
Dies Naturgemässe, das kein Körper, nicht physis ist, das ʹnach
obenʹ des Feuers, das ʹnach untenʹ des Steins, ist entweder das Na‐
turgesetz. ʹNaturgesetzʹ ist einer der Begriffe, mit denen wir uns
vom Ende aus den Anfang erklären. Oder es ist ein allgemeineres
Bewegungsprinzip, das bei vielen Naturgesetzen zum Einsatz
kommt, wie die Energie, Kraft, Geschwindigkeit. Energie ist kein
Körper, kein Klümpchen, sondern ein Bewegungsprinzip an allen
Körpern. Das Atom bewegt sich, die Bewegung atomt nicht. Das
Laufen ist nicht das Äquivalent des Schweins, das Schwein läuft.
Naturgesetz ist nicht physis wie das Volle und das Leere, sondern
steckt als ein Bewegungsprinzip in oder an den natürlichen Din‐
gen.1 Je weiter wir in die Vergangenheit zurückschauen lernen, je
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mehr Beobachtungsmaterial wir sammeln und vergleichen, desto
besser gelingt es uns, aus den vergangenen Bewegungen auf zu‐
künftige Bewegungen zu schliessen, jetzige oder künftige Bewegun‐
gen zu beeinflussen. In einigen Fällen können wir dies mit der
Präzision einer mathematischen Gleichung tun, etwa wenn wir sa‐
gen, dass sich der Weg bei dieser und jener Bewegung mit dem Qua‐
drat der Zeit ändert.
Natur ist

Kr.2.1.193a3-6

»Beweisen zu wollen, dass es Natur gibt, ist lächerlich; denn es ist ja offensichtlich, dass es viele derartige Dinge gibt. 193a5 Wer aber versucht,« »das
Augenfällige durch Nicht-augenfälliges zu beweisen,« »der weiss eben
nicht zu unterscheiden, was aus sich selber erkennbar ist und was nicht.«
[G59,P57,G59]

Natur ist nur Stoff?
Kr.2.1.193a9-17

Form

KrK.2.1.193a17.a

»Es scheint aber die Natur und das 10 Wesen des von Natur aus Seienden
Einigen nur dasjenige zu sein, was in einem jeden Dinge als erstes, an sich
noch unformirtes, enthalten ist,« »z.B. bei einem Bett das Holz und bei einem Bildwerk das Erz. Als Beweis gibt Antiphon an, wenn man ein Bett eingrübe und die Fäulnis würde darüber Herr, sodass es anfinge zu sprossen,
dann würde nicht ein Bett daraus hervorwachsen, sondern nur Holz; mithin
sei 15 der ganze kunstvoll ausgeklügelte Zustand doch nur Nebenwerk, sein
Wesen bestehe in jenem Stoff, der auch das immerfort bleibende sei und
sich jene Zustände nur gefallen lasse.« [P57,G59f]

Die Form des Bettes wird nur wirklich, wenn sie vorher irgendwie
im Kopf des Schreiners war. Wo aber kommt die Form des Baumes
her? Käme sie wie das Bett zustande, dann wäre sie zunächst ein
Ideelles gewesen und wir müssten ein Wesen annehmen, das den
Baum nach dem Begriff des Baumes gebildet hat. Und das sich bei
jeder Baumwerdung vorher hinsetzt und sich einen Baum denkt.
Offenbar hat die Form des Betts eine andere Ursache als die Form
des Baums. Der Frage nach der Form erging es im Lauf der Ge‐
schichte so ähnlich wie der Frage nach der Kraft oder der Energie.
Da wir die Form nur bei denkenden Wesen, also bei uns, so richtig
dingfest machen können, wurden die natürlichen Formen schon auf
einer sehr frühen Kulturstufe allein einem denkenden Wesen zuge‐
ordnet. Der Stoff ist einfach und ist einfach da, wie wir im ersten
1. Dieser für jedes Kind begreifbare Unterschied zwischen den begreifba‐
ren und den unbegreifbaren Dingen ‐ die einen kann man angreifen,
die andern nicht ‐ ist weitgehend aus dem Bewusstsein der Wissen‐
schaftler, die so viel von den Sinnen schwatzen, verdrängt worden. So
wird dann mit dem nicht Begreifbaren ähnlicher Schindluder betrie‐
ben wie mit dem Grenzenlosen und dem Unendlichen.

Seite 70 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.2.1.192b-193b

Natur ist Stoff und Form

Buch gefunden haben. Auch die Bewegungsursachen und damit die
Kräfte sehen wir in den Dingen ausser uns. Aber wo kommt die
Form des werdenden Gegenstandes her? Bei der Untersuchung des
Werdens genügt es daher nicht, nur den Stoff zu betrachten. Auch
die Form, aber vor allem die Ursache der Form müssen untersucht
werden.
In der Metaphysik, Buch 1.3 wählt sich Aristoteles bei seiner Pole‐
mik gegen den Materialismus stärkere Gegner als ʹAntiphonʹ:
Stoff und die ersten Philosophen KrK.2.1.193a17.b
Me.1.3

»Von den ersten Philosophen hielten die meisten nur die stoffartigen Prinzipien für die Prinzipien aller Dinge; denn dasjenige, woraus alles seiende
ist und woraus es als dem ersten entsteht und worin es zuletzt untergeht,
indem die Wesenheit 983b10 besteht und nur die Beschaffenheiten wechseln, dies, sagen sie, ist das Element und das Prinzip des Seienden. … Thales, der Urheber solcher Philosophie, sieht das Wasser als das Prinzip an,
weshalb er auch erklärte, dass die Erde auf dem Wasser sei; … Anaximenes
und Diogenes dagegen setzen die Luft als früher denn das Wasser und als
vorzugsweise Prinzip unter den einfachen Körpern, Hippasos der Metapontiner und Herakleitos der Ephesier das Feuer, Empedokles die vier Elemente, indem er zu den genannten die Erde als viertes hinzufügte. Denn diese
blieben immer und entstünden nicht, außer in Hinsicht 984a10 der größeren
oder geringeren Zahl, indem sie zur Einheit verbunden oder aus der Einheit
ausgeschieden würden. Anaxagoras aber der Klazomenier, welcher der Zeit
nach früher ist als diese, seiner Philosophie nach aber später, behauptet,
dass es eine unbegrenzte Menge von Prinzipien gebe; denn ziemlich alles
Gleichteilige, gleichwie1 Wasser und Feuer, entstände und 15 verginge so,
nämlich nur durch Verbindung und Trennung, auf andere Weise2 aber entstehe und vergehe es nicht, sondern bleibe ewig.

Wie wird die Form des
Stoffs? KrK.2.1.193a17.c
Me.1.3

Hiernach möchte man das nach Art des Stoffes gedachte Prinzip für das einzige ansehn. Beim weiteren Fortschritte jedoch zeigte ihnen die Natur der
Sache selbst den Weg und nöthigte sie zur Forschung. Denn wenn auch
durchaus 20 jedem Vergehen und Entstehen etws zu Grunde liegt, aus dem
es hervorgeht, sei dies Eines oder mehreres, warum geschieht denn dies
und was ist die Ursache? Denn das zu Grunde liegende bewirkt doch nicht
selbst seine eigne Veränderung. Ich meine so: z. B. das Holz und das Erz
sind nicht die Ursache der Veränderung in ihnen, und nicht das Holz macht
ein Bett oder das Erz eine Bildsäule, sondern etwas 25 anderes ist Ursache
der Veränderung. Diese Uraache nun suchen heißt das zweite Prinzip suchen, oder, wie wir es nennen würden, dasjenige suchen, wovon die Bewe1. Im Manuskript der Übersetzung hat Bonitz das griechische kataper
durch „wie z. B.“ wiedergegeben, im Kommentar S. 68 dagegen richtig
als „gleichwie“ erklärt.
2. Für allos „auf andere Weise“ schlägt Zeller vor zu lesen aplos
„schlechtbin“.
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gung ausgeht.« (quelle!!)
Form, Künstler,
Stoff KrK.2.1.193a17.d

begriffliche Form
Kr.2.1.193a28-b8

Form tut nichts
KrK.2.1.193b8.a

Grenze ist Form
KrK.2.1.193b8.b

Wir sind mit Ar unzufrieden mit den Materialisten, die die letzten
Bewegungen mit den ersten Bewegungen erklären wollen. Wenn
wir die Ursache der Bewegung vom Erz zur Hermesstatue benen‐
nen wollen, müssen wir bei unserem Blick zurück, an einer be‐
stimmten Stelle haltmachen, an der wir die Ursache der Statue
gefunden haben, etwa den Bildhauer Polykleites. Der Raum oder
die Materie sind zwar auch Ursachen der Statue, denn ohne Erz kein
Hermes, aber das Erz ist nicht die Hauptursache, denn der Erzklum‐
pen kann keinen Hermes erzeugen. Das kann nur der Künstler.
»Dies also ist die eine Auffassungsweise, nach welcher die Natur in diesem
Sinne der erste Stoff genannt wird, 193a30 welcher jedem von demjenigen,
was einen Anfang von Bewegung und Veränderung in sich selbst hat, zu
Grunde liegt. Nach einer andern Auffassungsweise aber wird sie die Gestaltung [morphe] und die begriffliche Form [eidos kata to logon] genannt …
Demnach wäre nach einer anderen Auffassungsweise die Natur die Gestaltung und die, allerdings 193b5 bloss dem Begriffe nach trennbare, Form …
und zwar mehr ist die Natur in diesem Sinne Natur, als in dem Sinne von
Stoff, denn jedes Ding wird mehr darnach, wann es in seiner Verwirklichung
existirt, benannt, als wann es bloss der Potenz nach ist«.1 [P59]

Neben dem Stoff, der Materie, ist also auch die Form Natur. Diese
Behauptung, der wir zustimmen, wird uns noch in grosse Schwie‐
rigkeiten bringen. Denn die Form ist kein Körper, keine physis, son‐
dern ausdrücklich in wenigstens einer Richtung nicht ausgedehnt
(Fläche), ansonsten in zwei (Linie) oder in drei Richtungen ohne
Ausdehnung (Punkt). Die Auseinandersetzung, ob die Form ‐ ohne
physis zu sein ‐ ʹmehr Naturʹ sei als der Stoff, überlassen wir den
dazu Berufenen. Unserem Lehrer aber widersprechen wir. Wenn die
Form überhaupt ist, so tut sie gar nichts, ausser da zu sein. Nicht ob
die Form etwas tut, sondern wie und warum der Stoff die Form er‐
hält, fragen wir. Die Form selbst formt genauso wenig wie der Stoff
stofft oder die Bewegung bewegt, sondern der Stoff in der richtigen
Zusammensetzung zur richtigen Zeit formt nach dem Naturgesetz.
Polykleites formt nach einem ideellen Bild mit Hammer und Meis‐
sel aus dem Stein den Hermes.
Die Form an der Materie kann nur sein, wenn wir die Beziehung
zwischen Stoff und Form neu bestimmen. Bisher war die strukturlo‐
1. Zu Möglichkeit‐Wirklichkeit, Potenz‐Akt vgl. Buch 3.
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se erste Materie in der Ursuppe des Werdens formlos. Nur das
Atom und die Welt galten uns als Kugel. Die zusammengesetzte
Materie in einem abgegrenzten Teil des Leeren bzw. des Raums lässt
sich zwar mit dem blossen Auge gut auseinanderhalten. Das da ist
das runde Gesicht von Mama, dies dort ist eine Pyramide in Ägyp‐
ten, jenes ist ein kugelförmiger Ball. Aber weder die Mama, noch die
Pyramide und ebenso der Ball haben eine ebene Fläche, sondern be‐
stehen wie der Raum fast nur aus Löchern! Da wir nun aber weniger
an den Löchern, sondern mehr an der Mama, der Pyramide und
dem Ball interessiert sind, müssen wir uns ein wenig dümmer stel‐
len, als wir sind. Wir sagen mit Aristoteles, alle Stoffe, die runden
wie die eckigen haben eine Form.1
Wesen
KrK.2.1.193b8.c

Alle Stoffe haben eine Form. Die Wesen der Physik sind die geform‐
ten Stoffe. Mit ihnen kongruent sind die Wesen der Logik, die be‐
grenzten Grössen und die Wesen der Geometrie. Der Stoff der Logik
ist die materielose unbewegte Grösse, in der sich die bewegten Ge‐
genstände befinden. Der bewegte Stoff der Physik ist die Materie,
die sich im unbewegten Leeren befindet.
Wenn Stoff Ausdehnung ist und Form Grenze der Ausdehnung,
dann können wir für beide Wissenschaften, Physik und Logik, die
gemeinsame Definition des Wesens als geformter Stoff nehmen. Wesen
unterscheiden sich durch Stoff, durch Form oder durch beides. So
werden Kreis und Quadrat leicht durch die Form und etwas kom‐
plizierter durch ihren Stoff unterschieden. Mensch und Elefant kön‐
nen wir allein durch die Form unterscheiden, zwei gleichgrosse
gleichfarbig angemalte Quader Blei und Aluminium unterscheiden
wir durch Qualitäten des Stoffs wie Schwere und Dichte.
Weiter gehört ein unteilbares Wesen, ein Individuum, als Teil zu ei‐
nem Ganzen, zu einer Gattung oder Art , Elefant und Mensch zur
Gattung Säugetier und zu den Arten Mensch und Elefant, das Blei
und das Aluminium zur Gattung der chemischen Elemente und zur
Art der Metalle.
Ferner ist jedes Wesen in einer Zeit und an einem Ort , hat unter‐
1. Dass der Körper selbst zum grossen Teil aus Raum besteht und keine
ebene Grenze hat, wollen wir hier also ignorieren, werden es aber
nicht vergessen und vor allem kein Geheimsüppchen daraus kochen.
Wir werden mehrer Anläufe unternehmen, um die mit der Form
zusammenhängenden Probleme in den Griff zu bekommen.
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schiedliche Qualitäten, wie helle oder dunkle Farbe, unterschiedli‐
che Quantitäten wie 3 kg oder 4 kg, verschiedene Mengen wie 3
oder 4 und und und. Um ein Wesen halbwegs umfassend zu be‐
schreiben, scheinen also unzählige Kategorien nötig zu sein. Diese
unzähligen Unterschiede werden in der kleinen Schrift Über die Ka‐
tegorien des Seins auf neun Kategorien reduziert, die der zehnten,
dem Wesen anhängen. In der Physik sind uns die Wesen die beiden
Stoffe, das Volle und das Leere und die beiden Formen, die unbe‐
wegte Form der Grösse und die bewegte Form des natürlichen Ge‐
genstands. Statt mit ihrer Klärung beginnt Ar nun mit der
Verhimmelung der Form.
Form und Ziel
Kr.2.1.193b16-18

Form als Ziel
KrK.2.1.193b18.a

um 2010: Zweiteilung der Quantität
KrK.2.1.193b18.b

» 16 was sich natürlich entwickelt, geht oder entwickelt sich natürlich aus
einem Etwas zu einem Etwas, und zu Was also entwickelt es sich? offenbar
nicht zu dem, woraus es geworden ist, sondern zu dem, zu dem es werden
soll; demnach also ist die Gestaltung Natur.« [P61]

Stünde im Anfang das Wort oder Polykleites, so wäre das in Ord‐
nung. Die Form ist das Ziel und bald auch der Zweck der Entwick‐
lung in der Natur. Demnach verhielte sich die Natur wie der
Schreiner und hat ein ideelles Bild, nach dem sie den natürlichen
Gegenstand formt. Also braucht die Natur einen Kopf, weil die Ide‐
en der Formen im Kopf sind. Wäre die Frage nach dem Woher damit
beantwortet, dann bräuchten wir keine Physik oder andere Natur‐
wissenschaften mehr, weil wir den Lauf der Dinge dann dem Willen
des zielesetzenden Wesens überlassen könnten. Der Mensch denkt:
Gott lenkt, korrigiert Brecht, indem er das Komma durch den Dop‐
pelpunkt ersetzt.
Uns geht es hier vor allem um die Zweiteilung der Kategorie ʹQuan‐
titätʹ in Grösse und Menge , Stoff und Form , und um die klare Be‐
stimmung der beiden. Zwar beginnt Aristoteles seine
Ausführungen über die Grösse (Kategorien, Kapitel 6) mit: »Das
Grosse zerfällt in das Getrennte und in das Stetige «, aber er endet
mit: »Am Eigenthümlichsten ist es dem Grossen, dass es als gleich
oder ungleich ausgesagt wird.« Das Sein und das Gleichsein ist das‐
selbe, A=A. Und ein Ungleichsein gibt es nicht in der Physik, son‐
dern nur in der Mathematik. Und dort gilt es nur für die Menge. Die
Grösse gibt es in der Mathematik (noch) nicht. Die unscheinbare
Zweiteilung der Quantität in Grösse und Menge wird uns zwar eine
Menge (Grösse? ;‐) Arbeit machen, dafür aber werden wir durch
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diese Zweiteilung eine unendliche Fülle von Erkenntnissen gewin‐
nen.
Sein der Form
KrK.2.1.193b18.b

Wenn die Form nicht gestaltendes Prinzip wie bei Aristoteles oder
Vorbild wie bei Platon ist, so ist die Form doch. Und wenn sie ist,
dann wollen wir wissen, was sie ist. Zwar ist die dialektische Ein‐
sicht Hegels, dass Form und Stoff einander bedingen und durch‐
dringen, sicher irgendwie richtig. Denn schon beim ersten geistigen
Betrachten einer Form sehen wir, dass beispielsweise die Fläche in
zwei Ausdehnungen Grösse hat, dass sie aber in der dritten Aus‐
dehnung keine Grösse hat, also Stoff und Form zugleich ist. Das soll
uns aber nicht genügen, wir wollen es etwas genauer haben.

Kr.2.2.193b-194b Mathematische und physische Form – Ph
Formen, mathematische und physische
Kr.2.2.193b22-25

Form und physis
KrK.2.2.193b25

»Nachdem wir aber festgestellt haben, in wie vielen Bedeutungen 'Natur'
[physis] gesagt werde, so müssen wir hierauf betrachten, worin sich der
Mathematiker vom Physiker unterscheide, denn die physischen Körper haben sowohl Flächen- als auch Körper-Inhalt und Längen-Ausdehnung 25
und Punkte, über welche Gegenstände der Mathematiker Erwägungen anstellt.« [P61]

Vom Sein der geometrischen Formen können wir in der Physik nicht
mehr so unbefangen sprechen. Denn wenn die 2d‐Form eine stetige
Fläche ist, dann gibt es offenbar ausser am unendlich kleinen un‐
endlich dichten Materieatom keine wirklich stetigen Formen an den
materiellen Gegenständen. Und wenn die atomare und subatomare
Materie aus den Materieatomen zusammengesetzt ist, dann muss
jedes materielle Teilchen hauptsächlich oder zum Teil aus Raum‐Lö‐
chern bestehen, weil es sonst (bei unendlicher Dichte) unendlich
schwer wäre. Und die Raum‐Löcher selbst sind wiederum zum
grössten Teil leer und haben nur dadurch das ʹNull‐Volleʹ und nicht
das ʹ‐∞ Leereʹ, dass die Atome sie unendlich schnell durchkreuzen.
Das vereinfacht aber die Suche nach der Form nicht gerade. Denn
wo wollen wir da die Grenze zwischen Raum und Stoff ziehen,
wenn der Stoff zum grössen Teil Raum ist! Andererseits würde un‐
ser Denken im Chaos versinken, wenn wir die ebenen Formen an
den materiellen Gegenständen nicht annehmen würden. Wir sagen
also weiterhin ʹWürfelʹ und ʹKreisʹ zu den würfel‐ und kreisähnli‐
chen Gebilden, die wir mit Hammer und Meissel und dem Zirkel
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herstellen und sind guten Mutes, dass wir eine Erklärung für diese
Behauptung finden, die mit den Tatsachen übereinstimmt.
Mit Hilfe der geometrischen Formen kann der Physiker Gegenstän‐
de beschreiben, die sich dem unmittelbaren Zugriff des Tastorgans
entziehen:
Astronomie und mathematische Formen
Kr.2.2.193b25-30

mathematische Formen und Mamas
Gesicht
KrK.2.2.193b30

mathematische Formen sind trennbar
Kr.2.2.193b31-35

Formen des Physikers und des Mathematikers sind
immateriell
KrK.2.2.193b35.a

»auch ist ferner die Astronomie entweder verschieden von der Physik oder
ein Theil derselben, denn wenn es Sache des Physikers wäre, wohl nur zu
wissen, was die Sonne oder der Mond sei, nicht aber irgend Etwas von jenem, was an und für sich an ihnen vorkömmt, so wäre dies ungereimt«, er
hat hier auf der Erde Werkzeuge, die geometrischen Formen und Grössen,
mit denen er die Körper dort im All beschreiben kann, »zumal da es sich
zeigt, dass Jene, welche über die Natur sprechen, auch über die Figur des
Mondes und der Sonne, sowie darüber sprechen, 30 ob die Erde und die
ganze Welt kugelförmig sei oder nicht«. [P61]

Das gilt für alle Dinge, die uns umgeben, die Holzkugel, das Oval
des Gesichts usw. Aber wenn die materiellen Körper zum weitaus
grössten Teil aus Raum‐Löchern bestehen, wo sind dann die For‐
men?
Mit »diesen Figuren nun beschäftigt sich auch der Mathematiker, aber mit
keiner derselben insoferne, als es ein physischer Körper ist … darum auch
trennt er das Mathematische, denn es ist dem Gedanken nach von der Bewegung trennbar, 35 und es macht keinen Unterschied, wenn man es
trennt, noch entsteht hiedurch etwas Unwahres.« [P61,63]

Der stetige Körper des Physikers und Naturphilosophen ist das ʹste‐
tigʹ mit Materie Gefüllte. Die stetige Form ist die stetige Welle, der
stetige Weg oder die stetig verlaufende Zeit. Die getrennten stetigen
Gegenstände der Mathematiker sind ähnlich. Stoff und Form des
Mathematikers sind immateriell, während beim Physiker nur die
Form allein immateriell ist. Der Stoff des Physikers ist sowohl mate‐
riell als auch immateriell. Ab der Form abwärts aber bis hin zum
Punkt sind die Formen des Physikers genau wie die des Mathema‐
tikers in einer, zwei oder drei Richtungen ohne Ausdehnung. Was
die Formen sind, sagt Aristoteles nicht, sondern lässt sie ʹim Leerenʹ
stehen. Aristoteles kann keinen Ort für die getrennten geometri‐
schen Grössen und Formen des Physikers angeben. Dagegen be‐
harrt er als Physiker penibel darauf, die 3d‐Grössen und 2d‐Formen
nicht von der Materie zu trennen, weil das die Platons Ideen bzw.
das Leere wären.
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Selbst wenn die materiellen Körper in Aristoteles’ Sinn stetig wären,
erledigte sich die Frage nach der Trennbarkeit der Formen vom Stoff
nicht so einfach, wie es Aristoteles es uns hier glauben machen will.
Platons Trennung der Formen vom Stoff ist ja nicht allein die ideelle
Verhimmelung der Dreiecke. Vielmehr ist die ideelle Trennung der
Form vom Stoff bei jedem konkreten Gegenstand für uns eine Not‐
wendigkeit. Die Form kann nie Stoff, der Stoff kann nie Form sein.
Beide sind also immer getrennt von einander. Als Begriffe sind sie
sowieso vom Stoff getrennt, und da, man kann es nicht oft genug sa‐
gen, sind es keine Formen, sondern Begriffe von den Formen. Aber
die Trennbarkeit der Formen vom Stoff muss noch eine Stufe weiter‐
gehen. Denn wenn unsere Behauptungen aus dem ersten Buch wahr
sind und die Welt allein die Trinität der Stoffe Materie, Leeres und
Raum ist, dann wären die Formen ein Immaterielles wie das Leere,
aber zusätzlich noch ein Stoffloses. Das immaterielle Stoffliche, das
Leere, ist leicht zu verstehen, hat man sich erst einmal vom mecha‐
nischen Materialismus der Idealisten emanzipiert, der ohne Klümp‐
chen zum Anfassen nicht sein kann. Aber was soll ein immaterielles
Stoffloses sein? Bei der Gleichsetzung von immateriell = ideell
kommt heraus, dass die Entfernung zwischen mir und dir eine ein‐
gebildete Entfernung ist. Oder sollte am Ende allein der 3d‐Raum
zwischen dir und mir der nicht eingebildete Zwischenraum sein,
während die in zwei Richtungen nicht ausgedehnte Gerade ʹnurʹ
ideell ist?
Es ist ja leicht für uns mässig Begabte, nach 2000 Jahren über die Ide‐
enlehre Platons oder die menschlichen Züge der Natur Aristoteles’
zu schmunzeln. Vergessen sollten wir nicht, dass wir dabei über die
Begründer der Wissenschaft urteilen und dass wir aus ihren Fehlern
nur lernen, wenn wir sie kennen. Die herrschende Philosophie steht
so tief unter den beiden, dass sich ein Vergleich verbietet. Und die
vergangenen zweitausend Jahre Philosophie haben aus der Not eine
Untugend gemacht und die Formen mit Platon und Aristoteles im‐
mer mehr vergöttert. Wir werden ebenfalls mit Platon und Aristote‐
les den physikalischen Kern der Form suchen.
Die Fläche hat keine materiellen Teile1, unendlich viele Würfel
(Würfelflächen) lassen sich in diesen Würfel einschachteln, ohne
dass der eine dem andern den Platz rauben würde. Nur weil sie kei‐
ne materiellen Teile habe, dürfe die Form ʹabgetrenntʹ werden.
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Der Körper dagegen Mensch, Hund, Katze, dürfe nicht abgetrennt
werden,
Stoff nimmt Platz weg
Kr.2.2.193b35-a1

Volles und Leeres
am selben Platz
KrK.2.2.194a1.a

geometrische Körper des Physikers
KrK.2.2.194a1.b

»ohne es zu merken aber thuen dies auch Jene, welche von den 'Ideen'
sprechen, diese nämlich trennen auch das Physische, 194a welches doch
weit weniger trennbar ist, als das Mathematische.« [P63]

Hier erweist sich Ar in seinem Kampf gegen den Idealismus einen
Bärendienst. Denn wenn es irgendwo eine Trennung von Materiel‐
lem und Immateriellem, Bewegtem und Unbewegtem gibt, dann
beim Körper. Da jeder materielle Körper stets mit dem gleichgros‐
sen leeren Körper zugleich und dennoch vollständig von ihm ge‐
trennt ist, ist das kein Argument gegen Platons Ideen. Da aber auch
der Physiker die geometrischen Körper benutzt, so muss den geo‐
metrischen Körpern ein Etwas in der Welt entsprechen.1
Die Besonderheit der geometrischen Begriffe, die der Physiker be‐
nutzt, liegt nicht in ihrer Abtrennbarkeit. Alle Begriffe sind Abtren‐
nungen des Menschen von den Dingen oder Abtrennungen von
bereits Abgetrenntem; sie sind irgenwie in einem Kopf oder in vie‐
1. Und zwar nicht deswegen, weil die Idee immateriell sei, sondern weil
wir dem geometrischen Körper kraft unseres Geistes die Immateriali‐
tät zuweisen. Was ein Begriff oder eine Idee ist, wissen wir noch nicht.
Aber wir könnten die Forschung danach an den Nagel hängen, wenn
wir ihm eine so definite Eigenschaft wie die Immaterialität zusprä‐
chen. Der Begriff wäre das Leere, was andrerseits ganz gut zu dem vie‐
len leeren Gerede über die Begriffe passt. Wir wollen also weder bei
der Schweinshaxe noch beim Dreieck so gedankenlos sein und den
Begriff mit dem Gegenstand verwechseln. Denn weder ist das Hirn ein
Verdauungsorgan, noch gibt es eine Vorschrift, dass keine Dreiecks‐
seite grösser als der Durchmesser des Philosophenschädels sein darf.
1. Vielleicht ist das Leere die physische Entsprechung des geometrischen
Körpers? Darauf wage ich keine Antwort. Wenig Respekt vor der
Geschichte des Denkens ihrer eigenen species zeigen die Wissenschaft‐
ler der Begriffe von einem so deutlich auf seine Herkunft weisenden
Begriff, Geometrie, der Erdmesskunde. Geometrie tritt heute nur noch
im Rudel oder in Gänsefüsschen auf, Euklid wird nur noch belächelt,
nicht mehr studiert. Auch die Algebren, die sich mit den diskreten
Mengen statt mit den stetigen Grössen befassen, gibt es nur noch im
Plural. Fachlich kann ich dazu nichts sagen. Wenn ich aber eins gelernt
habe von den Wissenschaften, dann dies: Wenn das Eine auf das Viele
zurückgeführt, das Eine als falsch und das Viele als wahr behauptet
wird, steckt in der Regel ein Sophist dahinter, der uns falschen Ramsch
als das Wahre verkaufen will.
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len Köpfen und nicht in den Dingen ausserhalb der Köpfe. So die
Zahlen und die Begriffe der mathematischen Grössen. Nein, die Be‐
sonderheit der physikalisch‐geometrischen Grössen besteht darin,
dass sie als Entität Materieloses Stoffliches und ab der Form abwärts
zusätzlich auch noch in einer, zwei oder drei Richtungen Ausdeh‐
nungsloses repräsentieren müssen und dennoch sein müssen. Beim
Körper bereitet das (noch) kein Problem.
Hypothese: Das
Leere ist die Grösse. KrK.2.2.194a1.c

bewegte und unbewegte Formen Kr.2.2.194a1-12

Sagen wir einmal als Arbeitstitel, der geometrische Körper der Phy‐
siker ist das Leere ohne dessen physikalische Eigenschaften. In der
Logik heisst dieser Körper die Grösse. Dann wäre das Leere der geo‐
metrische Körper mit seinen physikalischen Eigenschaften. Bei der
Frage, was Flächen, Linien und Punkte physisch sind, müssen wir
zunächst passen und können nur sagen, dass sie in der Logik die
Grenzen der Grössen und in der Physik die Formen der Stoffe sind.
Den Flächen, der Linie und dem Punkt der Mathematiker, der unbe‐
wegten Form gesteht Aristoteles die Trennbarkeit zu, kann ihnen
aber mangels immateriellem Stoff keinen Ort in der Welt zuweisen.
Denn dass das Wesen der geformte Stoff ist, haben wir von Aristo‐
teles gelernt. Wenn es also eine unbewegte Form gibt, dann auch ei‐
nen unbewegten Stoff. Der immaterielle unbewegte Stoff ist das
Leere. Die Form des materiellen Stoffs dagegen ist untrennbar mit
der Materie verbunden. Vor der daraus unmittelbar folgenden Kon‐
sequenz seiner eigenen Philosophie jedoch, dass es neben den unbe‐
wegten Formen der Geometrie auch die bewegten Formen der
Physik geben müsste, schreckt Aristoteles mit Recht zurück, wie wir
bei den Auseinandersetzungen mit dem zweiten Eleaten Zenon se‐
hen werden.
Nicht die Trennbarkeit ist der Hauptunterschied zwischen den Stof‐
fen und Formen der mathematischen und physischen Gegenstände.
Der Unterschied ist vielmehr die Bewegung . Die Formen und Stoffe
des Mathematikers sind unbewegt, die Formen und Stoffe des Phy‐
sikers sind bewegt.
»Es dürfte aber dieses Verhältniss [von Stoff und Form] klar werden, wenn
man versuchte, die Gränzgebiete beider, sowohl der Dinge selbst als auch
des an ihnen Vorkommenden anzugeben … 5 Zahl und Linie und Figur
[arithmos, gramme, schema] sind ohne Bewegung, Fleisch aber und Knochen und Mensch sind schon nicht mehr ohne Bewegung … Es zeigen dies
aber auch die physikalischeren unter den mathematischen Wissenschaften,
wie z.B. die Optik und die Harmonik und die Astronomie; denn sie sind in
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gewisser Art ein Gegenstück der Geometrie, aber einerseits erwägt die 10
Geometrie eine physische Linie, nur nicht insoferne sie physisch ist, und
andrerseits erwägt die Optik eine mathematische Linie, nur nicht insoferne
sie mathematisch, sondern insoferne sie physisch ist.« [P63]
Form bewegt?
KrK.2.2.194a12.a

ob Welle oder Teilchen, wir leben nur
ein Weilchen (Raimund)
KrK.2.2.194a12.b

Form ist weder im
Vollen, noch im
Leeren
KrK.2.2.194a12.c

Fleisch und Knochen sind bewegt, also Stoffe. Die Form, hier ver‐
schämt mit dem Begriff schema bezeichnet, ist unbewegt, während
sie sonst immer mit dem Stoff verbunden und damit bewegt sein
müsste. Dass er hier den eher ungebräuchlichen Begriff schema statt
eidos für Form nimmt, ist wohl ein Hinweis, dass ihm nicht so wohl
bei der Sache ist. Könnte aber auch so gedeutet werden, dass die
Form der Optik eine bewegte Form ist.
Die mathematisch‐physikalische Linie der Optik ist bei Ar der
Lichtstrahl, bei uns die Lichtwelle, mit deren Idealität und Materia‐
lität noch heute Konfusion betrieben wird: Die Welle, eine mathe‐
matische Form, wird erst als physisch Seiendes und damit
unausgesprochen Immaterielles und zugleich Bewegtes (!) behaup‐
tet. Dann wird über deren Materialität gerätselt, als gäbe es eine ein‐
zige physikalische Welle, die nicht aus Teilchen besteht, bloss weil
an bestimmten Ecken ein paar Teilchen aus der Welle ausbüchsen
und von der Schwingung in der Fläche oder im Raum in die Ortsbe‐
wegung in der Geraden übergehen. Die Philosophie um die Physik
gleicht hier einem erkenntnistheoretischen Kindergarten, womit ich
den Kindern nicht zu nahe treten will. Die sind nämlich die besseren
Philosophen. Das Licht ist wie der Raum und wie wir ein Aggregat
der Materie. Nur steht es dem Raum etwas näher als wir. Aber wie
alle Materie entsteht es durch Verdickung und Verzögerung des
Raums. Seine Kurzlebigkeit im Ort macht es durch die Langlebig‐
keit im Raum wett und führt uns schön vor Augen, welche Gewalt
im Raum stecken muss, der Jahrmilliarden versucht, die verdickte
und verzögerte Lichtmaterie zurückzuholen.
Der Stoff bereitet keine Probleme, den leugnen nur die Philosophen.
Aber wenn auch das Leere Stoff ist und Stoff stets 3d‐ausgedehnt,
dann haben wir uns eine schöne Suppe eingebrockt. Denn dann
können wir die Form weder im Vollen noch im Leeren unterbrin‐
gen. Die Form ist ja in einer, zwei oder drei Richtungen nicht ausge‐
dehnt!1
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Natur ist Stoff und Form
Kr.2.2.194a12-18

Stoff + Form = Wesen KrK.2.2.194a18

Stoff und die Alten
Kr.2.2.194a18-27

Materialisten und
Form KrK.2.2.194a27
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Ist die Form ein physischer Gegenstand, oder ist sie allein ein Pro‐
dukt des Denkens? Sie scheint zu den Dingen zu gehören, die so‐
wohl der Natur als auch dem Denken angehören.
»Da 'Natur' [physis] zwei Bedeutungen hat, Gestalt [eidos] und Stoff [hyle],
müssen wir unsere Betrachtungen so anstellen … weder ohne Rücksicht auf
den Stoff noch so, dass wir uns 15 von ihm leiten lassen. Denn gerade weil
es zwei Begriffe von Natur gibt, könnte man streiten, welcher davon zur
Physik gehöre. Gewiss der aus beiden bestehende Gegenstand; aber wenn
dieser, dann auch beide Begriffe für sich. Gehören also beide Begriffe in
dieselbe Wissenschaft oder in verschiedene?« [G63]

Die Natur eines Gegenstandes, die physis , ist die Vereinigung von
Stoff und Form, das Wesen. In der Umgangssprache ist dagegen mit
dem Wesen der Kern einer Sache oder ihr Inhalt, der Stoff gemeint
und die Form tritt oft als das nur Äussere, die Erscheinung, das Un‐
wesentliche auf. Das unverbildete Denken ist hier zwar ein wenig
ʹoberflächlichʹ (schon wieder eine Formdiskriminierung!), aber den‐
noch viel klüger als die Philosophen. Die Verbindung von Stoff und
Form zum Wesen, die wir Aristoteles verdanken, wollen wir mit
Aristoteles vom Anfang bis zum Ende der Arbeit wie ein Banner
hochhalten. Denn der ʹOberflächlichkeitʹ der Form verdanken wir
zu viel, um sie leichtfertig aufs Spiel zu setzen.
»blickt man hiebei auf die Alten, so könnte es Sache des Physikers scheinen, nur über den Stoff zu sprechen, 20 denn nur bis zu einem kleinen Theile haben Empedokles und Demokritos die Form und den Wesensbegriff
berührt. Hingegen wenn die Kunst [techne] eine Nachahmung der Natur ist,
es aber Sache der nämlichen Wissenschaft ist, die Form und den Stoff bis
zu einem gewissen Grade zugleich zu wissen … so dürfte es auch Sache der
Physik sein, beide Naturen zu erkennen.« [P63,65]

Bis in die Gegenwart haben die Materialisten die Form stiefmütter‐
lich behandelt. Der Physiker muss Stoff und Form behandeln, wenn
beide zur Natur gehören, auch und gerade, wenn sich herausstellen
sollte, dass es sich bei der Form um die Natur unserer Hirnwindun‐
gen handelt. Irgend wann einmal, da führt kein Weg dran vorbei,

1. Wenn Stoff Ausdehnung ist, dann könnten wir noch einen Schritt wei‐
tergehen und die ausgedehnte Fläche und die ausgedehnte Linie als
Stoff bezeichnen. Aber dann wissen wir nicht, wohin mit dem Punkt,
oder allein der Punkt wäre Form. Wir bleiben daher dabei, dass wir
allein das 3d‐Ausgedehnte als Stoff und alles Darunterliegende, das
0d‐, 1d‐ und 2d‐Ausgedehnte als Form bezeichnen.
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muss sich Klein‐Einstein mit der Tatsache abfinden, dass das »rund«
von Mamas Gesicht nur Einbildung ist. Hat er sich vorher vernünf‐
tig mit den Formen befasst, dann weiss er, dass die Mama trotzdem
noch die Mama bleibt und dass ohne die Form keine Wissenschaft
und kein Denken möglich ist.
Natur hat Zweck und
Ziel Kr.2.2.194a27-30
Natur hat nicht
Zweck und Ziel
KrK.2.2.194a30

Form gehöre in die Metaphysik Kr.2.2.194b9-15

»Endlich gehört auch Zweck und Ziel in den Bereich der gleichen Wissenschaft … Und die Natur hat Zweck und Ziel. Denn wo eine stetige Bewegung
zu einem Abschluss strebt, 30 da ist das Ende und Ziel erreicht.« [G64]

Ein Ende ist ein Ende, und ein Ziel ist ein Ziel. Ein Ende kann ein
Ziel sein, wenn sich jemand ein Ziel setzt. Aber nicht jedes Ende ist
ein Ziel. Zweck und Ziel gehören nicht in die Physik. Die Natur ist
ein bewusstloses Wesen. Die bewussten Wesen in der Natur sind
nur ein kleiner Teil der Natur am rechten Ende des dicken Pfeils in
Blick zurück. Mit dem Zweck will Aristoteles Bewusstsein in die un‐
belebte Natur hineinschwindeln, damit die unbewegten Formen
doch irgendwie in Bewegung geraten. Die Ablehnung der Teleolo‐
gie, von telos=Zweck, Ziel, ist heute zwar Allgemeingut der Wissen‐
schaft, aber nur in der Phrase. Wir glauben zwar, dass die Annahme
der ziele‐ und zweckesetzenden Natur überwunden sei, sie steckt
aber noch tief in unseren Denkgewohnheiten. Zu lange galt sie als
Dogma und zu gross sind die Interessen, die daran hängen. Mit ʹver‐
feinertenʹ, teils ekligen Methoden, versuchen die Philosophen uns
das immer wieder einzuträufeln. Wir werden Ar folgen, aber nur
mit dem Ziel, Ziel und Zweck zum Abschluss der Untersuchung
wieder aus der Physik hinauszuwerfen. Dagegen werden wir die
Form nicht aus der Physik hinauswerfen. Dazu hat sich ‐ angefan‐
gen von den Mythologien über die Naturphilosophen bis hinauf zu
Hegel und Marx ‐ die Überzeugung der Einheit von Stoff und Form,
Materie und Geist zu hartnäckig in unseren Köpfen gehalten. Ir‐
gend etwas Wahres muss wohl dran sein.
» 194b10 Wie weit nun muss der Physiker die Gestalt [eidos] und die wesentliche Bestimmtheit (der Naturgegenstände) erkennen? Doch wohl so weit,
wie ein Arzt von einer Sehne oder ein Schmied von der Bronze einen Begriff
haben muss, nämlich bis zur Erkenntnis des Zwecks, den das betreffende
jeweils zu erfüllen hat, und dies mit Bezug auf solche Gegenstände, die
zwar hinsichtlich ihrer Gestalt Selbständigkeit (gegenüber dem Material)
besitzen, aber gleichzeitig doch nur in einem Material Existenz haben …
Was es mit dem Gedanken einer schlechthin selbständigen (also materialfreien) Gestalt auf sich hat und was darunter überhaupt zu denken ist, dies
zu klären 15 ist die Aufgabe (nicht der Physik, sondern) der Fundamental-
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philosophie [philosophias tes protes]« [W38] .
Form gehört in die
Physik
KrK.2.2.194b15.a

Der Physiker müsse sich mit der Form und dem Wesen nur bis zu
einem gewissen Grad abgeben, der Rest gehöre in die Metaphysik:
Der ersten Philosophie oder Metaphysik, dort besonders Buch 13
und 14, wo Ar die Frage erörtert, ob es die mathematischen Formen
abgetrennt von den physischen Dingen gebe oder nicht. Da der An‐
fang der Physik die vollständige Trennung der beiden Stoffe war,
werden wir Aristoteles in der Fage der Trennbarkeit der dazugehö‐
rigen Formen nicht folgen, sondern sowohl in der Logik nach den
unbewegten, als auch in der Physik nach den bewegten und unbe‐
wegten Formen fragen.
Wohl aber müssen wir bei unserem Blick zurück irgendwo auf hal‐
ber Strecke haltmachen, um nicht jedesmal bei den Materieatomen
im Leeren anzukommen. Dazu brauchen wir nicht nur neue Bewe‐
gungsprinzipien ʹim Kleinenʹ, sondern auch Beschreibungen der
uns umgebenden Dinge.

Naturgesetz formt
Stoff KrK.2.2.194b15.b

Der Zweck gilt uns heute nicht mehr als physikalisches Bewegungs‐
prinzip. Das Bewegungsprinzip im Kleinen nennen wir Naturge‐
setz. Das Naturgesetz ist der Mittler zwischen Stoff und Form. Das
Naturgesetz muss ähnlich funktionieren wie das erste Bewegungs‐
prinzip, das die Atome zum Tanzen bringt, das heisst, allein das Da‐
sein bestimmter Ausgangsstoffe muss die naturgesetzliche
Bewegung in Gang setzen. Und da ab der ersten Zusammensetzung
zweier Stoffe, dem Atom und dem Leeren, bereits Bewegung ist,
müssen wir zu den Ausgangsstoffen und ‐formen (?) auch noch Be‐
wegungen rechnen, die im Verein ein Naturgesetz ergeben.

Form in der Logik

Die Logik musste die Form aus ihrem Formalismus ausschliessen,
verhält sich also einerseits wie die eben kritisierten Materialisten.
Die Logik wäre aber andrerseits ohne die Form unmöglich, weil
sonst kein Gegenstand eindeutig bestimmt werden könnte. Hätte
die Grösse A nicht eine eindeutige Grenze, eine determinatio, so wäre
es unmöglich, das Nicht‐A zu bestimmen, die negatio . A könnte
nicht mehr von der es umgebenden Grösse nicht‐A geschieden wer‐
den. Daher der berühmte Spruch, omnis determitatio est negatio, jede
Bestimmung oder Begrenzung ist Negation. Andererseits genügt es,
dass der Stoff A auf den Stoff Nicht‐A trifft, um beide eindeutig von
einander zu trennen.

KrK.2.2.194b15.c
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vgl. das logik‐applet1
Denken wir uns da die Form oder die Grenze nur hinzu, während
es sie in Wirklichkeit gar nicht gibt?
Ist die Form ein Etwas, das zum Gegenstand gehört wie der Stoff,
oder ist sie etwas allein Ideelles, oder ist sie beides? Gibt es darauf
überhaupt eine Antwort? Noch jede Form hat sich bei näherem Hin‐
sehen aufgelöst, aus dem stetigen Körper wurde ein Konglomerat
von Molekülen, das hin‐ und herwuselt, oder aus durchlöcherten
Kristallgittern besteht, nur zum kleinsten Teil aus (vielleicht) steti‐
ger Materie besteht. Woran sollen wir uns da halten? Trotzdem be‐
haupten wir steif und fest, dass die Formen sowohl in der Logik als
auch in der Physik und im täglichen Leben etwas sind.
Platons trennt die
Form vom Stoff
KrK.2.2.194b15.d

Formen, ideelle
KrK.2.2.194b15.e

Platon hat den Dingen die Formen ʹweggenommenʹ. Wir sagen mit
Platon, dass die Formen vom Stoff getrennt sind. So auch Aristote‐
les, aber nur, wenn er von der Trennbarkeit der geometrischen For‐
men bis hinauf zur Fläche spricht. Er kann uns aber nicht sagen, was
die Formen eigentlich sind, weder die geometrischen, noch die For‐
men am Stoff. Was beiden Denkern klar war, muss heute gesagt
werden: Die begrifflichen oder geometrischen Formen, müssen den
realen Formen in irgend einer Weise haargenau entsprechen, und
zwar auch ohne Metaphysik, Physik und Logik, denn der Löwe
kann ja auch die Form des Zebras von der Form seiner Gattin unter‐
scheiden und weiss, dass das eine potentielle Nahrung, das andre
aktuell zu respektieren ist. Dennoch wird er dadurch nicht zum Me‐
taphysiker.
Der Mensch musste den Begriff Form (er)finden: Eine möglichst all‐
gemeine und daher notwendig inhaltsleere Hülse, eben Form, die
Platzhalter ist für alle möglichen Anhängsel der endlich grossen
Materiestücke. Ursprünglich und auch heute im alltäglichen Den‐
ken als äussere Form, Gestalt, Grösse gebraucht, versuchten die Phi‐
losophen bald kompliziertere Formen einer ʹwahrenʹ Definition der
Form, zu unterwerfen. Die noch unschuldige Philosophie und die
Geometrie sprudelten dann eine ganze Hierarchie von Formen her‐
1. Das Einleitungs applet funktioniert nur auf einem Vorkriegsbetriebs‐
system, das aus der Zeit vor der wundersamen Wandlung des PC
Benutzers zum gemeinen Klick‐ und Wischtier stammt. Vom Herlei‐
tungs applet ist mir die wichtigste Datei verlorengegangen, und ich
habe den Programmierer aus den Augen verloren.
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vor, das Sein liess sich in Gattungen und Arten teilen, Formen, die
sich von ihrer ursprünglichen Bedeutung als Grenze entfernt haben,
ja, in ihr Gegenüber verwandelt haben, in den stetigen Teil der
Quantität, den Stoff, nämlich die Teilung eines stetigen Ganzen, der
Gattung in seine stetigen Teile, die Arten. Wohin nun mit diesen
Formen und den Stoffen, wenn man nicht weiss, ob mit dem Her‐
zen, der Leber oder gar dem Hirn gedacht wird? Denn ganz ohne
Zweifel sind sie ja beide, die geometrischen Formen wie die abstrak‐
ten Begriffe stofflicher Gegenstäbde, von der einfachen Bezeich‐
nung eines Gegenstands bis hin zum allgemeinen Zusammenhang
aller Dinge der Welt, dem Sein. Was aber ist, das ist auch irgendwo,
womöglich mit physikalischen Eigenschaften und wenn nicht, mit
wunderbaren. Die Versuchung, von den geometrischen Formen auf
die Begriffe im allgemeinen zu ʹschliessenʹ, ist gross, etwa den Be‐
griffen das Merkmal der Immaterialität zuzusprechen. Aber es ist
so: Die Formen sind immateriell. Was die Begriffe sind, weiss ich
nicht, wissen Sie nicht, weiss noch keiner. Das soll uns nicht hin‐
dern, den menschlichen Geist dafür zu bewundern, dass er sich von
der unmittelbaren Anschauung, die er mit dem Wurm teilt, zu den
abstrakten Begriffen und Wissenschaften hochgearbeitet hat. Die
ganz genau wissen, was die Begriffe sind, stehen intellektuell meist
auf der Stufe des Wurms.
Wir werden die Formen und den Stoff allein in ihrem ursprüngli‐
chen Sinn, nämlich a0 , a1 , a2 , a3 untersuchen. Und wir werden
mehrere Anläufe unternehmen müssen, bis wir diese einfachsten
Formen und Stoffe naturphilosophisch einigermassen in den Griff
bekommen ‐ oder von der Natur in unsere Schranken verwiesen
werden.

Das Naturgesetz
Ein für die Physik zentraler Begriff ist das Naturgesetz. Das Naturgesetz
ist der Mittler zwischen Stoff und Form, zwischen ungeformter und ge‐
formter Materie oder der ʹBewegerʹ des Kleinen, um Aristoteles Termino‐
logie aus dem siebten und achten Buch zu gebrauchen. Zwar tut allein der
Stoff etwas, wie wir im ersten Buch gefunden haben, aber das Zusammen‐
wirken des leeren und des vollen Stoffs können wir nicht gebrauchen,
wenn wir die Bewegungen um uns herum betrachten wollen. Die Natur‐
gesetze, und in ihrer Gesamtheit der allgemeine naturgesetzliche Zusam‐
menhang, sind für die Physik, was die Metaphysik für die Philosophie ist.

Seite 85 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles
Materie - Naturgesetz - Form
KrK.2.2.194b15.f

Kr.2.2.193b-194b

Mathematische und physische Form

Die Beobachtung regelmässig wiederkehrender Bewegungen, die
Abfolge der gleichen Bewegungen unter den gleichen Umständen,
lässt uns ihre Bedingungen, Ursachen und Wirkungen entdecken,
ihr Woher, Warum und Wohin, also ein kleines Stück oder einen
kleinen Pfeil entlang des grossen Pfeils. Das Naturgesetz ist der
Mittler zwischen einer Form der Materie und einer anderen Form
oder für den Zweck zwischen der ʹungeformtenʹ und der geformten
Materie, oder zwischen Stoff und Form.
Materie
→ Naturgesetz
→
Form
Oder als logischer ʹSchlussʹ
Das Naturgesetz formt den
Stoff zum Wesen. Alle drei M,
N und F sind in einem und
demselben Gegenstand un‐
trennbar und im gleichen Um‐
fang vereint. Der Stoff ist die
3d‐Ausdehnung, die Form ist
die 2d‐Grenze der Ausdehnung. Stoff und Form sind im Umfang
identisch und mit ein wenig guten Willen auch das Naturgesetz, das
ja den Stoff als Ganzen formt, dem ganzen Stoff die ganze Form gibt.
Wir sehen hier einmal grosszügig darüber hinweg, dass wir weder
den Stoff, noch die Form im logischen Schluss gebrauchen dürfen.1
Dennoch müssen wir uns den Bedingungen der Logik beugen, wenn
wir die Logik als den ersten Spiegel des Seins begreifen und uns
nicht eitel selbst bespiegeln.
Die Logik, der grosse Vereinfacher, sieht davon ab, dass es Ursachen
ausserhalb, des Gegenstands gibt, dass die Ursache eine womöglich
1. Die TeilGanz‐Relation der Logik gilt zwischen Form und Stoff nicht,
weil Stoff und Form nicht Teil und Ganzes sind. Die Form hat in
wenigstens einer Richtung keine Teile. In der Mathematik, etwa der
Mengenlehre, gilt mitunter [+]Grössen=[+]Formen, vgl. das Zahlenuni‐
versum, aber nicht, weil wir so schlau sind, sondern weil wir es nicht
besser können. Die Grösser‐Kleiner‐Relationen (die Mehr‐Weniger‐
Relationen) im Zahlenuniversum gestatten es nicht, logische Schlüsse
zu ziehen, genausowenig wie die Demonstrationenen hier im zweiten
Buch der Physik, die die Form eines logischen Schlusses haben. Sie
sind vielmehr nur einmalige Feststellungen. Sagen wir etwa, die
Menge der natürlichen Zahlen ist kleiner als die Menge der Rational‐
zahlen, so folgt daraus Nullkommanichts, sowenig wie aus dem Satz
ʹDie Menschen sind Teil des Allsʹ etwas folgt.
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in Jahrmillionen entstandene und daher auch wieder vergehende
Ursache ist. Die Logik kann einen Gegenstand nur in einem einzi‐
gen Jetzt betrachten. Die Logik kennt nur das Jetzt, in dem die Dinge
so sind, wie sie sind. Punctum. Von Bewegungen und Veränderun‐
gen weiss sie nichts und will sie nichts wissen. Wollen wir ʹBewe‐
gungʹ in die Logik bringen, dann müssen wir ein wenig umständlich
denken und den Zeitabschnitt zwischen zwei Jetzten betrachten!
Zwischen den beiden Jetzt des Zeitabschnitts gilt für jedes einzelne
Jetzt einschliesslich des ersten und des letzten die Umfangs‐Identi‐
tät der drei (Stoff, Form, Naturgesetz), so dass es genügt, ein Jetzt zu
untersuchen, das erste, das letzte oder irgendeines in der Mitte.
Würde nur eine einzige Millisekunde zwischen der Betrachtung
von Stoff und Form vergehen, wären Stoff und Form nicht mehr im
Umfang identisch und nicht mehr am selben Ort. Die Beziehung
zwischen Ort und Jetzt wird uns Aristoteles im vierten Buch erläu‐
tern.
Da aber die Jetzt in der Zeit irgendwie auf einander folgen, so schei‐
nen in der Physik trotz des offensichtlichen Wahrseins des Schluss‐
gebildes zwei weitere Dinge anders zu sein als in der Logik.
Die Bewegung vom ungeformten zum geformten Stoff findet in der
Zeit statt.
In der Naturphilosophie ist offenbar nicht möglich, was in der Logik
und in der mathematischen Physik möglich ist. Dort kann A = B für
B = A genommen werden zum Beispiel von der kinetischen Energie
1/ mv2 auf die potentielle Energie mgh vor der Umwandlung ge‐
2
schlossen werden, in der gegenständlichen Welt, der wir hier nur
mit unseren Gedanken und ohne physikalisch‐mathematischen Ap‐
parat gegenübertreten, spielt sich die Bewegung, etwa das Werden
der Form, immer nur in einer Richtung ab. Das =, das rechte und lin‐
ke Seite der Gleichung in der Logik vertauschbar macht, müsste
durch ein → ersetzt werden, wobei das → den zeitlich unumkehr‐
baren Verlauf andeuten soll.
Die schlichte Schlussweise der Logik scheint also bei der ersten Be‐
wegung angelangt bereits an ihre Grenzen zu stossen, da wenig‐
stens die Kategorie der Zeit, die in der Logik vernachlässigt wird, in
der Physik unabweisbar wird (Buch 4 Kap.10‐Kap.14).
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Die Form hat die Materie erst, nachdem der Beweger bewegt, das Na‐
turgesetz gewirkt hat. Damit scheint die Naturphilosophie einen
entscheidenden Nachteil gegenüber Logik, Mathematik und Physik
zu haben. Denn obwohl die zugrundeliegende Materie als Ganze
dem Naturgesetz unterliegt und als Ganze die Form erhält, so ist
doch der zeitliche Verlauf der naturgesetzlichen Bewegung nicht
umkehrbar. Was nützt uns die schönste Identität, wenn wir damit
nicht rechnen können?

»Im Bereich des Werdens ist es üblich, in dieser Weise die Ursachen zu betrachten: Was folgt 198a35 auf was? Und was hat zuerst
gewirkt, oder was hat es erfahren? und so der Reihe nach weiter.«
(Ph.2.7.198a33)
Um so »erstaunlicher«1 ist, dass die Zeichnung auch für den Schluss
mit den Pfeilen zuzutreffen scheint. Was aber im Umfang identisch
ist, nicht nur gleiche Ausdehnung hat, sondern am selben Ort ist,
scheint sich doch vertauschen zu lassen. Ja, wenn wir uns in der
Physik auf die Bedingungen der Logik einlassen, wie es uns Aristo‐
teles gelehrt hat:
Willst du Bewegung logisch fassbar machen, so musst du sie auf Be‐
wegungslosigkeit, willst du die Zeit wissenschaftlich fassbar ma‐
chen, so musst du sie auf den Zeitpunkt reduzieren. Damit hat
Zenon aus Elea die Menschen verwirrt und zugleich die Grenzen
unseres Verstandes abgesteckt. Newton und Leibniz haben das mit
ihrer Differentialrechnung, die die Bewegung auf den Punkt bringt,
bewiesen oder besser nachgewiesen. Der Pfeil (nicht Zenons Pfeil,
sondern der Pfeil zwischen den M, N, F oben im Schlussgebilde) hat
in dem logischen Schluss(gebilde) nichts verloren. Diesem Problem,
dem Werden in ʹeinem Jetztʹ, wird Aristoteles einen Gutteil der Phy‐
sik widmen. Findet aber die Formwerdung der Materie onto‐logisch
gesehen in einem Zeitpunkt statt, so müssen neue Kategorien her,
die trotz Gleichzeitigkeit das Davor und Danach, das ja da ist, aus‐
drücken. Es sind: Ursache und Wirkung, das WennDann der Logik,
die sogenannte Implikation.2
Aber was nützt uns die Erkenntnis der Gleichzeitigkeit von Ursache
1. »Erstaunlich« ist eines der Lieblingswörter der Sophisten in der Wis‐
senschaft, das dem »aber ehrlich« des schwindelnden Kindes ähnelt.
Jedesmal wenn Sie dieses Wort in einem wissenschaftlichen Aufsatz
lesen, seien Sie gewiss, dass da einer etwas zu verheimlichen hat und
Ihnen mit unschuldigen Kinderaugen eine Lüge auftischt.
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und Wirkung, wenn die Natur nicht mitspielt. A = B und B = A, beim
Rechnen kein Problem. Aber: Eine Form kann aus tausend Ursachen
entstehen, eine Ursache bringt dagegen genau eine Form hervor!
Aus wenn‐dann folgt nicht dann‐wenn! Also bleibt es beim Pfeil?
Ursache und Wirkung sind, selbst wenn sie zu jedem Zeitpunkt
zwischen zwei Jetzt zugleich sind, nicht umkehrbar, weil sie in der
Zeit sind und die Zeit nicht umkehrbar ist oder besser noch, weil das
Geschehene nicht ungeschehen gemacht werden kann. Aber selbst
ohne Zeit und ohne Bewegung können einer Wirkung verschiedene
Ursachen entsprechen. Wenn die 5 die Wirkung ist, so kann die Ur‐
sache 2+3, kann aber auch 1+2+2 sein. Das gleiche gilt für jede phy‐
sikalische Wirkung. Die Umkehrbarkeit, das wäre hier der Schluss
von der Form über das Naturgesetz auf die ʹungeformteʹ Materie,
unterliegt offensichtlich komplizierteren Bedingungen als die
Schlussgleichungen der Logik. Dennoch bleiben die schlichten
Schlussgleichungen der Logik der Richter über die Wahrheit und
die Unwahrheit der komplizierten Dinge und Bewegungen, weil
das Einfache im Zusammengesetzten steckt und nicht umgekehrt.
Kr.2.3.194b-195b Die vier Ursachen – Ph
Ursachen, Art und Zahl
der Kr.2.3.194b16-23

Bewegung hat Anfang und Ende
KrK.2.3.194b23.a

»Nachdem wir aber nun das Bisherige festgestellt haben, müssen wir die
Erwägung über die Ursachen [aitia, Mz. aition] anstellen, wie beschaffen
und wie viele der Zahl nach sie seien; denn da die Untersuchung um des
Wissens willen ist, wir aber ein Jedes nicht eher zu wissen glauben, als bis
wir das Warum bei einem jeden erfasst haben (diess heisst aber eben,
194b20 die erste Ursache erfassen), so ist klar, dass auch wir dieses in Betreff sowohl des Entstehens und Vergehens [genesis und phtora] als auch
der gesammten natürlichen Veränderung [metabole oder alloiosis] thun
müssen, damit wir die Principien wissen und dann auf dieselben ein Jedes
von dem, was wir suchen, zurückzuführen versuchen.« [P67]

Nehmen wir eine bereits zusammengesetzte Bewegung, den Wirbel
als den Anfang und uns, die wir uns Gedanken über den Wirbel ma‐
chen als das Ende, so scheint die vom Wirbel bis jetzt aus gesehene

2. Ursache und Wirkung wird wie Werden, Bewegung, Zeit in zwei
Bedeutungen gesagt: In 1 Jetzt und zwischen 2 Jetzt. Wollen wir den
Vorgang zwischen 2 Jetzt, also den Vorgang in der Zeit exakt wieder‐
geben, so benötigen wir die beiden begrenzenden Jetzt, den Anfang
und das Ende.
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alles umfassende Bewegung einen Anfang und ein Ende zu haben
und die Bewegung selbst, die sich zwischen dem Anfang und dem
Ende abspielt.
Was für das Ganze gilt, gilt für den Teil. Und was für den Teil gilt,
gilt für das Ganze, wenn wir den Teil als Teil des Ganzen richtig er‐
kannt haben
Erste Bewegungsursache im Grossen sind das Volle und das Leere.
Warum? Darum. Hier hat das Warum keinen Sinn. Anders als beim
Wirbel oder bei der Bewegung hier vor Ort. Warum fällt der Stein?
Weil er mit Masse mal Erdbeschleunigung angezogen wird. Warum
wird er mit Masse mal Erdbeschleunigung angezogen? Weil… War‐
um… Die Kette der Weils und Warums liesse sich bis zu den ersten
Ursachen hin verlängern, wenn es stimmt, dass sich das chemische
Atom aus dem Materieatom, die materiellen Gegenstände aus dem
chemischen Atom entwikkelt haben. Welches das richtige erste War‐
um ist, hängt davon ab, wie sehr zusammengesetzt die Bewegung
ist, wieweit wir zurückblicken und ob wir innerhalb einer Bewe‐
gungsart bleiben oder die Umwandlung von einer in die andere Art
untersuchen. Die Frage, wie aus der gradlinigen Bewegung des
Atoms der Wirbel wird, hat Epikur versucht zu beantworten (Beu‐
gung der Atombewegung KrK.8.8.262a12.a). Wir lassen sie vorerst
unbeantwortet und nehmen den Wirbel als gegeben hin, verweisen
aber schon jetzt darauf, dass der Wirbel nur die dicke träge Materie
und nicht das Atom sein kann. Den Unterschied zwischen Bewe‐
gung und Veränderung, kinesis und metabole oder alloiosis, werden
wir nicht nachvollziehen, sondern stets versuchen, die qualitative
Veränderung auf die quantitative Bewegung zu reduzieren, wo es
möglich ist. Oder umgekehrt, den Umschlag von der Quantität in
die Qualität einer neuen Bewegungsart, wie ihn Hegel, aber auch
Aristoteles schildern.
Allerdings werden wir dabei im Gegensatz zu Hegel und mit Ari‐
stoteles den Widerspruch vermeiden, weil der das sichere Kennzei‐
chen ist, dass wir etwas falsch gemacht haben.
Bewegung ist zwischen Anfang und
Ende KrK.2.3.194b23.b

Jede Bewegung hat einen Anfang und ein Ende und die Bewegung
selbst zwischen Anfang und Ende. Den zugrundeliegenden Stoff,
eine Ursache und eine Wirkung, die Form. Ganz allgemein untersu‐
chen wir das Woher und das Wohin (Ursache‐Wirkung), das Wor‐
aus und das Wozu1 (Stoff‐Form) einer Sache. Wir fragen also nicht
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nur nach dem Was (Stoff‐Form), sondern auch nach dem Warum
(Ursache‐Wirkung). Und wenn wir das nicht herausfinden, wenig‐
stens nach dem Wie (und wenn wir das nicht finden, nach dem Wie‐
viel). Beide, das Warum oder das Wie, scheinen irgendwie in allen
vier Begriffen zu stecken, weshalb Ar auch nicht so unrecht alle vier
als ʹUrsacheʹ bezeichnet.
Ursachen: U1 - U4
U1 = Stoff

Aristoteles zählt nun seine berühmten vier Ursachen auf:

Kr.2.3.194b2326

U2 = Form

Kr.2.3.194b2627

U3 = Anfang
Kr.2.3.194b29-32

U4 = Ende

Kr.2.3.194b32a2

1. Das Woraus, die Materie: »Ursache wird erstens der Bestandteil genannt,
aus dem etwas entsteht, z.B. 25 die Bronze der Bildsäule und das Silber der
Schale und die Gattungen dieser Stoffe.« [G65f]
2. Das Wozu, die Form: »nach einer andern Auffassung aber die Form [eidos] und das Muster [paradeigma] , diess aber ist der Wesensbegriff [logos]« [P67]
3. Das Woher, die Ursache: »ferner heisst Ursache dasjenige, woher der erste Anfang der Veränderung oder 30 der Ruhe ausgeht, wie z.B. der Rathgeber ist Ursache, und der Vater Ursache des Kindes, und überhaupt das
Bewirkende Ursache des Bewirkten und das Verändernde Ursache des Veränderten«. [P67]
4. Das Wohin, die Wirkung: »Viertens endlich das Ziel [telos] ; dieses ist der
Zweck [das um Eines willen, eneka] , z.B. für das Umhergehen die Gesundheit. Warum geht jener umher? Wir antworten: 'Damit er gesund bleibt.'
und glauben, damit die Ursache angegeben zu haben; 35 und was sich
sonst als Mittel zum Zweck dazwischenschiebt, nachdem die Bewegung von
einem anderen eingeleitet ist … 195a Alles dies ist um eines Zieles willen
da.« [G66]

2006: Die Untersuchung der vier ʹcausaeʹ ergibt offenbar nur einen Sinn,
wenn der Oberbegriff der Bewegung das Werden ist. Dass sich zwischen
Bewegung und Werden nicht eine eindeutige Grenze ziehen lässt, werden
wir noch von Aristoteles lernen. Zunächst die vier Ursachen:<‐weg damit
08/2015
U1 = Anfang = zwei
Stoffe
KrK.2.3.194b23.c

U2 = Ende = Zwei
Formen
KrK.2.3.194b26

1. Es gibt nicht nur einen Stoff, sondern zwei Stoffe, die Mate‐
rie und das Leere. Die Stoffe in der richtigen Zusammenset‐
zung stehen am Anfang der Bewegung (s. U3).
2. Es gibt zwei Formen, die Grenze der Grösse (des Teils des
Leeren) und die Grenze des materiellen Gegenstands. Die
eine ist ewig unbewegt, die andre bewegt und vergänglich.
1. Im Sinne von: Wozu wird etwas? Nicht im Sinne von: Wozu soll das
gut sein?
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Die Form steht am Ende der Bewegung. Die dritte Form im
Kopf, die ideelle Form, werden wir, solange wir es nur irgend
können, aus der Physik heraushalten.
U3 = Ursache = Bewegung
KrK.2.3.194b29

U4 = U2 = Ende =
Ziel KrK.2.3.194b32

3. Die dritte Ursache haben wir heute für den Begriff ʹUrsacheʹ
reserviert. Im Bereich der belebten und unbelebten Natur
nennen wir diesen Begriff Naturgesetz, den kleinen Beweger
in der Physik. Im Bereich des Menschen nennen wir ihn Wil‐
len. Beide Begriffe stehen synonym für den Verlauf einer Be‐
wegung vom Anfang (U1) bis zum Ende (U2, U4). Instinkte,
Reflexe und ähnliche Ursachen gehören nicht in die Physik,
sondern in andere Wissenschaften. Der menschliche Wille da‐
gegen spielt sehr wohl eine Rolle in der Physik, da der
Mensch die Naturkräfte willentlich auf ein bestimmtes Ziel
wirken lässt.
4. Das Ziel ist das Ende der Bewegung. In ihm erlangt der Stoff
seine Form. Einen Zweck, ein um Eines Willen als Ziel gibt es
nur im ideellen Bereich, weil es nur dort einen Willen gibt. Wo
also das gedachte, gewünschte, begehrte Ende der Bewegung
an den Anfang gesetzt werden kann, beim Menschen und bis
zu einem gewissen Grad auch bei Tieren, etwa beim Löwen,
der sich das Zebra als ein leckeres Abendmahl vorstellt, aber
dann, wenn er von der Potenz zum Akt schreiten will, eins vor
den Latz geknallt bekommt und darüber nun vielleicht doch
ins Grübeln gerät, ob die an den Anfang gestellte Form wirk‐
lich die ʹreine Aktualitätʹ ist. Ziel und Form sind identisch
oder doch weitgehend identisch, etwa wenn Polykleites die
Form des Hermes wie vorgenommen aus dem Marmor meis‐
selt. Ziel fällt in der Physik weg. Aber im letzten Absatz steht
doch das Gegenteil! Das stimmt. Aber das oberste Ziel beim
Aufbau eines Experiments ist es, die Natur selbst sprechen zu
lassen und nicht, ihr unsere Vorstellungen von der Natur auf‐
zuschwatzen. Mit anderen Worten, das gute Experiment
zeichnet sich dadurch aus, dass sich unsere Ziele mit den Na‐
turgesetzen wie Eins : Eins verhalten. Das Ziel oder das Ende
der naturgesetzlichen Bewegung im Experiment wird er‐
reicht, wenn das Naturgesetz wirkt und nicht wenn wir wol‐
len, dass das Naturgesetz wirkt.
Für die Bewegungen an unserem Ende der Bewegung des Ganzen
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gilt also dasselbe wie für die erste Bewegung des Ganzen. Sie alle
haben einen Anfang, ein Ende und die Bewegung selbst zwischen
dem Anfang und dem Ende.
Mensch und Natur
KrK.2.3.195a2.a

Wille

KrK.2.3.195a2.b

Es gibt ähnliche Gemeinsamkeiten zwischen natürlichen und vom
Menschen geschaffenen Gegenständen. Der Mensch gibt seinen Ge‐
genständen eine Form, wie auch die von Natur entstehenden Ge‐
genstände eine Form bekommen; der Mensch stellt sich die
Gegenstände gemäss seinen Zwecken her; auch die Naturgegen‐
stände sind in vielfacher Weise zweckmässig an ihre Umgebung an‐
gepasst und scheinen den Zweck als Ziel zu verfolgen; die Form des
Gegenstandes steht vor der Herstellung fest, der Mensch hat ein
Bild des Bettes im Kopf, bevor es fertig ist; bei den von Natur aus
entstehenden Gegenständen ‐ etwa einem Menschen ‐ weiss man
vorher auch ungefähr wie er aussehen wird; man kann also bei bei‐
den nach der Produktion eindeutig feststellen, ob es sich um einen
Menschen oder um ein Bett handelt. Einmal handeln Naturgesetze,
das andere Mal der denkende und arbeitende Mensch. Beide Vor‐
gänge finden in derselben Natur statt.
Betrachtet man die Gemeinsamkeiten näher, so sieht man, dass bei
den Gegenständen, die der Mensch herstellt, der Wille, die planen‐
de Absicht eine Rolle spielt, was beim natürlichen Werden nicht ist.
Strenggenommen bleiben nur die Gemeinsamkeiten, dass beide
Werdevorgänge den gleichen Naturgesetzen unterworfen sind und
beide an materiellen Gegenständen stattfinden.
Der Mensch und der Stein sind beide aus der gleichen Materie, im
selben Raum und mit dem Leeren zugleich. Dagegen verläuft das
Werden ausserhalb des Menschen nach dem Naturgesetz, während
der Mensch ein Werden nach seinem Willen bewirken kann. Beides
sind natürliche Bewegungsursachen, so dass wir Aristoteles’ oben
gegebene Definition der »Natur [als] ein Prinzip und Ursache des
Bewegens und Ruhens1« [Ph.2.1.192b21], differenzieren müssen, wenn
der Mensch zur Natur gehört.
Wir trennen also Wille und Naturgesetz als die beiden natürlichen
Bewegungsursachen, sonst müssten wir uns Gedanken wie Anti‐
phon darüber machen, »dass, falls man einen Stuhl vergrübe und
1. 2016: im gedruckten Exemplar [P55]: »Natur [als] ein gewisses Princip
und Ursache des sich Sichbewegens und Ruhens«
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die Feuchtigkeit so viel Kraft bekäme, um einen Blättersprössling
hervorzutreiben, dann ja nicht ein Stuhl, sondern Holz entstünde.«
[Kr.2.1.193a9‐17, P57]

Formen und Ziele
KrK.2.3.195a2.c

Ist das Naturgesetz der kleine Beweger, so ist der Wille der kleinste
Beweger, weil er sich dem Naturgesetz beugen muss. Dafür ist er
aber im Gegensatz zum Naturgesetz, das nur eine Aufgabe be‐
herrscht, ein Generalist, der potentiell unendlich Vieles bewegen
kann. Der Wille kann mit den ideellen Formen, etwa den geometri‐
schen Grössen oder den Begriffen, tun, was die Natur ausser ihm
nicht kann, nämlich die Form, die am Ende der Bewegung ist, an
den Anfang setzen. Da Stoff, Wille und Form einander entsprechen
müssen, will der Mensch den Stoff zweckgemäss formen, genau wie
Stoff, Naturgesetz und Form denselben Umfang haben, da der
Mensch die Form verallgemeinern und als Begriff des Gegenstandes
vom Gegenstand lösen kann, wenn er sie kennt oder zu kennen
glaubt, da er die natürlichen Bewegungen in Gedanken aus der Zeit
herausnehmen kann, kann er noch einen Schritt weitergehen: Da
Dinge, die denselben Umfang haben und nicht in der Zeit sind oder
die nicht bereits im Werden befindlich sind, vertauscht werden kön‐
nen a = b b = a, so kann der Mensch diese von ihm geschaffenen be‐
grifflichen Formen an den Anfang einer Bewegung stellen, das
physikalisch Unmögliche möglich machen und den zeitlichen Ver‐
lauf umkehren.
Er kann die begriffliche
Form, das Ende an den An‐
fang setzen, ohne gleichzei‐
tig die für die Bewegung
nötige Materie haben zu
müssen. Er kann Dinge nach
seinem Bild, der Form im Geist erzeugen.
Mehr noch, er kann etwa in
der Chemie aus den Formen
auf die stoffliche Zusammen‐
setzung
schliessen,
kann
durch die naturgesetzliche
Verbindung der materiellen Teile der von ihm richtig oder falsch er‐
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kannten Formen neue Formen oder Gesetze entdecken
ideelle Umkehr des
zeitlichen Verlaufs
KrK.2.3.195a2.d

Idealismus Platons
KrK.2.3.195a2.e

Idealismus Aristoteles’ KrK.2.3.195a2.f

Seele

KrK.2.3.195a2.g

Das Naturgesetz als Mittler zwischen Form und Stoff war den Grie‐
chen noch nicht bekannt. Das Werden der Wesen erklärten sie sich
aus dem einen oder dem anderen, aus Form oder Stoff. Für uns
wichtig ist hier nur, dass wir eine ideelle Umkehr des zeitlichen Ver‐
laufs mit Hilfe des Naturgesetzes bewerkstelligen können. Wir kön‐
nen nicht nur vorhersagen, was unter gegebenen Bedingungen das
Ergebnis einer Bewegung sein wird. Wir können auch mit den ent‐
sprechenden Hilfsmitteln diese Bewegung selbst erzeugen. Das tun
wir bei der Arbeit, der Kunst und Wissenschaft sowie in allen zwi‐
schenmenschlichen Dingen.
Aristoteles lehnt den Idealismus Platons ab und sagt, dass die For‐
men der Dinge nicht von den Dingen getrennt sind. Er sagt, die For‐
men existierten nicht getrennt von der Materie, sowenig wie der
Stoff von sich selbst getrennt ist, sondern hafteten allein an den ma‐
teriellen Dingen. Es gibt keinen ʹgetrenntenʹ Menschen neben die‐
sem Menschen hier. Gäbe es die ʹIdee Menschʹ oder die ʹForm
Menschʹ getrennt von diesem individuellen Menschen, so, wie es
Hunde und Katzen gibt, so wäre sie. Wenn es aber von allem, was
ist, die Idee gibt, so müsse es auch die Idee der Idee geben, auch die
müsse sein usw. ins Unendliche. Die ausführliche Kritik an Platons
Formen oder Ideen steht in der Metaphysik 2006‐> oder in Platons
Parmenides, wo Parmenides ähnlich polemisch gegen die Ideen des
jungen und eingeschüchterten Sokrates argumentiert und sich dar‐
über hinaus noch über das andere Spielzeug Platons, das ʹEinsʹ der
Pythagoreer amüsiert.2<‐2006 (die fussnote von 2006 ist verloren,
2015)
Aristoteles macht nun aber etwas ähnliches oder das gleiche, eigent‐
lich sogar etwas Schlechteres als sein Lehrer, die erste Abkehr von
der Unschuld des Idealismus. Er erklärt die Formen zum Bewe‐
gungsprinzip der Natur. Hat man die Formen zum bewegenden
Prinzip der Natur gemacht, muss man der Natur menschliche Attri‐
bute, einen Willen, planende Absicht unterstellen, weil ein Dreieck
weder Beine, noch ein Gehirn hat. Mit dem Dreieck kann man aber
wenigstens rechnen, mit dem Willen der Natur nicht.
Die Seele, daran müssen wir unseren Lehrer erinnern, gibt es nur in
der organischen Natur. Und die vernünftige und unvernünftige
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Seele nur beim Menschen. Wäre die Natur selbst ein beseeltes We‐
sen, so könnte sie sich Ziele setzen. Das Ziel als Zweck am Anfang
der Bewegung gibt es nur beim Menschen. Da unsere ganze Philo‐
sophiegeschichte ein einziges Umlügen dieser Tatsache ist, indem
die Form an den Anfang gesetzt wird, sei es noch einmal hervorge‐
hoben.
Untersuchen wir also einmal den Zusammenhang zwischen den
Ursachen und Wirkungen, die allein den Menschen, denen, die al‐
lein die Natur und denen, die beide betreffen.
Die vom Menschen willent‐
lich zu seinen Zwecken verur‐
sachten Bewegungen, die zu
einem bestimmten Ziel füh‐
ren sollen, lassen sich wie die
naturgesetzlichen Bewegun‐
gen als Einheit darstellen.
Auch hier verwundert zunächst, dass der zeitliche Verlauf der
Zeichnung zu widersprechen scheint. Logisch gesehen handelt es
sich jedoch nur um ein Jetzt, in dem der Zweck willentlich das Ziel
zu erreichen beginnt oder das letzte Jetzt, in dem er es erreicht, das
Werden des Wesens beginnt oder vollendet wird oder irgend ein
Jetzt dazwischen, solange es nur ein Jetzt ist, in dem alle drei eine
Einheit sind. Wir müssen diese Einschränkung zunächst machen,
wenn wir mit diesen Begriffen logisch umgehen wollen. Denn na‐
türlich gilt die Umfangsidentität auch, wenn wir eine Zeit zwischen
zwei Zeitpunkten herausgreifen. Da die Zeit aber einen Anfang und
ein Ende hat, verdoppeln bzw. verunendlichfachen wir das Problem
nur. Wie diese Einheit von Zweck, Wille und Ziel in einem Zeit‐
punkt vor sich geht, ohne die Gesetze der Logik zu verletzen, die
mit dem Jetzt sehr pingelig ist, kann erst später geklärt werden
(Kr.6.231‐241). Hier genügt: Wir können das ideelle Bild des Stuhls
im Kopf des Schreiners an den Anfang setzen, die Arbeit am Stuhl
in die Mitte und den fertigen Stuhl, der dem Bild entspricht, ans En‐
de. Das beweist die Erfahrung, die jeder Mensch mehrere Jahrzehn‐
te fünf Tage in der Woche bei der Arbeit macht.
Die Umfangsidentiät von Zweck und Ziel und lässt die beiden in ei‐
nem ähnlichen Zwielicht erscheinen wie Stoff und Form oder Ursa‐
che und Wirkung, das WennDann in der Logik, weil man sie nicht
so recht auseinanderhalten kann. Setzen wir die drei Paare gegen‐
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über, so steht einem Woher ein Woher, einem Warum ein Warum
und einem Wohin ein Wohin gegenüber.

Mensch

Bedingung-Ursache-Wirkung
KrK.2.3.195a2.h

Natur

Woher:

Zweck

↔

Materie

Warum:

Wille

↔

Naturgesetz

Wohin:

Ziel

↔

Form

Die linke Seite entspricht dem Menschen, die rechte der Natur aus‐
ser dem Menschen. Da der Mensch ein Teil der Natur ist, brauchen
wir nur noch die übergeordneten Kategorien zu benennen, denen
beide Bewegungen M N F und Zw Wi Zi gehorchen. Es sind die Ur‐
sache als das Bewegende und die Wirkung als Ergebnis. Fehlt noch
eine, das Woher: die Bedingung oder das Zugrundeliegende.
Der menschliche Wille ist wie das Naturgesetz »Ursache(n) des
Sichbewegens und Ruhens« (Kap.1), der Zweck wie die Materie ist
die Bedingung (das Zugrundeliegende) der Bewegung, und das Ziel
ist wie die Form die Wirkung. Für beide Bewegungen, naturgesetz‐
liche und willentliche gilt also
Bedingung‐Ursache‐Wirkung:

Und im Zusammen-

hang:

Mensch

Alles

Natur

Woher:

Zweck

↔

Bedingung

↔

Materie

Warum:

Wille

↔

Ursache

↔

Naturgesetz

Wohin:

Ziel

↔

Wirkung

↔

Form
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Für alle drei gilt: Erst einmal muss etwas da sein, materiell oder ide‐
ell,1 das sich bewegt oder verändert. Dann kann eine Bewegungsur‐
sache auf das Zugrundeliegende wirken, und schliesslich kommt
dabei ein Ergebnis heraus. Die Gattung Bedingung‐Ursache‐Wir‐
kung steht über den beiden Arten Stoff‐Naturgesetz‐Form und
Zweck‐Wille‐Ziel, weil Form und Ziel beides Wirkungen sind, Na‐
turgesetz und Wille beides Ursachen und Materie und Zweck bei‐
des Bedingungen oder Zugrundeliegendes. Die Schwierigkeit in der
Betrachtung, sowohl im menschlichen, als auch im natürlichen Be‐
reich, liegt darin, dass Stoff und Form, ebenso wie Zweck und Ziel,
im Umfang identisch sind. Und wir daher mit diesen Begriffen lo‐
gisch eigentlich nicht hantieren dürften, weil in der Logik die Teile
und das Ganze immer von der gleichen Art sind und zum andern
der Teil immer kleiner als das Ganze ist. Die Darstellung in logi‐
schen Schlüssen dient hier nur der Veranschaulichung.
2016: Der nachstehende Konstruktionsversuch in Blau steht nicht im Buch.
Dort frage ich Seite 76: »Wo ist 232‐235?« und nenne es jetzt »195a2.i«‐>
Wo ist
KrK.2.3.195a2.i?

KrK.2.3.195a2.i muss noch erarbeitet werden, 09/2008: das war die
Physik‐Analytik<‐weg!, 01/2012: Dass ich PAN (Physik‐Analytik)
rausgenommen hatte, lag vielleicht daran, dass ich »gefühlt« habe,
dass das gemeinsame Auftreten von Stoff und Form in der Logik
unangebracht ist.<‐PAN weg!! 21.01.2016 ‐>Das war ein Irrweg. Da
hatte ich versucht, eine Art »Einursachelogik« zu etablieren, bei der
es nur ja oder nein gab. Die Gegenüberstellung des idealistischen
und des materialistischen Modells anhand der vier Ursachen (die
ich nicht gelöscht habe) war dann eine Art Erläuterung dieser Logik.
Die Manuskripte meiner »Einursachenlogik« sind vernichtet.
Der hier von mir ausgelassene Teil ist 195a3 bis 195b16. Das sollte
vielleicht als einzige Information hier stehen. Der Versuch, einen
Überblick über das Zusammenspiel der Ursachen zu geben, muss
schon aus dem Grund scheitern, dass die Form und der Stoff keine
Wirkungen aufeinander ausüben können, weil sie getrennt sind, der
Stoff nie förmlich, die Form nie stofflich sein können. Leisten sie ein‐
1. Wobei, wie mehrfach gesagt, das »materiell« nicht ein Gegensatz zum
»ideell« ist. Der Gegensatz zur Materie ist das Leere. Was die Idee ist,
wissen wir noch nicht. Wer darauf beharrt, dass sie ideell ist, beharrt
darauf, dass seine Idee die Leere ist. Ehrlich währt am längsten.
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ander Stellvertreterdienste, wie die Form in der Logik als Ganzes
oder als Teil auftritt oder der Stoff in der Mathematik als Träger der
Formen fungiert, so tun sie das immer unter Ausschluss des jeweils
anderen und nicht in Kooperation. <‐21.01.2016
KrK.2.3.??

Zusammenspiel der vier Ursachen
Die Ursachen in Physik (Elemente Feuer, Wasser usw. als Ursachen
der Körper), Logik (Prämissen Ursachen des Schlusses, Teile als Ur‐
sachen des Ganzen) und im ideellen Bereich (das von selbst Gute,
auto agathon und das nur gut Scheinende, phainomenon agathon).
Naturgemäss ist bei den zusammengesetzten Bewegungen, die sich vor
unseren Augen abspielen, die

Kr.2.3.195a29-35

KrK.2.3.195a35

Ursache und Wirkung
sind gleichzeitig
Kr.2.3.195b17-20

»'Ursache' … ein vieldeutiges Wort, und selbst unter 195a30 den artgleichen
Ursachen gibt es wieder Rangunterschiede, z.B. Ursache für Gesundheit ist
Arzt und Künstler, für die Oktave das Doppelte und die Zahl überhaupt«.
[G67] Eine Ursache kann als Einzelursache oder als Teil einer Ursachenart
oder -gattung wirken, »z.B. ist Ursache des Bildwerks in einer Weise Polykleitos, in anderer Weise ein Bildhauer, weil dieser 35 Bildhauer gerade Polykleitos heisst.« [G67f]

Aristoteles vertieft bzw. verflacht den Gedanken noch, indem er alle
Einzelursachen und Ursachenarten noch in mögliche und wirkliche
Ursachen unterteilt, worauf wir hier nicht eingehen, da wir uns ja
schon auf das Naturgesetz als die Ursache in der Physik festgelegt
haben. Wichtig ist dagegen die Gleichzeitigkeit von Ursache und
Wirkung.
Sei es in einem Jetzt, sei es in einer Zeit, »die wirkliche Einzelursache [ist
immer] zugleich mit ihrer Wirkung da, z. B. dieser wirkende Arzt mit diesem
behandelten Kranken und dieser Baumeister 195b20 mit diesem Bauwerk«.
[G68]

Stetiges und Diskretes
KrK.2.3.195b20.a

Das Verhältnis des Stetigen zum Diskreten. Die Umfangsidentität
von M, N, F ist genau an eine der beiden Bedingungen gekettet: M,
N und F werden genau in einem einzigen Zeitpunkt betrachtet, oder
M, N, und F werden genau zwischen zwei auseinanderliegenden
Zeitpunkten betrachtet. Denn die Form ist genau so gross und stets
am selben Ort wie die sie tragende Materie, das Naturgesetz wirkt
auf das ganze Wesen, vom ersten bis zum letzten Atom. Das kann in
einem Zeitpunkt sein oder in einer Zeit. Ist es in einer Zeit, so müs‐
sen M, N und F in jedem Zeitpunkt einschließlich des ersten und des
letzten einander entsprechen. Betrachten wir die Materie und die
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Form im nächsten Moment, das Naturgesetz im dritten, so wäre der
Schluss falsch, das »=« dürfte nicht da stehen. Da ist die Logik uner‐
bittlich, und wir müssen uns ihr beugen, selbst, wenn wir mit Zenon
erkennen müssen, dass es in einem Zeitpunkt überhaupt keine Be‐
wegung geben kann.

Idealismus und MaterialismusKrK.2.3.195b20.b

Idealistisches
Modell

Im ersten Fall müssen wir wissen, was in einem Zeitpunkt ist, im
zweiten wenigstens, was in zwei Zeitpunkten passiert. In jedem Fall
benötigen wir einen Zeitpunkt. Oder anders gesagt, die Bewegung
in einem Zeitabschnitt kann logisch erst gefasst werden, wenn sie in
einem Zeitpunkt gefasst ist, oder noch anders, die Stetigkeit erken‐
nen wir erst, wenn wir den diskreten Punkt erkennen, vorher nicht.
Ein weiteres Problem, auf das wir oft zurückkommen müssen, ist
das Verhältnis von Idealismus und Materialismus. Seit Platon und
Aristoteles treten die beiden Modelle in Konkurrenz zueinander
auf. Jedes behauptet von sich, die Welt allein und allein richtig wie‐
derzugeben. Der Idealismus setzt ein bewusstes Wesen an den An‐
fang, der Materialismus die Materie und das Leere.
Das idealistische Modell der Physik dreht die tatsächliche Reihen‐

KrK.2.3.195b20.c
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folge um und setzt das Ende an den Anfang.
Im idealistischen Modell verursachen Zweck, Wille und Ziel die na‐
turgesetzlichen Bewegungen. Zweck, Wille und Ziel gibt es jeweils
einmal am Anfang. Das Naturgesetz, der Zufall und die Notwen‐
digkeit sind willentlich verursacht. Wissenschaft ist mit diesem Mo‐
dell entweder nicht möglich oder beruht auf falschen Prämissen,
weil die naturgesetzlichen Bewegungen nicht willentlich verursacht
sind.
materialistisches
Modell
KrK.2.3.195b20.d

Im materialistischen Modell stehen unter dem Sein die Materie, das
Naturgesetz und die Form am Anfang und wir mit unseren unend‐
lich vielen Wünschen am Ende. Im materialistischen Modell kann
der Mensch auf das Naturgeschehen zurückwirken, im idealisti‐
schen ist er ihm ausgeliefert. Der Idealismus, der ein geistiges Prin‐
zip, die Idee, die planende Natur oder Gott an den Anfang stellt, ist
mit Aufkommen der modernen Naturwissenschaften nicht nur zum
Anachronismus geworden, er macht den Menschen zur willenlosen
Kreatur ohne Zweck und Ziel. Wenn auch die menschlichen Bewe‐
gungen bis hin zum Begriffebilden unendlich komplizierte Bewe‐
gungen sind, so sind sie doch naturgesetzliche Vorgänge, weil sie
sich in ein und derselben Natur wie der Fall des Steins oder die Be‐
wegung des Atoms abspielen und nicht in einer anderen und letzt‐
lich auf ein und dieselben Bewegnugsursachen führen wie dieser.
Diese Erkenntnis, dass wir uns vom Atom, das nur eine einzige Be‐
wegung in nur einer einzigen Richtung zustandebringt, emporgear‐
beitet haben zum vernünftigen Denken, lässt mich Ehrfurcht vor
dem menschlichen Denken empfinden. Im idealistischen Modell
sind die naturgesetzlich verursachten Formen unzusammenhän‐
gend nebeneinander und führen letztliche auf ein persönliches We‐
sen, das der Natur seinen Willen aufzwingt. Im materialistischen
Modell haben wir unter dem Sein drei Dinge, nämlich den naturge‐
setzlichen Zusammenhang, der der Materie die Formen gibt. Und
wir haben unendlich viele Formen, mit denen wir spielen und expe‐
rimentieren können, um dem allgemeinen naturgesetzlichen Zu‐
sammenhang auf die Spur zu kommen.
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(…)

Abschluss der Ursachen
Kr.2.3.195b30

»Wie viele Ursachen es gibt, und auf welche Weise sie Ursachen sein können, 195b30 sei hiermit geklärt.«[G69]

Überleitung zum
Zufall KrK.2.3.195b30

Bedingung, Ursache und Wirkung der naturgestzlichen Bewegung
geklärt, fragen wir stets erneut nach dem Warum der Bewegung. Da
jede das Produkt einer unendlichen Folge von Bewegungen ist,
wenn die Welt unendlich in der Zeit ist, lautet die Antwort oft »Ich
stelle keine Hypothesen auf« oder »Ich weiß es nicht« oder »Eben
darum«, drei Antworten mit der gleichen Information. Die Bewe‐
gung der Atome im Leeren führt ja auch nicht schnurstracks zu
Keplers oder Newtons Formeln oder Goethes Dramen. Der weitaus
überwiegende Teil der Bewegungsursachen ist unbekannt. Den‐
noch muss jede Bewegung eine Ursache, jeder Gegenstand eine be‐
sondere Grundlage haben. Aristoteles’ Forderung:

Prinzip des Forschens

» 195b21 Man muss für jeden Gegenstand nach der obersten Grundlage forschen, wie man ja auch sonst bis zum Ende vordringen soll«[G59],

Kr.2.3.195b21-22
KrK.2.3.195b22

stößt also bei den konkreten Bewegungen bald auf eine Grenze,
wenn wir im eben entwickelten materialistischen Modell bleiben.
Dieses Modell hat einen Nachteil gegenüber dem idealistischen Mo‐
dell: Es fehlt die Willkür am Anfang, die die Dinge einmal so, einmal
anders laufen lässt.
Wir sind bisher stillschweigend davon ausgegangen, dass die natur‐
gesetzlichen Bewegungen so und nicht anders, mit Notwendigkeit
verlaufen. Denn gäbe es keine Notwendigkeit, so gäbe es kein Na‐
turgesetz, mit dem sich mit Gewissheit der Ablauf der Bewegung
vorhersagen ließe. Dass es die Notwendigkeit gibt, kann und muss
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nicht bewiesen werden. Wenn wir uns aber eine ehrliche Rechen‐
schaft darüber ablegen, was die Notwendigkeit ist, so wird uns au‐
ßer den Größenverbindungen in der Logik und der daraus
folgenden Notwendigkeit in den mathematischen Dingen nicht viel
einfallen. Aber mehr brauchen wir auch nicht. Die Notwendigkeit,
so viel können wir hier in der Physik sagen, ist eine Ursache dafür,
dass etwas so und nicht anders ist oder eine Ursache dafür, dass sich
etwas so und nicht anders bewegt. Wären aber jedes Seiende und
jede Bwegung gleich notwendig, so könnte keine Entwicklung und
Veränderung stattfinden. Gleiches erzeugte stets Gleiches. Die Gat‐
tungen und Arten der Elemente, die Himmelskörper oder Lebewe‐
sen wären entweder ewig oder durch den göttlichen Schöpfungsakt
in die Welt gekommen.
Da die naturgesetzliche Bewegung nicht umkehrbar ist, bei gegebe‐
nen Bedingungen zwar diese und keine andere Form herauskommt,
viele Ursachen aber diese Form bewirken können: so wird es uns in
vielen Fällen trotz größter Mühe nicht gelingen, von der Form auf
die zugrundeliegende Materie zu schließen, die Ursache einer Be‐
wegung zu finden, oder aber eine Bewegung verläuft anders als es
das Naturgesetz oder der Wille erwarten ließen, eine andere Form
entsteht, eine andere Wirkung tritt ein.
Diese Überlegungen führen zu der Betrachtung des Zufalls.
Kr.2.4-195b-196b Kapitel 4 bis 6: Der Zufall – Ph
tyche und automaton
Kr.2.4.195b31-36

»Man sagt aber auch, der Zufall und das [grundlos] von selbst Eintretende1
gehöre zu den Ursachen, und Vieles sei und werde durch den Zufall und das
von selbst Eintretende; nach welcher Auffassungsweise nun der Zufall und
das von selbst Eintretende unter die obigen Ursachen gehöre, und ob 35
dieselben das nämliche oder von einander verschieden seien, und überhaupt was jedes von beiden sei, ist zu erwägen … «

1. Gohlke übersetzt tyche und automaton mit »Schicksal und Ungefähr«,
Zekl mit »undurchschaubare Schicksalsfügung und Zufall [automa‐
ton]«, Wagner mit »Fügung und der leere Zufall«. Prantl richtig mit
»Zufall [tyche] und das grundlos von selbst Eintretende [automaton]«.
Das »grundlos«, habe ich in den Zitaten weggelassen. Hardie/Gaye:
»chance and spontaneity« und Weisse: »der Zufall und das Ungefähr«
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KrK.2.4.196a3
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KrK.2.4.196a8
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Auf den ersten Blick scheint es, als kämen uns die Griechen in unse‐
rer eben aufgestellten Zweiteilung von naturgesetzlich und willent‐
lich verursachten Bewegungen entgegen, wenn sie zwei Begriffe für
den Zufall haben.
Tyche, von der gleichnamigen Glücksgöttin, ist Glück oder Unglück,
das einem Menschen widerfährt, good luck oder bad luck: eutychia
oder dystychiya (eu=gut dys=miss) also menschlicher Zufall, wäh‐
rend das von Selbst to automaton, vorwiegend der unbelebten Na‐
tur zugeordnet wird, ohne dass dafür ein besonderer Grund
vorzuliegen scheint. Aber auf den zweiten Blick helfen uns diese
beiden Begriffe bei unserer Zweiteilung gar nicht weiter. Denn die
tyche benutzt Ar sowohl bei willentlichen als auch bei naturgesetz‐
lichen Vorgängen, teils wegen der ursprünglichen Bedeutung als
good luck, bad luck beim Menschen, teils wegen der pantheisti‐
schen (pan=das Ganze, das All, theos=der Gott) Züge der teleologisch
interpretierten Natur. Er benutzt sie, das gleich zu Beginn seiner
Ausführungen über den Zufall, in ideologischer Absicht. Da das er‐
ste Gegensatzpaar Form‐Nichtform nicht so überzeugend war, die
Bewegung der Welt zu erklären, wird Ar nun ganz auf den Gegen‐
satz verzichten und die planende Absicht in die Natur hinein‐
schwindeln, indem er der Form ein Ziel andichtet. Denn wenn es in
der Welt überhaupt ein Etwas gibt, das der geometrischen Form ent‐
spricht, dann tut es gar nichts, ausser da zu sein. Da kommt ihm die
doppelte Ausführung des Zufalls gelegen.
» … Einige nämlich erheben die Schwierigkeit, ob solches überhaupt existire
oder nicht, denn sie sagen, 196a Nichts werde durch Zufall, sondern eine bestimmte Ursache gebe es von allem demjenigen, von welchem wir sagen,
dass es von selbst eintretend oder durch Zufall entstehe« [P73] ,

z. B. wenn der fallende Gegenstand durch den Sturm von der erwarte‐
ten Bahn abgebracht wird, so ist das kein Zufall, sondern die Sturmur‐
sache, die auch wieder eine Ursache hat usw.

»und ebenso auch bei dem übrigen, was man zufällig nennt, könne immer
Etwas als Ursache erfasst werden, nicht aber der Zufall, da ja, wenn es den
Zufall gäbe, dies in Wahrheit als ungereimt sich zeigen würde« [P73,75]

Denn entweder ist er eine Ursache, die selbst ursachenlos ist, was ja
nur von den ersten Grundlagen/Ursachen gesagt werden kann, oder
er wird wie die anderen Ursachen des Naturgeschehens gesehen;
dann aber ist er nicht zufällig, sondern notwendig. Oder wenn das
Naturgeschehen von einem bewussten Wesen geleitet wird, kommt
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dabei der willentliche Zufall heraus. So bei Empedokles, der als Ein‐
ziger den Zufall untersuchte:
Empedokles zum Zufall
Kr.2.4.196a22-24

» Er sagt in seiner 'Weltentstehung' :

'So hat es ein Gott [theos, vgl. Zeus] damals gefügt, doch oftmals
auch anders'« [G70]
»und auch von den Theilen der Thiere sagt er, dass die meisten zufällig
entstehen.« [P75]

die Alten zum Zufall
Kr.2.4.196a8-20

Ganzes aus Zufall
Kr.2.4.196a24-28

Teil nicht aus Zufall
Kr.2.4.196a28-b1

KrK.2.4.196b1

Andererseits ist es merkwürdig, dass
»keiner der früheren Philosophen bei der Angabe der Ursachen des Entstehens und Vergehens irgendetwas über den Zufall feststellte, 10 sondern,
wie es scheint, auch Jene gar nicht glaubten, dass irgend Etwas zufällig sei.
Aber auch diess wieder ist wunderbar; denn vieles wird und ist zufällig und
von selbst eintretend, und daher nennen Alle, wohlwissend dass man ein
Jedes von dem was geschieht, auf irgend eine Ursache zurückführen kann
… dennoch das eine zufällig, anderes nicht zufällig. Darum hätten auch
Jene wenigstens in irgend einer Weise davon Erwähnung machen sollen;
aber allerdings glaubten sie auch nicht, dass der Zufall irgend eines von jenen Principien sei, wie z.B. die Liebe oder der Streit oder der Verstand oder
das Feuer oder sonst etwas dergleichen. Ungereimt also ist es, sowohl
wenn sie annahmen, der Zufall existire nicht, als auch wenn sie bei der Meinung, er existire, ihn übergiengen, noch dazu da sie ihn bisweilen anwendeten. 20 « [P75]
»Es gibt aber Einige, 25 welche das … von selbst Eintretende als Ursache
auch des Himmelsgebäudes und des gesammten Kosmischen angeben,
nämlich … von selbst trete der Wirbel [dinä] und jene Bewegung ein, welche die Auseinandersichtung bewirkte und das All zu der bestehenden Ordnung herstellte« [P75]
»Dies ist ganz erstaunlich, weil sie dabei lehren, die Tiere und die Pflanzen
könnten durch Zufall weder sein noch werden, sondern 30 daran sei entweder Natur oder Vernunft oder sonst dergleichen schuld. Denn es entstehe
ja nicht irgend etwas aus einem Samen, sondern aus dem einen ein Ölbaum, aus dem andern ein Mensch; der Himmel dagegen und das Göttlichste, was wir sehen, soll von ungefähr entstanden sein, 35 ohne solche
Ursache, wie sie bei Tieren und Pflanzen annehmen. Und doch wäre dies,
wenn es wirklich so wäre, des Nachdenkens wert und Grund genug, darüber sich zu äussern.« [G70f]

Leukipp und Demokrit, auf die sich diese Polemik auch bezieht, ste‐
hen ja eigentlich für die Notwendigkeit des Naturgeschehens; Ari‐
stoteles sieht aber, dass ihre Kosmogonie ohne den Zufall nicht
auskommt. Notwendigkeit und Zufall in einem Atemzug! Und
noch schlimmer, Natur und Ordnung: Kosmos und Wirbel und Un‐
ordnung: Chaos.
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» 196b Zu allem Widersinn in dieser Lehre kommt noch, dass sie von Männern vorgebracht wird, die genau sehen, dass gerade am Himmel nichts
von ungefähr geschieht, während in den Vorgängen, die nicht vom Zufall
bestimmt sein sollten, gerade sehr vieles zufällig sich ereignet. Es müsste
doch gerade umgekehrt sein!« [G71]
»Demnach ist nun zu erwägen, was das … von selbst Eintretende und was
der Zufall sei, und ob dieselben das nämliche oder von einander verschieden seien, und wie sie unter die oben festgestellten Ursachen fallen.«
[P73,75]

…KrK.2.4.196b9.a Zufall ist keine Ursache,

Ist der Zufall neben den beiden Ursachen, die wir bisher gefunden
haben, Naturgesetz und Wille, eine weitere Ursache? Das ʹVorrechtʹ,
Ursache genannt zu werden, hat das Naturgesetz ja nur, weil wir
aus der Unzahl der Bewegungsgattungen und ‐ arten einige wenige
erkennen, deren Woher und Wohin wir benennen, berechnen und
reproduzieren und nach Ursache und Wirkung scheiden können.
Zufall und Notwendigkeit sind also zunächst nur zwei Riegel, die
dem Quälgeist vorgeschoben werden, der stets nach dem Warum
fragt. Denn lautet die Antwort auf das Warum: ʹEs geschah aus Zu‐
fallʹ, oder ʹEs geschah aus Notwendigkeitʹ, dann besitzt sie den glei‐
chen Informationsgehalt wie die Antwort: ʹEs geschah eben darum,
weil es geschah.ʹ
Der weitaus überwiegende Teil der natürlichen Bewegungen ist uns
noch nicht bekannt oder ist für die gerade betrachtete Bewegung ne‐
bensächlich. Aber auch diese Bewegungen haben eine Ursache. Da
bietet es sich an, die Ursachen in zwei Bereiche aufzuteilen, zufällige
Ursachen und notwendige Ursachen.

…KrK.2.4.196b9.b sondern eine Ursache
ist zufällig.

Das ändert aber die Fragestellung. Nicht ob der Zufall eine Ursache
sei oder nicht, sondern ob eine Ursache zufällig oder notwendig sei.
Der Zufall oder die Notwendigkeit sind also Eigenschaften der Ur‐
sache. So wie die Bewegung ein Attribut des Atoms ist, ist der Zufall
ein Attribut der Bewegung. Der Zufall bewegt so wenig wie die Be‐
wegung atomt, sondern die Bewegung ist zufällig, und das Atom
bewegt sich.

Kr.2.5.196b-197a Zufall – Ph
Zufall in der ersten
Bewegung
KrK.2.5.196b10

Schauen wir wieder auf den Anfang und dort auf den Teil und das
Ganze. Die Bewegungsbahn des einzelnen Atoms ist zufällig, lässt
sich weder vorhersagen, noch vorherbestimmen. Es sei denn, man
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hielte es für eine angemessene Beschäftigung, die Bewegungsbahn
des einzelnen Atoms als die notwendige Resultierende aller Bewe‐
gungsbahnen aller Atome nachzuweisen. Betracheten wir aber den
Raum oder einen Teil des Raums, so ist die Bewegung der vielen
Atome im Leeren die erste notwendige Bewegung, die so und nicht
anders ist und deren Resultat der Raum mit seinen bereits gefunde‐
nen und noch zu findenen Eigenschaften ist. Wenn in der ersten Be‐
wegung der Zufall ist, so ist zu vermuten, dass er auch bei den
nachfolgenden Bewegungen eine Rolle spielt.
Zufall ist ein Etwas
Kr.2.5.196b10-17

»10 Erstens nun, da wir sehen, dass einiges immer, anderes wenigstens
meistentheils, in der nämlichen Weise geschieht, so ist augenfällig, dass der
Zufall oder das Zufällige als Ursache von keinem dieser beiden (weder von
dem nothwendig und immer Geschehenden, noch von dem meistehtheils
Geschehenden) genommen wird; aber da es auch etwas gibt, was im Widerspruch mit diesem beiden geschieht, und von solchem 15 Alle sagen, es
sei zufällig, so ist augenfällig, dass der Zufall und das … von selbst Eintretende irgend etwas sind, denn wir wissen sowohl, dass das derartige zufällig sei, als auch dass das Zufällige eben derartig sei.« [P77]

KrK.2.5.196b17.a

M, N und F stimmen nicht mehr wie erwartet überein, die Form will
nicht zur zugrundeliegenden Materie passen, das Naturgesetz nicht
zur Form (Materie ‐ Naturgesetz ‐ Form KrK.2.2.194b15.f). Irgendet‐
was scheint beim naturgesetzlichen Werden der Form schiefgelau‐
fen zu sein. Nach einigem Hin und Her entdecken wir, dass ein
anderes Naturgesetz gewirkt hat oder dass das Ausgangsmaterial
nicht mit M identisch war oder/und dass unsere Schlüsse auf fal‐
schen Annahmen beruhten usw. Jetzt gehen wir daran, das neue Ge‐
setz zu erforschen oder das alte zu verbessern oder daran, mit
anderen Ausgangsmaterialien zu experimentieren. Oft genug müs‐
sen wir jedoch passen und die Ursache als zufällig bezeichnen. Im
Idealfall sieht es mit diesem Zufall so aus:

Zufall als Abweichung der naturgesetzlichen
Bewegung KrK.2.5.19

Zufällig verursacht ist einmal eine Bewegung, die von einer bekann‐
ten naturgesetzlichen oder willentlichen abweicht, deren vermeint‐
lich notwendiger oder beabsichtigter Verlauf bekannt ist. Da bei
gegebenen gleichen Bedingungen oder/und Ursachen immer wie‐
der die gleiche Bewegung erfolgt, die die gleiche Form hervorbringt:
M → N → F oder Zw → Wi → Zi, so ist diese Art des Zufalls durch
die Änderungen der Bedingungen und/oder Ursachen bedingt.
Sind die geänderten Bedingungen zur neuen Bedingung bzw. Ursa‐
che geworden, bekannt, so ist der bisherige Zufall nicht falsch, son‐

6b17.b
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dern überflüssig geworden: Der Stein fällt mit Notwendigkeit im
Winkel von 90° zur
Erdoberfläche und braucht so und so lange dafür. Zufällig stört der

Sturm das Experiment, der Gegenstand beschreibt eine Kurve. Die
Untersuchung dieser zufälligen Bewegung zeigt, dass die Fallzeit
aus der Höhe h in beiden Fällen die gleiche ist, die Sturmbewegung
beeinträchtigt die Dauer des Falls nicht. Die zufällige Bewegung hat
die Entdeckung einer notwendigen zusammengesetzten Bewegung
ermöglicht.
Zufall und erkannte
Notwendigkeit
KrK.2.5.196b17.c

In diesem Sinn ist es garnichts Geheimnisvolles zu sagen, der Zufall
sei notwendig oder die zufällige Ursache ist naturgesetzlich und
notwendig. Das Geheimnisvolle kommt nur daher, dass wir den Zu‐
fall zu einer Ursache aufbauschen, wie wir früher die Wärme zu ei‐
nem Wärmestoff aufgebauscht haben oder heute die Energie zu
einem Energiestoff aufbauschen. Denn wenn die Hauptursache ei‐
ner Bewegung zufällig ist, natürliche Bewegungen durch Naturge‐
setze bewirkt werden, so ist der Zufall naturgesetzlich; wenn aber
das Naturgesetz notwendig ist, so ist der Zufall notwendig. Aber im
Moment dieser Erkenntnis wird der Zufall überflüssig.
Der Natur gilt der Zufall ebensowenig wie die Notwendigkeit. Die
Natur ist zunächst nur und ist bewegt. Der Zufall erscheint uns ge‐
heimnisvoll, weil er als Störenfried auftritt, der die immer wieder‐
kehrenden Bewegungen, die wir als notwendig bezeichnen,
durcheinanderbringt.
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Denn es kostet uns einige Mühe, eine naturgesetzliche Bewegung zu
erkennen, wir gehen oft in die Irre, müssen viele Irrtümer aus dem
Weg räumen, um schliesslich einer naturgesetzlichen Bewegung ge‐
wiss zu sein. Da halten wir manchmal lange an Urteilen fest, wenn
sie sich als Vorurteile herausstellen.
Die Leugner des Zufalls fragen: Ist der Zufall eine Ursache?
Fragen wir dies, so müssen wir auch fragen: Ist die Notwendigkeit
eine Ursache?
Wir sagen nämlich: Die Notwendigkeit ist die Ursache des Falls, die
Notwendigkeit ist die Ursache der Erkältung, die Notwendigkeit ist
die Ursache der chem. Verbindung, die Norwendigkeit ist die Ursa‐
che der Sturmflut. So dass also die Erkältung und die Sturmflut die
gleiche Ursache haben, meinten wir dies im Ernst. Genauso mit dem
Zufall.
Ursache ist notwendig, nicht Notwendigkeit
KrK.2.5.196b17.d

Notwendigkeit und
erste Ursache
KrK.2.5.196b17.e

Zufall der grossen
Zahl KrK.2.5.196b17.f

Die Notwendigkeit ist genausowenig wie der Zufall eine Ursache,
sondern wir unterteilen alle Ursachen in notwendige und zufällige
Ursachen, eine Ursache ist notwendig oder zufällig, aber nicht Not‐
wendigkeit oder Zufall. Zufall oder Notwendigkeit haften also einer
Ursache an. Ursache ist das Naturgesetz.
Ebenso im menschlichen Bereich. Ursache ist der Wille. Die Frage
darf nicht lauten, ob der Zufall eine Ursache ist, sondern ob die Ur‐
sache zufällig oder notwendig ist.1 Alle Ursachen sind also entwe‐
der zufällig oder notwendig, aber eine Ursache ist weder Zufall
noch Notwendigkeit, sondern ein Wille oder ein Naturgesetz.
Die erste Bewegungsursache in der Physik ist zugleich der Stoff der
Welt, das Volle und sein Doppelgänger bzw. seine Herberge. Die Be‐
wegung der Atome im Leeren als Ganzem ist notwendig. Die Bewe‐
gung des einzelnen Atoms ist zufällig. Zufall und Notwendigkeit
sind in der ersten Bewegung zugleich und saldieren sich zu Null.
Eine Frage der Menge.
Man kann die eine Art des Zufalls als noch nicht erkannte Notwen‐
digkeit bezeichnen. Der Zufall wird erst entdeckt, wenn schon min‐
1. Beim Menschen kommt die Freiheit des Willens hinzu, die man dem
Zufall beigesellen könnte. Aber wir wollen die Analogien, die ja die
schlechtesen ʹSchlüsseʹ sind, nicht übertreiben, zumal in einer Welt, in
der die Willkür einiger gieriger Dummköpfe mit der Freiheit in Eins
gesetzt wird.
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destens eine notwendige Bewegung erkannt ist, von der er abweicht
(Kr.2.8.198b‐199b). Dieser subjektive Zufall wird also über kurz oder
lang als Notwendigkeit erkannt, die Zufallsseite der Ursache wird
immer kleiner, die Notwendigkeitsseite immer grösser. In der Ma‐
thematik gibt es heute einen eigenen Teilbereich, die Wahrschein‐
lichkeitsrechnung, mit der sich dieser Zufall, der auf der grossen
Anzahl beruht, quantifizieren lässt. In der Physik die Wärme‐ oder
die Gastheorie. Vieles davon gibt es auch in der Quantenphysik, die
in dieser Arbeit jedoch allein von der naturphilosophischen Frage
nach der Behandlung des Stetigen und des Diskreten beleuchtet
wird. Der Zufall der grossen Anzahl kann ‐ zusammenfassend ‐ ver‐
gehen, die Ursache bleibt bestehen.
Dann gibt es noch eine zweite Art des Zufalls, die auch mit der An‐
zahl zu tun hat. Neben den Hauptbedingungen hat jede Bewegung
auch Nebenbedingungen, nämlich wie angeführt, genaugenommen
alle Bewegungsursachen im Universum ausser ihr. Die für die Ein‐
zelbewegung nicht wesentlichen Ursachen anderer Bewegungen
bezeichnen wir auch als zufällig. Was dem Naturphilosoph in Buch
1 Wohltat war, wird dem Physiker hier wieder zur Plage. Jede Bewe‐
gung hat nicht nur unendlich viele, sondern alle haben auch (fast)
die gleiche Ursache, nämlich den allgemeinen naturgesetzlichen
Zusammenhang bis auf sie selbst. Denn wenn wir als brave Sophi‐
sten die Bewegung dieses einzelnen Atoms als die Resultierende Be‐
wegung aller Atombewegungen nachweisen können, dann ist die
Ursache für den freien Fall dieses Steins ebenso das All. Daher ist es
die Kunst des Naturforschers, der sich nicht mit solchen Kindereien
befasst, von den unwesentlichen und zufälligen Bewegungsbedin‐
gungen abzusehen, um so zu der oder den Hauptbedingungen vor‐
zudringen:
»dasjenige nun, was an und für sich Ursache ist, ist fest bestimmt, was aber
bloss je nach Vorkommniss [symbebekos, Akzidens], das ist unbestimmbar,
denn unbegränzt Vieles könnte an dem Einen vorkommen.« [P77,79]

Die Gesamtheit der Nebenbedingungen muss sich demnach so ver‐
halten, dass sie vernachlässigt werden kann. Was nicht vernachläs‐
sigt werden kann, ist Hauptbedingung.
Die Hauptbedingungen für den Fall des Steins sind die Massen der
Erde und des Steins, ihre Wirkungen auf den Raum um sie. Die
Masse der Erde taucht indirekt in der Erdbeschleunigung, die des
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Steins (und des Raums) auf der Waage auf. Wie wichtig die Ver‐
nachlässigung ist, zeigt dieses Beispiel. Die Steinbeschleunigung
müsste genaugenommen zur Erdbeschleunigung ins Verhältnis ge‐
setzt werden, was aber die Sache unnötig komplizierte, weil sie fast
Null im Verhältnis zur Erdbeschleunigung ist. Etwas anderes wäre
es, wenn der Mond auf die Erde fiele. Dann stimmte unsere Schul‐
weisheit nicht mehr, dass alles im Schwerefeld der Erde gleich
schnell fällt. Dann bräuchten wir die Weisheit auch nicht mehr.
Während also die eine Art des Zufalls durch die Abweichung der
Nebenbedingung und/oder Ursache gekennzeichnet ist, die zur
Hauptbedingung und/oder Ursache wird, ist die zweite Art des Zu‐
falls die Beibehaltung der unendlich vielen Nebenbedingungen, die
für die gerade vorliegende Untersuchung vernachlässigt werden.
Während die erste früher oder später als notwendige Bedingung,
Ursache, bzw. Wirkung erkannt wird, wird die zweite unendlich
viele und schliesslich die ursachenlosen Grundlagen und Prinzipien
selbst sind.
Natur, Zweck, Zufall
KrK.2.5.196b29.b

Zufall und Zweck
Kr.2.5.196b17-24

Zufall und Zweck
Kr.2.5.196b29-33

Aristoteles’ Absicht ist eine andere, sonst hätte er sich selbst mit
dem symbebekos aus der Metaphysik zitiert, den Zufall also einfach
als nebenursächlich, als Anhängsel der Ursache bezeichnet. Das bie‐
tet er jedoch gleich nur als eine von mehreren Möglichkeiten an. Da
Natur Ziel und Zweck ist und Zufall Natur, konstruiert er den Zu‐
fall in den Zweck, hier ganz unverfänglich das um eines Willen: ene‐
ka, hinein und kommt so zu der Gegenüberstellung von Zweck
(eneka) und Zufall statt von Zufall und Notwendigkeit. Er sagt das
hier noch nicht ausdrücklich, sondern stellt den Zweck in der Natur
als blosse Möglichkeit dar. Ich gebe nur einige Textpassagen un‐
kommentiert wieder:
»Von allem aber, was geschieht, geschieht das eine um eines Zweckes willen, das andere nicht um eines Zweckes willen … b21 um eines Zweckes willen aber ist sowohl alles, was durch die Denktäthigkeit als auch alles, was
durch die Natur vollbracht wird. Wann nun derartiges bloss je nach Vorkommniss geschieht, so sagen wir, es sei zufällig«. [P77]
»Also, wie gesagt, wann bei dem um 30 eines Zweckes willen Geschehenden diess der Fall ist, so nennt man diess ein von selbst Eintretendes und
ein Zufälliges; der gegenseitige Unterschied dieser beiden aber ist hernach
[C.6] festzustellen; für jetzt mag so viel augenfällig sein, dass beide zu dem
um eines Zweckes willen Geschehenden gehören«. [P79]
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Nicht mit uns!
KrK.2.5.197a36

Kr.2.5.196b-197a
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»Also ist klar, dass der Zufall folgendes ist: eine bloss je nach Vorkommniss
[symbebekos] seiende Ursache bei demjenigen, was unter dem um eines
Zweckes willen Geschehenden in Bezug auf eine Vornahme geschieht; darum sind auch Denkthätigkeit und Zufall immer bei dem nämlichen Ereignisse beisammen, denn Vornahme ist nicht ohne Denkthätigkeit. - Dass nun
die Ursachen, durch welche das Zufällige geschieht, unbestimmbar sind, ist
ganz nothwendig. « [P79]
»Also beides, sowohl der Zufall als auch das von selbst Eintretende, sind«
»Ursachen im Bereich dessen, was nicht schlechthin eintritt 35 oder meistenteils, und zwar muss es sich dabei um zweckvolles Geschehen handeln.« [P81,G74]

Bei den pantheistischen Theologen und den Sozialdarwinisten hat
er damit leichtes Spiel. Die tyche trägt stets menschliche Züge. Bei
uns kommt er damit nicht durch, zumal die Züge nicht erst seit Mal‐
thus und Darwin ihre Unschuld verloren haben. In Platons Gorgias
(S.85f=483b‐483d) klagt einer der Sophisten über die verweichlich‐
ten Demokraten, die den griechischen Staat zu Gunsten der Schwa‐
chen und Unfähigen plündern:1

»Die Gesetzgeber aber sind, denke ich, die schwächlichen Menschen und die grosse Masse! In Rücksicht auf sich und ihren eigenen Vorteil geben sie die Gesetze, sprechen sie Lob und Tadel aus.
Sie wollen die stärkeren Menschen, welche die Kraft haben, sich
Vorteil anzumassen, einschüchtern, damit sie es nicht ihnen gegenüber tun, und sagen deshalb, es sei hässlich und ungerecht,
sich Vorteile anzumassen, und das versteht man unter Unrechttun, sich Vorteile vor dem andern anzumassen suchen. Denn sie
sind, denke ich, zufrieden, weil sie schwächer sind, wenn sie nur
den gleichen Teil behalten. Daher also wird dies durch das Gesetz
als ungerecht und hässlich bezeichnet: das Streben, mehr zu haben als die meisten; und dieses nennt man Unrechttun. Die Natur
selbst aber beweist, dass es gerecht ist, dass der Stärkere mehr
habe als der Schwächere und der Fähige mehr als der Unfähige.
Unter vielen anderen Beweisen hierfür zeigt sie unter den Tieren
überhaupt und unter den Menschen in ganzen Staaten und Geschlechtern; dass das anerkanntes Recht ist, dass der Stärkere
1. Die linken Sozialdemokraten, die den »wahren Reformen« aus der
Vergangenheit nachheulen, seien an die wahren Reformen Bernsteins
in »Voraussetzungen des Sozialismus«, erinnert, die vollmundig als
»Revision des Marxismus« den Reformismus einläuteten. Ein klägli‐
cher Abgesang des korrumpierten Philisters an alles, was im entfernte‐
sten mit Marx zu tun hat. Erbärmliche Schmeichelei an das Bürgertum
im Namen der Arbeiter. Abstossende Kumpanei mit den Feinden der
Arbeiter im Namen der Arbeiter.
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über den Schwächeren herrsche und mehr habe als jener.« Deuschle WBG I S. 352
Man meint, einen Nazi der Weimarer Republik oder eine der heuti‐
gen Standort‐Deutschland‐Heulbojen zu hören. Das Interesse bei‐
der, der Nazis wie der Heulboje ist dasselbe: die Senkung der
Arbeitskosten auf Null, die Verlängerung des Arbeitstages auf 24
Stunden und die Verlängerung der Lebensarbeitszeit von der Wiege
bis zum Tod. Nur wissen die einen nicht, wie man Interesse schreibt,
die andern nur, wie man es zählt. Wie sollten da beide wissen, dass
ihr gemeinsames gedankliches Erbe der Idealismus ist.
Kr.2.6.197a-198a Unterschied zwischen tyche und automaton – Ph

Ich werde in diesem Kapitel tyche und automaton stehen lassen, wo
Ar sie gebraucht, damit sich der Leser selbst ein Bild machen kann.
Die Übersetzer verfahren hier uneinheitlich.
Bis jetzt hat sich Ar noch nicht klar geäussert, welche Rolle der Zu‐
fall in der Physik spielt. Er redet um den heissen Brei. Glücklicher‐
weise tut er das so ausführlich, dass wir daraus lernen können. Wir
wissen aus dem dritten Kapitel, dass die Form bei Aristoteles akti‐
ves Bewegungsprinzip ist und können daraus schliessen, dass es ein
zweckesetzendes Wesen in der Natur geben muss, das die Formen
bildet und das die Leer‐Stelle der Nichtform aus dem ersten Buch
einnimmt. Denn dass eine Grösse, die in einer Richtung ohne Aus‐
dehnung ist, gar nichts tut, ist klar. Zunächst aber, völlig überein‐
stimmend mit unserer Zweiteilung in willentliche und
naturgesetzliche Bewegungen:
natürlicher und
menschlicher Zufall
Kr.2.6.197a36-b3

tyche < automaton
KrK.2.6.197b3

»Was von … selbst geschieht, hat einen weiteren Bereich, denn jede
Schicksalsfügung [tyche] kommt von selbst, was aber von selbst [automaton] eintritt, ist nicht immer 197b Schicksalsfügung. Diese kann nur solchen
begegnen, die auch Glück [eutychia] haben und überhaupt handeln können, weswegen auch die Schicksalsfügung auf dem Gebiete des Handelns
liegen muss.« [G74]

Die tyche spielt sich in einem kleineren Bereich als das automaton
ab, weil sich unsere Mittel in Raum und Zeit über einen sehr kleinen
Teil des Ganzen erstrecken.
Das automaton ist also ʹgrösserʹ, oder besser, sein Auftreten zahlrei‐
cher als das der tyche.
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Das automaton gibt es auch bei Tieren und unbelebten Gegenstän‐
den, ohne dass eine Absicht vorliegt; allein bei der tyche muss
Zweck und Absicht da sein.
automaton in der Natur
Kr.2.6.197b13-23

tyche nur in der bewussten Natur Kr.2.6.197b3237

KrK.2.6.197b37

Kr.2.6.198a1-2

KrK.2.6.198a5

Vernunft und tyche
Kr.2.6.198a5-13

»Automaton gibt es auch bei den andern Tieren [ausser dem Menschen]
und bei vielen 15 leblosen Dingen; so sagen wir, ein Pferd sei automatisch
gekommen, weil es dadurch gerettet wurde, es kam aber nicht deswegen.
Und der Dreifuss sei heruntergefallen; er lag gerade richtig zum Sitzen,
aber nicht deswegen war er heruntergefallen. Man sieht also, dass wir da
vom automaton sprechen, wo im Gebiete der einfachen sinnvollen Vorgänge 20 etwas aus äusserem Anlass eintritt, was nicht deswegen geschehen
ist. Tyche dagegen liegt da vor, wo etwas automatisch eintritt im Bereich
der beabsichtigten Handlungen.« [G75]
»Am wenigsten aber hat die tyche mit dem von Natur aus Geschehenden
zu schaffen, denn wann etwas im Widerspruche mit der Natur geschieht,
dann sagen wir nicht, es sei tyche, 35 sondern es sei automatisch geschehen … von jenem ist die Ursache ausserhalb seiner selbst, von dem von Natur aus Geschenden aber innerhalb seiner selbst.« [P85]

Bis hierher lassen Aristoteles’ Ausführungen die Interpretation zu,
dass die tyche den menschlichen Dingen und das automaton dem
naturgesetzlichen Geschehen untergeordnet sind.
» 198a Was also nun das automaton sei und was die tyche, haben wir hiemit
angegeben, sowie auch, worin sich beide von einander unterscheiden.«
[P85] »Soll man sie in einer der Ursachen unterbringen, so fallen sie beide
unter 'Ursprung der Bewegung', da sie immer entweder zu den natürlichen
oder von der Vernunft bestimmten Ursachen gehören. Deren 5 Menge ist
jedoch nicht zu bestimmen.« [G76]

Zum Abschluss des Kapitels rückt Ar mit der Sprache heraus.
»Da also automaton und tyche Ursachen sind, wie sie entweder die Natur
oder die Vernunft wirksam werden lässt, sobald Vorgänge von gleicher Art
nebenbei verursacht werden, und da die Nebenbedeutung der eigentlichen
niemals vorgehen kann, so kann auch die Nebenwirkung nicht ranghöher
sein, als die eigentliche. Also müsse 10 tyche und automaton auf niedrigerer
Stufe stehen, als Vernunft und Natur. Wenn daher der Himmel auch noch
so sehr automatisch entstanden ist, so müssen dennoch Vernunft und Natur vorher am Werke gewesen sein, ganz besonders in diesem Weltall.«
[G76f]

MonoPoly oder Pan
KrK.2.6.198a13

Automaton und tyche fallen beide als Nebenprodukte unter die ver‐
nünftige Natur. Ohne erkennbaren Zusammenhang zum Vorange‐
gangenen taucht die vernünftige Natur auf, so dass der Verdacht
naheliegt, Ar habe die letzten Kapitel nur konstruiert, damit sich der
Leser die Erklärung selbst daraus zusammenbastelt. Dabei ist es
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gleich, ob wir nun Zeus nehmen, der von aussen auf die Natur ein‐
wirkt oder ob wir die Natur selbst vernünftig machen. Pan‐, Poly‐
oder Monotheismus spielen keine Rolle für uns. Die Vernunft hat
der Mensch und sonst keiner. Wann hat er sie? Wenn er das Sein, so,
wie es ist, zur Sprache oder zu Papier bringt. Vernunft ist das be‐
wusste Sein.
Wir übernehmen, dass Zufall und Notwendigkeit ʹim Rangʹ niedri‐
ger sind als die Ursachen, weil sie nur zwei Eigenschaften der Ursa‐
chen sind und nicht selbst Ursachen.
Abrupt verlässt Ar den Zufall und wendet sich wieder den vier Ur‐
sachen zu (Die vier Ursachen), nun aber mit einer erstaunlichen
Wendung.
Kr.2.7.198a-198b Verdopplung der Form – Ph
unbewegte Form am
Anfang Kr.2.7.198a14-21

»Dass es aber Ursachen gibt und dass dieselben der Zahl nach so viele sind,
als wir 15 angaben, ist klar, denn der Zahl nach ebenso vieles umfasst das
Warum; entweder nämlich wird das letzte Warum auf das Was zurückgeführt - und zwar dies bei dem Unbewegten, wie z.B. in der Mathematik,
denn auf die Definition z.B. des Geradlinigen oder des Commensurablen
oder dergleichen wird da zurückgegangen -, oder auf das erste Bewegende
… 20 oder auf das um Wessen willen … oder endlich bei dem Werdenden
ist es der Stoff. Dass also nun die Ursachen diese und so viele sind, ist augenfällig.« [P85,87]

bewegte Form am
Ende KrK.2.7.198a21

Die Form als Anfang ist unbewegt, der Stoff als Anfang ist bewegt.
Die Bewegungsursache bleibt in der Mitte.
Am Ende steht der Zweck als Ziel, die verwirklichte Form am Stoff.
Am Anfang ist die unbewegte ideelle Form, am Ende ist die reale
Form am Stoff. Die Ursache bleibt in der Mitte. Der Stoff kann wohl
auch am Anfang stehen, scheint aber mehr in die Mitte gerutscht zu
sein. Er wäre dann von der unbewegten ideellen Form von seinem
Platz verdrängt worden, so dass sich das Werden zwischen Form
und Form und nicht zwischen Stoff und Form abspielte. Das verges‐
sen wir ganz schnell.

drei Untersuchungen

»darum auch sind der Untersuchungen 30 dreie, die eine über das selbst
nicht mehr Bewegte, eine zweite über dasjenige, was zwar bewegt, aber
unvergänglich ist, und eine dritte über das Vergängliche.« [P87]

Kr.2.7.198a29-31

Platons Formen als
Anfang KrK.2.7.198a31

Darum?! Auch das wollen wir auch ganz schnell vergessen. Wir
können schlecht an Platon herummäkeln und im gleichen Atemzug
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die ideellen Formen an den Anfang setzen. Wir werden Platon dort
die gebührende Referenz erweisen, wo sie hingehört, nämlich bei
der Form im fünften und im sechsten Buch. Da das Wort im Ende ist,
werden wir dort auch nach den ideellen Formen suchen müssen.
Ich werde diesen Absatz so behandeln, als habe Aristoteles ihn nicht
gesagt. Das Unbewegte im achten Buch ist von ganz anderem Kali‐
ber als die Ideen und die geometrischen Formen. Aristoteles’ An‐
kündigung in diesem Absatz hat nichts mit dem achten Buch zu tun.
Das Unbewegte ist das Leere, das unvergängliche erste Bewegte ist
der Raum, die Ursachen sind je nach Gegenstand verschieden und
dementsprechend die aus den Ursachen und dem zugrundeliegen‐
den Stoff geformten Gegenstände.
Aristoteles meint natürlich drei andere Gegenstände als die Materie,
das Leere und den Raum. Aber je länger ich die Physik studiere, de‐
sto mehr gerate ich in Zweifel. Man darf ja nicht vergessen, dass De‐
mokrits Materialismus damals wie heute vom Übel war und
Aristoteles sich seine Studien nur leisten konnte, weil er sich als
Höfling bei Philipp verdingt hat.
Die ersten Grundlagen und Ursachen sind das Leere, der Raum und
die Materie. Nach dem Warum der Materie und des Leeren zu fra‐
gen, ist sinnlos. Das Warum kann nur in den nach den ersten Grund‐
lagen und Ursachen stattfindenden Dingen untersucht werden.
Und das Warum der Formen naturgemäss am Ende der Bewegung
des Ganzen, da, wo wir sind und sie uns ausdenken beziehungswei‐
se von der Natur auf sie geschubst werden. Bei den ersten Grundla‐
gen können wir nur nach dem Was und dem ersten Warum fragen.
Wir wissen noch nicht viel vom Leeren und dem Raum, aber drei
Dinge müssen zutreffen, wenn unsere bisherigen Annahmen stim‐
men.
Das Leere ist ewig und ewig nicht bewegt.
Der Raum ist ewig und ewig bewegt.
Die ʹsublunarenʹ Formen der Materie unterliegen dem ewigen Wer‐
den und Vergehen, wobei die sublunaren Bewegungen die Bewe‐
gungen innerhalb des Alls sind.
…Kr.2.7.198a35-b3 Unbewegtes ist höchstes
Wesen,

»Es gibt jedoch zweierlei Ursachen, die natürlich bewegen. Davon gehört
die eine nicht in die Physik, da sie nicht 198b den Ursprung der Bewegung
in sich trägt. Von dieser Art ist etwas, das bewegt, ohne sich selbst zu bewegen, wie das völlig unbewegliche und ranghöchste Wesen« [G78] .
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Wir bitten den Vater der Götter und Menschen, im Olymp zu blei‐
ben und gönnen ihm allenfalls seine kleinen Eskapaden auf der Er‐
de. Das ist seine Privatsache, die muss er mit seiner Gattin
abmachen. Aber in der Physik hat er nichts mehr verloren. Die Ur‐
sache der Bewegung ist physikalischer, nicht göttlicher Natur und
wird daher auschliesslich in der Physik und sonst nirgendwo unter‐
sucht. Nicht die beiden Himmelspole und der göttliche Äther, son‐
dern der Raum, die Materie und das Leere werden den Streit unter
sich abmachen, wenn es zum Schwur kommt.

Kr.2.8.198b-199b Teleologie – Ph

Hinweis: Mit dem Kapitel bin ich noch nicht zufrieden. Es besteht
noch aus zwei Manuskriptversionen, die mit ms5 und ms6 bezeich‐
net sind. ms5 sind die Marginalien Kr.2.8.198b10‐12 bis
Kr.2.8.199b9‐14, ms6 sind Kr.2.8.199a3‐12 bis Kr.2.8199b32‐33. Hier
ringe ich noch nach den richtigen Worten. Denn in der harmlosen
Angelegenheit des Zielesetzens, der Teleologie, haben die Denker
der Wurstfabrikanten eine so grosse Menge Unrat aufgehäuft, dass
bei dessen Betrachtung depressive Schübe, die zur Abeitsunfähig‐
keit führen, unausweichlich sind. Ziel des Kapitels soll eine materia‐
listische Polemik gegen die heutigen Spielarten der Teleologie sein.
Hier besteht die Gefahr, dem Gegner eine Blösse zu bieten, statt ihn
zu schlagen.

ms5
Zweck und Notwendigkeit Kr.2.8.198b10-12

»10 Demnach also ist zuerst anzugeben, warum die Natur zu den um eines
Zweckes willen wirkenden Ursachen gehöre, und dann ist über das
Nothwendige zu sprechen [Kap.9], wie sich dieses bei den Naturdingen verhalte«. [P89]

Zufall und Notwendigkeit

Nicht Zweck‐Notwendigkeit sind das passende Paar, sondern Zu‐
fall‐Notwendigkeit. Gäbe es den Zufall nicht, der die Änderung der
naturgesetzlichen Bewegung und Form bewirkt, sondern nur die
Notwendigkeit die immer wieder die gleiche Bewegung und Form
hervorruft, einen zeitlich vorübergehenden Ausschnitt aus dem Sei‐
enden, den wir erkannt haben und an dem wir mitunter hartnäkkig
festhalten, so könnte sich in der Welt nichts verändern, gleiches
würde immer wieder den gleichen Kreislauf durchmachen. Das ist
aber im Ganzen nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Die Gat‐

KrK.2.8.198b12.a
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tungen und Arten der Lebewesen, die Wiederkehr von Tag und
Nacht, die Jahreszeiten, die chemischen Elemente, die Bewegungen
der Himmelskörper und die Himmelskörper selbst, alle haben ihre
Dauer, ihre Wiedererzeugung, ihre regelmässige oder periodische
Bewegung nur für eine begrenzte Zeit und werden früher oder spä‐
ter durch irgendeinen Zufall abgelöst.
Vielleicht kann nach den Aufgeregtheiten zu Beginn de 20. Jahrhun‐
derts mit einigen eher peinlichen philosophischen Erscheinungen
heute auch wieder vernünftig von den Sinnen geredet werden, ohne
dass das dazu führt, die Welt als Produkt des Erkennenden zu bla‐
mieren. Zufall und Notwendigkeit sind zwei Seiten ein und dersel‐
ben Medaille, der Bewegung der Materie. Wir haben sie uns
geschaffen, weil wir einerseits der Begrenztheit unserer Sinne und
des begrifflichen Fassungsvermögens Rechnung tragen müssen:
Die einen Bewegungsursachen kennen wir bereits durch Erfahrung
und Experiment, die anderen sind entweder neu oder unwesentlich
oder einfach zu viele. Weil wir aber andrereseits über die heutigen
Grenzen morgen hinauskönnen und das heute benennen können
müssen, etwa, wo die Sinnesdaten und Erkenntnisse lückenhaft
sind, benötigen wir eine Form der Bewegung als vorläufige Erklä‐
rung. Unsere Vernunft transzendiert die Sinne, seitdem wir mit der
Natur kommunizieren. Das tut sie, wenn sie zum ersten Mal eine
Form erkennt, ʹMamma!ʹ sagt und wenn sie über die Unendlichkeit
des Universums spekuliert, zwei transzendente Erkenntnisse, die
sich nur in der Grösse unterscheiden. In beiden Fällen lässt sich die
Vernunft durch kein noch so beredtes Philosophieren davon abbrin‐
gen, dass die Mama existiert oder das Universum. Das bringen nur
die Freunde der Weisheit fertig. Seit wir mit der Natur kommunizie‐
ren, schaffen wir uns metaphysische Begriffe wie Notwendigkeit
und Zufall, um für den jeweils vorliegenden Zweck das Wesentliche
vom Unwesentlichen scheiden zu können. Dass diesen metaphysi‐
schen Begriffen Etwas in der Natur entspricht, wenn sie wahr sind,
ist jedem klar, der bei Sinnen ist. Die mathematische Physik (spricht)
sprach hier eine klare Sprache. Da diese Begriffe aber von unvoll‐
kommenen Wesen geschaffen sind und da die Dinge der Natur
nicht unbewegt, sondern bewegt sind, werden und vergehen, so
muss es auch unseren Begriffen so ergehen, wenn sie wahr bleiben
wollen. So einfach ist das mit unseren gedanklichen Lieblingen. Sie
kommen und gehen wie die Liebe.
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Im gleichen Moment, in dem der Zufall eintritt, der die Änderung
der naturgesetzlichen Bewegung bewirkt, wird er Ursache der Ab‐
weichung von der bisherigen Notwendigkeit und Ursache einer an‐
deren natürlichen Bewegung. Was aber Ursache einer natürlichen
Bewegung ist, ist notwendig (Kr.2.5.196b‐197a), so dass der Zufall in
einem und demselben Moment Zufall und Notwendigkeit ist, Zufall
für die bisherige und Notwendigkeit für die von nun ab stattfinden‐
de Bewegung.
Darwin und der Zufall KrK.2.8.198b12.b

Unterstellt man der Natur Zweck, Wille und Ziel, so muss man sa‐
gen, der Stein fällt, damit er den Boden erreicht, die natürlichen For‐
men wie die Gattungen und Arten der Lebewesen entstehen wegen
des Zieles der Natur oder mit dem Vorhaben des Individuums, die‐
se besondere Form zu erlangen. Aber nicht der Wille der Natur oder
der Wille des Strandvogels, der sich reckt und streckt, um für die
Nahrungsaufnahme am schlammigen Ufer besser gerüstet zu sein,
wie ein Vorgänger Darwins, Lamarck meinte, verursachen seine
Körperform (Zw → Wi → Zi).1
Sondern das zufällig mit langen Beinen geborene Individuum wird
seine Form an seine Nachkommen vererben, die sich dieser hervor‐
ragenden Eigenschaft bedienen und im Gegensatz zu ihren im
Schlamm watenden Kollegen einen Nutzen daraus ziehen und ein
besseres Auskommen haben. Sie werden ihre langen Beine wieder
an ihre Kinder weitergeben, wie Darwin entdeckte und damit die
Naturgesetzlichkeit des Zufalls oder die Gleichzeitigkeit von Zufall
und Notwendigkeit nachwies, vor allem aber die Teleologie aus ih‐
rem letzten Refugium, der Schöpfung des Ebenbildes Gottes, ver‐
1. »Zweites Gesetz. Alles, was Thiere durch den Einfluss der Verhält‐
nisse, denen sie während langer Zeit ausgesetzt sind, und folglich
durch den Einfluss des vorherrschenden Gebrauchs oder konstanten
Nichtgebrauch eines Organs erwerben oder verlieren, wird durch die
Fortpflanzung auf die Nachkommen vererbt … man sieht … ein, dass
der Strandvogel, der nicht gerne schwimmt, der sich indessen dem
Ufer des Wassers nähern muss, um dort seine Beute zu finden, bestän‐
dig im Schlamme stehen muss. Dieser Vogel nun, der verhindern will,
dass sein Körper in das Wasser taucht, macht alle Anstrengungen, um
seine Beine auszudehnen und zu verlängern. Es ergibt sich, dass die
lange währende Gewohnheit, die Beine auszudehnen und zu verlän‐
gern, welche dieser Vogel und alle seiner Race annehmen, bewirkt,
dass jene Individuen dieser Race wie auf Stelzen stehen.« Jean
Lamarck, Zoologische Philosophie, Jena 1876 (1806?)
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trieb. Nicht das zielgerichtete Pneuma oder das Leere zeugen
Fleisch, sondern der blinde Zufall!1
Ein einheitlicher Plan der Natur, »das Finalitätsprinzip ʹeine unbe‐
stimmbare geheimnisvolle Macht, die für den einen das Fatum, für
den anderen der Wille der Vorhersehung ist, durch deren ununter‐
brochenen Einfluss auf die lebenden Wesen aller Zeitalter die Form,
der Umfang und die Dauer eines jeden Geschöpfes, je nach seiner
Bestimmung in der Reihe der Dinge, zu der es gehört, fortgesetzt
wirdʹ «2 als Erklärungsversuch der Arten der Lebewesen mag für
die in den Kinderschuhen stehende Wissenschaft ein angemessenes
Modell gewesen sein. Vielleicht mit eine Erklärung gegen die zu‐
nächst kindische Ablehnung seines Werks. Eine andere mag Dar‐
wins vielfach ausdrückliche Ablehnung eines persönlichen
Schöpfers sein. Auch heute noch findet ein vielfaches Umlügen sei‐
ner Theorie statt, weil er nicht mehr widerlegt werden kann. Den
Geist der zugehörigen Denker ermisst man daran, dass sie eben
noch die unüberbrückbare Kluft zwischen Geist und Materie oder
zwischen Mensch und Tier behaupten und im selben Atemzug den
ʹKampf ums Daseinʹ, das ʹÜberleben des Stärkerenʹ, diese bewusst‐
los wirkenden Variationsprinzipien der Arten, die für Amöbe, Tur‐
teltaube und Mensch gleichermassen gelten und im Falle des
Menschen nicht in geschichtlichen, tagespolitischen und ökonomi‐
schen Massstäben zu messen sind, zu den obersten Prinzipien des
geschichtlichen, tagespolitischen und vor allem ʹökonomischenʹ
Menschseins machen.
So wird ʹGeistʹ wieder in die Natur hineingetragen, um mit dem so‐
zialen Darwinismus einer überlebten Gesellschaft eine ʹwissen‐
schaftlicheʹ Daseinsberechtigung zu geben, wenn es wieder einmal
gilt, ein paar Millionen Menschenleben als lebensunwert auszulö‐
schen, damit danach ein Neuanfang des Alten beginnen kann. Das
Dümmste ist bei solchen Gelegenheiten immer noch gut genug, sei
es die Endlösung der Judenfrage oder die Endlösung der Moslem‐
1. Charles Darwin, Die Entstehung der Arten, Reclam, Stuttgart
Das ist natürlich nur ein kleiner, aber als Prinzip umso bedeutenderer
Teil aus der Fülle seiner Entdeckungen. Der »Zufall allein genügt
nicht, um einen so hohen Grad von Unterschieden zu erklären, wie er
zwischen den Arten derselben Gattung besteht.« Es ist zu wünschen,
dass dieses grossartige und fesselnde Werk mehr gelesen würde.
2. Darwin zitiert M. Naudin, reclam, S. 21
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frage, die Endlösung der Altenfrage oder die Endlösung der Kran‐
kenfrage, solange es nur nicht die Lösung der Reichenfrage ist.
Gibt es nicht doch Fälle, in denen der Zufall als eine Ursache und
nicht bloss als eine Eigenschaft der Ursache zu bezeichnen ist? Ari‐
stoteles zitiert ausführlich den ersten grossen Gegner der Teleolo‐
gie, Empedokles:
Empedokles und der
Zufall Kr.2.8.198b163-32

Darwin und der Zufall KrK.2.8.198b32.a

»Es hat aber auch seine Schwierigkeit, was denn dem im Wege stehe, dass
die Natur ohne einen Zweck, um dessen Willen, und ohne eine Rücksicht
auf das Bessere thätig sei, sondern dass es sich ebenso verhalte, wie ja
auch Zeus nicht regnet, damit er das Getraide wachsen mache, sondern
durch Nothwendigkeit1; denn die aufgestiegene Ausdünstung muss erkalten, und das Erkaltete muss, 20 zu Wasser geworden, wieder herabkommen; dass aber, wenn dies geschehen ist, das Getraide wächst, ergibt sich
von selbst; ebenso aber auch, wenn Jemandem das Getraide in der Scheune [Gohlke: draussen, wörtl. auf dem Dreschplatz<-prüf!] verdirbt, regnet
es nicht um dessen willen, damit es verderbe, sondern dies ergibt sich von
selbst. Was demnach steht dem im Wege, dass auch die Theile [der Tiere]
in der Natur sich ebenso verhalten, dass z.B. die Zähne durch Nothwendigkeit hervorkommen, nämlich 25 die vorderen schneidig und tauglich zum
Zertheilen, hingegen die Backenzähne breit und brauchbar zum Zermalmen
der Nahrung, da sie nicht um dessen willen so würden, sondern dies eben
nebenbei erfolge; und ebenso auch bei den übrigen Theilen, bei welchen
das um eines Zweckes willen Wirkende vorhanden zu sein scheint; und die
Dinge dann nun, bei welchen alles einzelne gerade so sich ergab, als wenn
es um eines Zweckes willen entstünde, diese hätten sich, nachdem sie …
von selbst in tauglicher Weise sich gebildet hätten, auch erhalten; 30 bei
welchen aber dies nicht der Fall war, diese seien schon zu Grunde gegangen und giengen noch zu Grunde, wie Empedokles von dem 'Rinder-Entsprossenen Männergesichtigen' sagt.« [P89,91]

Darwin zitiert diese Stelle auf der ersten Seite seines Werks (S. 8)
und meint:

»Wir finden hier zwar eine dunkle Ahnung des Prinzips der natürlichen
Zuchtwahl bei Empedokles;2 wie weit aber Aristoteles selbst davon entfernt war, es völlig zu erfassen, zeigen seine Bemerkungen über die Bil1. Da wird selbst Zeus seine Probleme bekommen, denn willentlich not‐
wendig kann er ebensowenig handeln, wie willentlich zufällig. Aristo‐
teles will Empedokles vorführen.
2. a.a.O., S. 11 »Zucht« und »Wahl«, zwei ausschliesslich dem bewussten
Handeln vorbehaltene Begriffe für die bewusstlos wirkende natural
selection. Ich habe mich allein wegen der falschen Übersetzung dieses
zentralen Begriffs jahrelang geweigert, Darwins großartiges Werk zu
lesen. Tun Sie nicht dasselbe.
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dung der Zähne.«
Zufall und Notwendigkeit
KrK.2.8.198b32.b

bewusster Zufall und
Notwendigkeit
Kr.2.8.198b34-a3

KrK.2.8.199a3

Kr.2.8.199a3-12
…KrK.2.8.199a33 Empedokles’ Mutationen

Der Zufall wird im Moment seines Auftretens zur notwendigen Erb‐
information ʹscharfer Zahnʹ oder ʹlanges Beinʹ. Aristoteles hat sich
auf den bewussten Zufall festgelegt. Genauso ausführlich, wie er
ihn zitiert, versucht er daher, Empedokles zu widerlegen und, wo
das nicht möglich ist, zu verspotten:
»Aber es ist unmöglich, dass sich die Sache so verhalte; 35 denn solches
und alles von Natur aus Entstehende entsteht entweder immer oder wenigstens meistentheils so, wie es entsteht, hingegen bei keinem Zufälligen und
von selbst Eintretenden ist dies der Fall; 199a denn nicht zufällig und als ein
bloss nebenbei Erfolgendes [symptoma = Zufall]1 scheint es zu geschehen,
wenn es im Winter häufig regnet, wohl aber, falls dies zur Zeit des Hundssternes eintritt2, und ebenso auch nicht, wenn die Stickhitze zur Zeit des
Hundssternes eintritt, wohl aber, falls zur Winterszeit« [P91]

Die Neigung der Rotationsachse der Erde gegen die Sonne, die mit
Notwendigkeit für die Jahreszeiten sorgt, ist zufällig irgendwann
einmal entstanden und wird auch wieder vergehen, dann wird es
notwendig kalt zur Zeit des Hundssterns.
Aristoteles’ Erklärung, dass der Zweck für die Naturvorgänge ver‐
antwortlich sei, muss nun gekünstelt ausfallen. Hier irgendwo sa‐
gen, dass Ar bei seiner Polemik gegen den Zufall oft die tyche
nimmt, also mit dem ʹabsichsvollen Zufallʹ Empedokles lächerlich
machen will.
Im gedruckten Buch steht S. 96 zu 196a3ff: »284 - 28.12 ab hier bis auf
287 (ist: 199b14) erstmal nach ms6«

Die Wirkungen der Bewegungen aus Zufall können neue Formen
und (vermittelt) andere Ziele oder Hypothesen sein. Diese können
dem Zusammenhang, in dem sie sind, den äusseren Bedingungen,
dem Lebensraum (Naziwort, griechisch Biotop) oder den Zwecken
besser oder schlechter angepasst sein, sich entwickeln oder degene‐
rieren. In jedem Fall aber bewirken sie über kurz oder lang Verände‐
rung statt Gleichbleiben, wie Aristoteles vermutete. Setzte sich die
Natur jedoch ihre Zwecke und Ziele, so geschähe das Abweichen
von einer Form entweder aufgrund ihrer freien Entscheidung, oder
1. Das vierte Wort für Zufall, symbebekos, tyche, automaton, symptoma.
Gohlke übersetzt: Zufall, Prantl: nebenbei Erfolgendes, Wagner: blin‐
der Zufall oder Resultieren aus Umständern
2. Grosser Hund: Sternbild am südlichen Himmel
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wir müssten ihr eine gewisse Tollpatschigkeit zugestehen:
…Kr.2.8.199a33-b7 sind
Kunstfehler…

KrK.2.8.199b7

Kr.2.8.199b7-9

»Fehler kommen auch im Arbeitsgang des Handwerks vor, ein Schreiber
schreibt einmal falsch, und der Arzt mischt einmal 35 die Medizin falsch. Daher kann dies natürlich auch in der 199b Natur vorkommen. Wenn es also
beim Handwerk so ist, dass der richtige Hergang dem Zweck entspricht,
während der falsche zu einem bestimmten Zweck versucht wird, diesen
aber nicht erreicht, dann wird es auch in der Natur so sein, und die Missgeburten sind Fehler auf dem Wege zum eigentlichen Zweck. 5 Und wenn unter den Gebilden der Urzeiten jene »Rindergeburten« [des Empedokles]
nicht zu einem bestimmten Entwicklungsziel gelangen konnten, dann lag
das an der Verderbnis ihres Ursprungs, wie es jetzt an der Verderbnis des
Samens [sperma] liegt, wenn eine Missgeburt erfolgt.« [G81]

Was aber hat den Samen verändert? Wir sagen beispielsweise, die
Mutation. Genauso könnten wir aber sagen, der Zufall.
» 7 Auch musste sich ja erst einmal Same bilden und (es konnten sich) nicht
sofort die Tiere (bilden). Jenes

'Ungegliederte am Anfang'
(von dem Empedokles spricht) war nichts anderes als Same.« [W54]
KrK.2.8.199b9

Anstatt das zweckvolle Zusammenwirken der Naturdinge auf das
Zusammenspiel von zufälligen und notwendigen Bewegungen zu
reduzieren, reduziert Aristoteles es auf den Zweck selbst, was eine
Tautologie ist, solange nicht ein zweckesetzendes Wesen ausser dem
Zweck angenommen wird. Wenn nicht, wäre das wie der Anfang
des Johannisevangeliums, in dem das Wort sich selbst ausspricht.
Apropos Johannisevangelium, Ar sagt bis auf wenige Nebensätze
wie am Schluss des sechsten Kapitels nirgendwo, dass da ein
zweckesetzendes Wesen sitzt, wie es die Theologie aus der Physik
herausgepresst hat. Er sagt nur, dass sich die Naturdinge zweckent‐
sprechend verhalten. Mangels besserer Erklärung und durch die
Eindringlichkeit, teils Aufdringlichkeit, in der er das tut, nötigt er
dem Leser freilich die Annahme auf, da sei irgend ein Wesen, das
die Zwecke setzt. Aber er sagt das nicht.

ms6
Zweck in der Natur
Kr.2.8.199a3-12

»Wenn nun alles entweder zufällig [durch symptoma] oder zweckmässig zu
sein scheint und wenn 199a5 syptoma und automatos ausgeschlossen sind,
dann kann ja der Vorgang nur zweckmässig sein … Folglich gibt es in den
Naturvorgängen und -dingen eine Zwecktätigkeit. Wo es aber einen Zweck
gibt, da geschieht alles, was der Reihe nach auf ihn hinführt, um seinetwillen. Wie also etwas wirkt, 10 so ist seine Natur, und wie seine Natur ist, so
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wirkt es, wenn nicht etwas dazwischen kommt.« [G80]
KrK.2.8.199a12

Natur als Handwerker
Kr.2.8.199a18-20
KrK.2.8.199a20

…Kr.2.8.199a20-30 wo
Zweckmässigkeit, da
Zweck

…KrK.2.8.199a30 Widerlegung durch
Darwin

Wenn wir alle Ursachen bis auf den Zweck ausschliessen, bleibt der
Zweck als Ursache übrig und alles geschieht um seinetwillen. Das
Ziel ist das Ende, der Zweck ist der Anfang. Anfang und Ende, die
beiden Grenzen jeder Bewegung, benötigen niemanden, der sie
denkt.
Baut der Baumeister ein Haus, so tut er dies um eines Zweckes wil‐
len, oder wenn wir Naturgegenstände nachbilden, so verhalten sich
Zweck und Form ungefähr wie 1 : 1.
»Wenn also das Handwerk zwecktätig arbeitet, dann auch die Natur, weil
in 20 beiden die Reihenfolge der Handgriffe sich genau entspricht.« [G80]

Ein gewagter Schluss. Das Universum richtet sich nach dem Häus‐
lebauer. Platon ist in seinen Dialogen unerschöpflich mit dieser
Analogie.1 Der Hausbauer wird seinem Ziel nur dann gerecht,
wenn er sich den Naturgegebenheiten des Stoffs fügt, also nicht ver‐
sucht, das Wasser zu hobeln oder das Holz zu giessen.
»Ganz besonders zu erkennen ist es bei den andern Geschöpfen, die nicht,
wie wir, durch Kunst oder aufgrund von Forschung und Überlegung handeln. Daher hat schon mancher überlegt, ob nicht die Spinnen mit einer Art
Verstand arbeiten und die Ameisen und dergleichen Tiere. Und wenn man
nur einen Schritt weitergeht, dann scheint auch in der Pflanzenwelt nur das
vor sich zu gehen, was dem Zweck 25 dienlich ist, z.B. die Blätter zu wachsen zum Schutz für die Frucht. Wenn also aus Natur und zielstrebig die
Schwalbe ihr Nest baut und die Spinne ihr Netz und die Pflanzen ihre Blätter
um der Früchte willen wachsen lassen und die Wurzeln nicht nach oben treiben, sondern nach unten, um Nahrung aufzunehmen, dann muss man doch
einsehen, dass diese Art Ursache auch 30 in den Naturvorgängen und -dingen sich findet.« [G80f]2

Die schönste Stelle zur Rechtfertigung der Teleologie bei Aristoteles,
wie ich finde. Hier möchte ich nochmals die Lektüre von Darwins
Werk empfehlen, das genau diese Argumente nimmt, um sie zu wi‐
1. Fußnote von 2006 ist verloren.
2. »Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln,
und eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen
menschlichen Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten
Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, daß er die Zelle in
seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des
Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn dessel‐
ben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell vorhan‐
den war.« Karl Marx, Das Kapital, Band I, Seite 193
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derlegen und das in genau der gleichen Schönheit, wie man sie nur
in epochemachenden Arbeiten findet.
Form am Ende oder am
Anfang? Kr.2.8.199a30-32

»Und auch, da die Natur doppelt ist, nämlich einerseits Stoff und andrerseits Gestaltung [morphe], die letztere aber Endzweck und um des Endzwecks willen das Uebrige ist, so ist doch wohl diese Ursache die im
Endzweck beruhende.« [P93]

KrK.2.8.199a33 ist
in ms5
…Kr.2.8.199b9-14 Pflanzen-Mutationen

…KrK.2.8.199b14.b
wären auch nur
Missgeburten

…Kr.2.8.199b13-18 Konstanz des Spermas

»Auch bei den 10 Pflanzen gibt es die Finalität, nur ist sie hier nicht so deutlich fassbar. Soll es nun etwa auch bei den Pflanzen als Entsprechung zu
den 'Rindern mit menschlichem Vorderleib' vielleicht Weinstöcke mit einer
Ölbaumvorderseite gegeben haben? Die Annahme ist widersinnig. Aber sie
wäre unvermeidlich, sobald derartiges bei den Tieren (für möglich gehalten
würde).« [W54]

Die Annahme ist nicht widersinnig, sondern das Normale, entzieht
sich nur den Sinnen, weil es über längere Zeiträume geschieht, es sei
denn wir züchten Pflanzen‐ oder Tierarten. Die Abweichung von
der ʹNormʹ erscheint bei Ar nur als Missgeburt, vgl. Über die Zeugung
der Geschöpfe, Buch IV, Kap. 4 und 5, dt. Paul Gohlke, Paderborn 1959,
(Aristoteles im Kontext, deutsch von Aubert‐Wimmer, 1860. in
sein_A ar‐heute engl. Arthur Platt, haben einige html die Größe 0,
ändern)
»Und es müsste ja auch aus jedem Samen irgendetwas Beliebiges hervorgehen«, »aber, 15 wer so spricht, hebt überhaupt gänzlich das von Natur
aus Seiende und die Natur selbst auf; denn von Natur aus seiend ist dasjenige, was von einem in ihm selbst liegenden Anfange an continuirlich in Bewegung gesetzt zu einem gewissen Endzwecke gelangt; aber nicht entsteht
von einem jeden Anfange an bei jedem das nämliche und auch nicht das
zufällig nächste beste, hingegen allerdings ist die Bewegung immer in der
Richtung auf das nämliche, wofern nicht ein Hinderniss entgegentritt.« [G82,
P95]

…Kr.2.8.199b18-26 wenn
nichts dazwischen
kommt

»Der Zweck kann wohl auch einmal durch tyche erreicht werden, 20 wie wir
sagen, durch tyche kam der Freund und ging wieder … ohne aber zu diesem
Zweck gekommen zu sein. Und das ist dann eine Nebenwirkung [symbebekos], die tyche gehört ja zu den Nebenursachen [symbebekos], wie wir früher auseinandergesetzt haben. Wenn dies jedoch immer oder überwiegend
so eintritt, 25 dann handelt es sich nicht mehr um Zufall [symbebekos] und
tyche. In der Natur aber geschieht es immer gleich, wenn nichts dazwischen kommt.« [G82]

Zweck, unsichtbarer

»Unsinnig ist es, deshalb nicht an einen Zweck glauben zu wollen, weil man
nicht sieht, wie das, was in Bewegung setzt, überlegt. Denn wenn die Zim-

Kr.2.8.199b26-30
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mermannskunst in dem Holze steckte, würde das Schiff genauso von Natur
aus wachsen. 30 Wenn also im Handwerk Zwecke walten, dann auch in der
Natur.« [G82f]
KrK.2.8.199b30

Natur und Zweck
Kr.2.8199b32-33

Dass es sinnlich nicht Wahrnehmbares gibt, haben wir bereits gese‐
hen. Unsinnig ist es aber zu schließen, etwas sei, weil es nicht sinn‐
lich wahrnehmbar ist.
»Dass also die Natur eine Ursache ist, und zwar in diesem Sinne der um
eines Zwekkes wirkenden Ursache, ist augenfällig.« [P95]

Kr.2.9.199b-200b Zusammenfassung – Ph
Notwendigkeit
Kr.2.9.199b34-35
KrK.2.9.199b35

Materie und Notwendigkeit Kr.2.9.199b35-a15

»Gibt es Notwendigkeit nur auf Grund bestimmter Voraussetzungen 35 oder
auch schlechthin?« [G83]

Jetzt sitzt Ar in der Patsche! Wenn das Naturgeschehen nämlich von
einer Art ist und nicht von mehreren, Zweck und Notwendigkeit
Natur sind, der zum Ziel gebrachte Zweck aber auf einem Vorsatz
beruht, dann muss auch die Notwendigkeit auf einem Vorsatz beru‐
hen. Nicht allein der willentliche Zufall, auch die willentliche Not‐
wendigkeit müssten angenommen werden. Aber Ar ist vorsichtig.
Er sagt nur, dass die Notwendigkeit voraussetzungsweise ist, so
»wie« das bewusste Zweckesetzen, er sagt nicht, dass die Notwen‐
dikeit auf einer bewussten Handlung beruhe. Entweder aber sagt er
damit etwas Überfüssiges, denn natürlich geschieht alles, was ge‐
schieht aufgrund irgendwelcher Voraussetzungen, oder wir müssen
die Voraussetzung doch als Vorsatz interpretieren:
»Jetzt sieht mancher die Notwendigkeit im 200a Werden so, wie wenn man
sagen wollte, die Wand entstehe mit Notwendigkeit, weil alles Schwere seiner Natur nach abwärts strebe, das Leichte jedoch aufwärts, weswegen die
Steine nach unten sich bewegten als Grundmauern, darauf die Erde, weil
sie leichter sei, ganz oben 5 das Holz als das Leichteste. Aber obwohl ohne
diese Eigenschaften die Mauer nicht so geworden wäre, wie sie ist, so sind
sie doch nicht der Grund, sondern der liegt darin, dass sie etwas verwahren
und schützen soll. Ähnlich ist es auch sonst überall, wo es Zwecktätigkeit
gibt. Der Zweck kommt nicht ohne die naturnotwendigen Eigenschaften zustande, freilich auch nicht durch sie, höchstens 10 vom Stoff aus gesehen,
sondern zu einem Zweck. Warum z.B. ist die Säge so? Damit sie dies tun
kann und zu dem und dem Zweck. Dieser Zweck kann freilich nur erreicht
werden, wenn sie aus Eisen ist … Mithin gilt die Notwendigkeit nur unter
Voraussetzungen, aber nicht schlechthin als Ziel. Im Stoff steckt nämlich
die Notwendigkeit, der Zweck 15 im Begriff.« [G83]

Seite 126 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

KrK.2.9.200a15

Kr.2.9.199b-200b

Zusammenfassung

Eine der Stellen, in der bewusstes Handeln und Natur fast aufdring‐
lich aneinandergerückt werden, zudem eine schwache Polemik, die
sich fast mit der heutigen niveaulosen Polemik gegen den Materia‐
lismus messen kann. Den Zweck als gedanklich vorweggenomme‐
nes Ziel hat nur der Mensch. Der Notwendigkeit im Bereich des
menschlichen Handelns stellen wir die Freiheit gegenüber. Sie ist
Gegenstand der Ethik und anderer sozialen Wissenschaften, wie der
Ökonomie, die sich mit einer nicht unbedeutenden Voraussetzung
der Freiheit befassen sollte, nämlich der Fleischfrage, genügend Es‐
sen auf jeden Tisch zu bringen. In der Ethik hat Ar etwas frei inter‐
pretiert die Freiheit als die Einsicht in die Notwendigkeit
(Ethik0303.htm) bezeichnet.1
Aber stellen wir uns ruhig einmal Aristoteles’ Fragen und beant‐
worten sie. Steckt die Notwendigkeit in der Materie? Die Materie ist
notwendige Voraussetzung des Naturgeschehens ganz wie der
Zweck bei den notwendigen Dingen, die der Mensch zustande‐
bringt, aber die Notwendigkeit ʹstecktʹ sowenig in der Materie wie
der Zufall. Sie ergibt sich aus dem Zusammenwirken aller Bedin‐
gungen, die die naturgesetzliche Bewegung auslösen. Wie der Zu‐
fall ist die Notwendigkeit keine Ursache, sondern ein Attribut der
Ursache. Der Natur sind diese Differenzen völlig gleich. Uns, die
wir diese Differenzen in den Bewegungen erkennen, sind sie nicht
gleich.
Ist die Notwendigkeit der Naturgesetze voraussetzungsweise oder
nicht? Sie ist voraussetzungsweise in dem, was Ar als »Notwendig‐
keit« bezeichnet, nämlich in der zugrundeliegenden Materie. Ohne
Grundlage als Voraussetzung kein Naturgesetz M ‐ N ‐ F. Die Not‐
wendigkeit steckt aber nicht in der Grundlage, sondern im Naturge‐
setz, dem Zusammenwirken aller Bedingungen des Naturgesetzes
oder des Zufalls. Nicht die Materie, das Naturgesetz ist notwendig
oder zufällig. Das Atom bewegt sich zufällig. Das Atom bewegt sich
notwendig. Zufall und Notwendigkeit in der Physik sind Akziden‐
tien der Bewegung, nicht der Materie.
1. Wie in der Logik die Notwendigkeit aus dem einfachen und vollstän‐
digen Vorhandensein der Grössen hervorgeht, so geht der freie Wille
aus dem einfachen und vollständigen Wissen aller Voraussetzungen
und Folgen einer Handlung hervor.2015: Aktuelles Beispiel: In TGML
ist das »Wenn« in einem »wenn‐dann‐Satz« die vollständige Aufli‐
stung aller Elemente, denen das »dann« folgt.
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Bei der Materie als Grundlage angekommen, stellt sich die Frage
nach Notwendigkeit oder Zufall nicht mehr. Sie ist einfach. Notwen‐
digkeit und Zufall fangen an bei den ersten und allen nachfolgen‐
den Bewegungen. Die Notwendigkeit in den nicht bewegten
Dingen wird in Logik und Mathematik behandelt.
Aristoteles’ Spott richtet sich aber gegen ihn selbst, da die Natur als
Häuslebauer seine eigene und Platons Konstruktion ist, um den
Zweck und die Ideen in sie zu verfrachten. Daher ist der Satz:
Notwendigkeit nur unter Voraussetzung

»Mithin gilt die Notwendigkeit nur unter Voraussetzungen« [G83]

Kr.2.9.200a13
KrK.2.9.200a13

so falsch, weil er voraussetzt, was bewiesen werden soll.
Ausserdem hat Aristoteles unterderhand die Notwendigkeit nur
am bewegten Gegenstand untersucht und seine eigenen Untersu‐
chungen über die sogenannte voraussetzungslose Notwendigkeit
schlechthin, nämlich die Grössenverbindungen in der Logik, nicht
einmal beim Namen genannt!

Aufgabe der Physik

Nachdem wir einige metaphysische Begriffe erläutert haben, die
wir in vielen Wissenschften benötigen, verlassen wir unseren engen
Begriffshorizont ‐ gross an der Zahl, aber klein im Sein ‐ und wollen
die nächste Aufgabe der Physik formulieren.
Das Sein ist alles, was ist. Daher sein Name. Alles andere ist nur,

KrK.2.9.200b12

weil es Teil von ihm oder durch es ist. Der Stoff der Welt selbst, das
Volle und das Leere, ist ewig und ursachenlos.
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Die drei Ellipsen sollen keine grösser‐kleiner Relation andeuten,
sondern bedeuten nur, dass wir erst einen kleinen Teil der Bewe‐
gungen nach zufälligen und notwendigen und einen noch kleineren
Teil nach Bedingung, Ursache und Wirkung geschieden haben. Aus‐
serdem sind hier Begriffliches und Stoffliches bunt durcheinander‐
gewürfelt. Die richtige Darstellung der drei Ellipsen wären eine
dreifache Trinität. Die innerste Trinität gehört insofern nur dem
Menschen an, als dass nur er Wissenschaft treibt. Die mittlere inso‐
fern, als dass nur er Zufall und Notwendigkeit voneinander schei‐
det. Die äussere ist das Sein oder die Wahrheit. Die kann der Mensch
nur erkennen oder es bleiben lassen.
Allen Bewegungen, seien sie menschlich oder nicht, ist eines gleich.
Sie haben ein Woher: beim Menschen den Zweck, sonst die Bedin‐
gung oder die unfgeformte Materie und ein Wohin: beim Menschen
das Ziel, sonst die Wirkung oder die geformte Materie. Dazwischen
ist der Ursprung der Bewegung, der Wille, das Naturgesetz oder all‐
gemein, die Ursache.
Die nächste Aufgabe ist die zweite Frage der Physik: Was ist Bewe‐
gung?
Kr.3.200-208 Bewegung, Unendlichkeit – Ph

Bewegung
Wir kennen jetzt die erste Bewegung der Atome im Leeren und ha‐
ben eine grobe Einteilung der letzten Bewegungen am Ende der Be‐
wegung, wo wir uns befinden, in Werden und Vergehen usw.. Was
aber die Bewegung selbst ist, haben wir noch nicht gesagt.
Kr.3.1.200b-201b Kapitel 1 bis 3: Bewegung – Ph
Was ist Bewegung?
Kr.3.1.200b12-25

»Da aber die Natur [physis] Princip der Bewegung [kinesis] und Veränderung [metabole] ist, unsere Erörterung aber die Natur betrifft, so darf nicht
verborgen bleiben, was die Bewegung sei, denn aus der Unkenntniss dieser
15 würde nothwendig auch die Unkenntniss der Natur folgen.« »Wenn wir
den Bewegungsbegriff bestimmt haben, müssen wir versuchen in derselben
Weise auch uns mit den damit zusammenhängenden Begriffen zu befassen.
Die Bewegung scheint zu den stetigen Dingen zu gehören, hierin wieder
wird zum ersten Mal der Begriff des Unendlichen sichtbar. Daher kommt es
auch, dass man so häufig sich des Begriffs des Unendlichen bedienen muss,
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wenn man 20 die Stetigkeit bestimmen will, etwa als das ins unendliche Teilbare«; »und ausserdem kann ohne den Ort [topos] und das Leere [kenon]
und ohne die Zeit [chronos] unmöglich eine Bewegung sein«. »Es ist also
verständlich, dass wir aus diesem Grunde und auch, weil diese drei1 allen
Dingen gemeinsam sind und allgemein allen zukommen, gerade sie für unsere Betrachtung auswählen. Denn erst nach dem Allgemeinen 25 kann
man das Einzelne untersuchen.« [P103,G86]
Gemeinsamkeiten
aller Bewegungen
KrK.3.1.200b12

Mögliches und Wirkliches Kr.3.1.200b25-28

KrK.3.1.200b28

Im ersten Buch haben wir als Grundlagen des Seins und der Bewe‐
gung des Ganzen die drei Dinge gefunden, die zusammen das Gan‐
ze sind, die Materie, das Leere und der Raum. Im zweiten Buch
haben wir gefunden, was die Gemeinsamkeiten aller Bewegungen
sind, dass nämlich alle Bewegungen einen Anfang, ein Ende und
sich selbst mittendrin haben und dass sich die Bewegungen eintei‐
len in Ortsbewegung, Werden und Vergehen, Wachsen und Schwin‐
den und die qualitative Änderung. Jetzt müssen wir herausfinden,
was die Bewegung selbst ist. Ob dem Aristoteles das mit dem Lee‐
ren nur so herausgerutscht ist oder nicht, ist uns gleich.
»Zuerst also nun, wie gesagt, über die Bewegung: 26 es gibt nämlich etwas
bloss der Verwirklichung [entelecheia oder energeia] nach Seiendes, und
etwas bloss der Potenz [dynamis] nach Seiendes, und etwas sowohl der Potenz als auch der Verwirklichung nach Seiendes, und zwar alles dies einerseits bei dem bestimmten Etwas, andrerseits bei dem quantitativ
Bestimmten, andrerseits bei dem qualitativ Bestimmten, und wieder andrerseits bei den übrigen Kategorien des Seienden«. [P103,105]

Hier nun zum ersten Mal das wohl berühmteste und berüchtigste
Begriffspaar Aristoteles’, die Möglichkeit ‐ Wirklichkeit. Da wir
vom Sein handeln, werden wir die Wirklichkeit zum Einen als
gleichbedeutend mit dem Sein und die Möglichkeit als gleichbedeu‐
tend mit dem Noch ‐ Nicht ‐ Sein oder, wie es in der Scholastik
heisst, mit der Realpotenz behandeln. Das heisst, das Nicht‐Sein ist
im Sinne von Noch ‐ Nicht ‐ Sein oder dem noch ungegliederten Zu‐
grundeliegenden zu verstehen, da es das Nichtsein nicht gibt.
Bewegt sind nur die materiellen Dinge. Nach den Kategorien des
Seienden2 gibt es Bewegung im Wesen, der Quantität, der Qualität
und dem Ort, wobei die Quantität ganz sicher die Grösse und nicht
1. 1. topos Buch 4.1 bis 4.5 Leeres: Buch 4.6 bis 4.9 Zeit: Buch 4.10 bis 4.14
Eine der beiden Stellen, an denen Aristoteles sagt, dass es ohne das
Leere keine Bewegung gibt. Er bedient sich mit der gleichen Selbstver‐
ständlichkeit bei Demokrit, wie es die Theologen im Namen Jahwes,
Allahs und Gottes tun, wenn sie sich bei Aristoteles bedienen.
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die Menge ist.
Bewegung ist nur an
Dingen Kr.3.1.200b32-34

»Die Bewegung existirt nicht ausserhalb der faktischen Dinge [pragmata],
denn dasjenige, was sich verändert, verändert sich immer entweder an seinem Wesen oder an dem Quantitativen oder an dem Qualitativen oder an
dem Raume [topos].« [P105]

KrK.3.1.200b34.a

Ein Wesen wird oder vergeht, oder aus einem Wesen wird ein an‐
dres, etwas wächst oder schwindet, bekommt eine andere Eigen‐
schaft oder wechselt den Ort.
Bewegung ist nicht ohne materiellen Gegenstand. Denn erst einmal
muss etwas da sein, was sich von Ort zu Ort bewegt, sein Wesen er‐
hält oder verliert, wächst oder schwindet, eine andre Qualität erhält.

KrK.3.1.200b34.b

ʹBewegungʹ zu definieren, ist schwierig. Denn der allgemeine Be‐
griff der Bewegung ist nur möglich als ʹSummeʹ, die Gesamtheit der
vielen Einzelbewegungsarten. Aber was hat die elektromagnetische
Wellenbewegung mit der Ortsbewegung, was hat der Zerfall des
Atoms mit dem freien Fall zu tun? Eine Definition aller Bewegun‐
gen, die bisher bekannten und die noch nicht bekannten, die unter
diese vier Kategorien Wesen (Werden und Vergehen), Quantität
(Wachsen und Schwinden), Qualität (Veränderung) und Ort (Orts‐
bewegung) fallen, muss alles von der Erbauung der Brücke bis zur
dichterischen Inspiration, der Zellteiling, der Planetenbewegungen,
kurz alles, was sich im Sein tut, in sich fassen;

2. Das Seiende sind die Teile des Seins. Die Kategorien des Seienden sind
die allgemeinsten Begriffe des Seienden ʹinnerhalbʹ des Seins. In der
Metaphysik zählt Aristoteles 10 oder besser 9, die der zehnten, dem
Wesen anhängen, auf: Wesen, Quantität, Qualität, Relation, Wo, Wann,
Lage, Haben, Tun, Leiden. In der Physik benutzt er nur das Wesen, die
Quantität, Qualität und den Ort, weil nur mit diesen Bewegung ist.
Den Ort im heutigen Sprachgebrauch wird er aber nicht bei der Unter‐
suchung des topos finden, sondern bei der Untersuchung der Zeit,
nämlich als eine Funktion des Jetzt.
Ich spreche öfter vom Sein, wo eigentlich von einem einzelnen Ding
oder einer Einzelbewegung die Rede ist, also von einem Seienden. Das
Seiende klingt blöd, und kein Mensch redet so. Da das Sein und das
Seiende hier nur die Bedeutung des Ganzen und des Teils haben, ist
die jeweilige Bedeutung im Zusammenhang klar. Überhaupt ist der
umfassendste philosophische Begriff, das Sein, hier überhaupt nichts
Geheimnisvolles, sondern dasselbe wie die Welt oder das Wirklichsein.
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»ein gemeinsames aber, nämlich 201a was weder ein bestimmtes Etwas
noch ein quantitativ Bestimmtes noch ein qualitativ Bestimmtes noch irgendeine derartige Kategorie wäre, lässt sich bei diesem, wie wir sagen,
nicht erfassen [muss aber von allem diesen gelten]; so dass es auch von
Nichts anderem ausser dem eben angegebenen eine Bewegung oder Veränderung gibt, da ja überhaupt ausser dem eben angegebenen es Nichts
gibt«. [P105]

Bewegung darf von keinem bestimmten Gegenstand, sondern muss
von allen Gegenständen gelten. Den gälte sie für eine bestimmte Ge‐
genstandsgruppe, so müsste sie für jede andere Gruppe neu defi‐
niert werden und wenn sich keine Gruppe ausmachen lässt, müsste
jeder bewegte Gegenstand neu untersucht werden.
Das heisst aber entweder, wir hätten vier verschiedene Bewegungs‐
definitionen analog zu den vier Kategorien oder, zu Ende gedacht,
ʹBewegungʹ könnte erst dann erkannt werden, wenn sämtliche Be‐
wegungsarten und ‐unterarten bekannt und katalogisiert worden
wären. Oder anders gesagt, wir könnten Wissenschaft erst betrei‐
ben, wenn sie nicht mehr nötig wäre. Wir sind wieder im Zirkel von
Teil und Ganz, der jeder Erkenntnis zu Grunde liegt und müssen
kraft unserer Vernunft das Ganze setzen.
(die Nichtform steresis, nicht rein)

Wie bringt es da einer fertig, die wenigen vor über zweitausend Jah‐
ren bekannten Bewegungen einsschliesslich der noch zu entdecken‐
den allgemein zu definieren? So einfach wie genial. Aristoteles sagt:
Bewegung ist ‐ die jeweils stattfindende Bewegung. An die Stelle
des Was tritt das Dass, und das gilt für alle Bewegungen.
Da sich nicht sagen lässt, was Unbekanntes und möglicherweise un‐
endlich vieles und grosses ist und sich bewegt, so ist Aristoteles’ De‐
finition der Bewegung, dass sie ist: Der Bewegungsbeginn ist der
Übergang vom Nicht‐Sein der Bewegung zur Bewegung, das Ende
der Bewegung ist der Übergang vom Sein der Bewegung zum
Nicht‐Sein der Bewegung. Was aber ist die Bewegung selbst? Folgen
wir dem Gedanken, so müssen wir den kuriosen Satz sagen: Bewe‐

Seite 132 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.3.1.200b-201b

Kapitel 1 bis 3: Bewegung

gung ist das Sein der Bewegung.

Demnach ist die Bewegung alles, was sich zwischen dem Sein und
dem Nichtsein oder zwischen dem Nichtsein und dem Sein abspielt.
Alles, was vorher nicht war und dann ist und alles, was jetzt ist und
dann nicht mehr ist, muss sich bewegt haben. Die beiden Punkte A
und B zwischen dem Nichtsein und dem Sein bzw. zwischen dem
Sein und dem Nichtsein wird Ar später als die Bewegungen »ge‐
mäss Widerspruch«, nämlich das Werden und Vergehen bezeich‐
nen, so dass das Werden und Vergehen an den Grenzen des Seins
sich hier zur Bewegung wie die Form an den Grenzen zum Stoff ver‐
halten und damit als Behälter jeder Bewegung dienen. Die Wesens‐
bewegung Werden und Vergehen scheint also eng mit der
Bewegung überhaupt verwandt zu sein.
Definition: Bewegung
ist Verwirklichung des
Möglichen Kr.3.1.201a8-19

Widerspruch und
Bewegung
KrK.3.1.201a19.a

»Daher gibt es soviel Arten von Bewegung und Wandlung, wie es Arten zu
sein gibt.
Nachdem 10 für jede Seinsgattung der Unterschied nach Wirklichkeit und
blosser Anlage getroffen worden ist, sei festgestellt, dass die Verwirklichung des in der Anlage Vorhandenen Bewegung ist, z.B. die des Veränderlichen, sofern es veränderlich ist, Veränderung, diejenige eines
Gegenstandes, der wachsen und schwinden kann (leider gibt es keine gemeinschaftliche Bezeichnung), Wachsen und Schwinden, diejenige eines
Gegenstandes, der werden und vergehen kann, Werden und 15 Vergehen,
die eines beweglichen Körpers Ortsveränderung [phora]. Dass dies Bewegung ist, wird aus folgendem Beispiel klar. Wenn etwas, was gebaut werden kann, verwirklicht wird, erst da wird gebaut, und dies heisst »bauen«.
Ähnlich ist es beim Lernen, Heilen, Drehen, Springen, Reifen, Altern.« [G87f]

ʹDie Bewegung ist das Sein der Bewegungʹ interpretiere ich. ʹVer‐
wirklichung ist Bewegungʹ, sagt Ar. und zieht seinen Kopf so aus ei‐
ner ontologischen Schlinge. ʹSein der Bewegungʹ ist ein
Widerspruch in sich, wenn wir uns an den Gegensatz von Sein und
Bewegung oder Sein und Werden erinnern, wie er in der Philoso‐
phie üblich ist. Wir stellen das Sein eines Gegenstandes als fixe un‐
bewegte Grösse der Bewegung des Gegenstandes als variable
Grösse gegenüber. Aber nicht nur das. An den Übergängen vom
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Nichtsein der Bewegung zum Sein in A und umgekehrt in B müsste
gleichzeitige Bewegung und Nichtbewegung sein, wenn das Bild
stimmt! Da uns aber diese Schlinge noch mehrfach um den Hals ge‐
worfen wird, bleiben wir von Anfang an bei ihr. Wir werden sie nur
los, wenn wir sie anfassen und durchschneiden oder uns ein
Schmuckstück daraus basteln.
alle Bewegungen
zwischen Sein und
Nichtsein
KrK.3.1.201a19.b

Was bedeutet 'möglich'? KrK.3.1.201a19.c

Wir werden Aristoteles auch noch mehrfach daran erinnern müs‐
sen, dass er hier bei der Definition der Bewegung, dem Gegenstand
der Physik, alle Bewegungsarten in die Wesensbewegung oder das
Werden und Vergehen zwischen Sein und Nichtsein eingeschlossen
hat.
Bewegung findet statt zwischen den Gegensätzen, haben wir im er‐
sten Buch gelernt. As allgemeine Definition der Bewegung nun
heisst Verwirklichung des Möglichen. Den Gegensatz haben wir nur
für die Erklärung der ersten Bewegung benötigt. Bei den Einzelbe‐
wegungen suchen wir nach dem Naturgesetz und begnügen uns
mit dem Anfang, dem Ende und der Bewegung zwischen Anfang
und Ende.
Die Genialität seiner Bewegungsdefinition ist seine Inhaltsleere. Al‐
lein die Beraubung jeglichen Inhalts bis auf die Aussage, dass etwas
nicht war ‐ ist ‐ nicht mehr ist, die nackte Hülse des Verlaufs irgend
einer Sache (hier noch ohne Zeit!) vom Anfang bis zum Ende, er‐
möglicht die Füllung mit jeglichem Inhalt. Böse Zungen könnten die
Definition für nutzlos halten, weil es die mögliche Bewegung eben‐
sowenig wie die Nichtbewegung, den möglichen Sokrates oder den
Nichtsokrates gibt. Aber ganz so einfach ist es nicht.
ʹMöglichʹ sagen wir in mehreren Bedeutungen: Zwei prinzipiell ver‐
schiedene Gruppen scheinen dabei das Naturmögliche und das
Menschenmögliche zu sein.
Eine genau bestimmte endlich oder unendlich grosse1 Anzahl
von Verbindungen zweier oder mehrerer Grössen oder Men‐
1. Dass ich hier das falsche Wort »gross« statt »zahlreich« benutze, liegt
daran, dass ich nicht den Sprachzensor bei Begriffen spielen will, die
sich in den allgemeinen Sprachgebrauch eingeschlichen haben. Umge‐
kehrt wird das Wort »gross« bei solchen Beispielen von allein aus dem
Sprachgebrauch verschwinden, wenn der Schwindel mit den Grössen
und den Mengen zum allgemeinen Bewusstsein, zum bewussten Sein
vorgedrungen sein wird.
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gen in Logik und Mathematik ist möglich.
Es gibt eine unbestimmbare Anzahl möglicher Ursachen oder
Verbindungsmöglichkeiten irgend eines Verursachten oder
Verbundenen (vgl. Zufall).
Etwas, das sowohl eintreten kann, als auch nicht, kann mögli‐
cherweise eintreten (vgl. Zufall).
Etwas, das zunächst noch nicht ist, dann wird, jetzt ist, muss
möglich, nicht unmöglich gewesen sein, sonst wäre es jetzt
nicht.
Form als Möglichkeit der Natur
KrK.3.1.201a19.d

Und hier zum ersten Mal: Eine zwar nicht in der Natur vor‐
kommende, aber den Gesetzen der Natur nicht widerspre‐
chende Form ist möglich, weil es einen stetig ausgedehnten
3d‐Stoff in der Natur gibt, das Leere. So ist beispielsweise eine
ebene Fläche r2 im Leeren möglich.
Hier widerspreche ich also einem wichtigen Dogma meines Lehrers
und der Zunft: Form ist möglich, Stoff ist wirklich.
In den letzten beiden Formen werden wir uns hier mit hauptsäch‐
lich der Möglichkeit befassen.
Die Frage nach dem Möglichsein in der Physik ist immer auf die Na‐
tur bezogen, auch wenn wir ʹnurʹ von einer Denkmöglichkeit spre‐
chen. Ist es möglich? bedeutet also immer: Kann es wirklich sein
oder werden? Kann es morgen schneien? Kann Materie stetig sein?
sind Fragen dieser Art. Aber auch wenn wir fragen: Ist eine ebene
Fläche im Raum möglich? Ist ein idealer Kreis im Leeren möglich?
sprechen wir von den Möglichkeiten der Natur in dem Sinn, dass es
im Raum ein Stetiges gibt, das Leere, das irrationale und transzen‐
dente Grössen aufnehmen kann. Die mehr theoretischen Möglich‐
keiten der zweiten Klasse werden von praktischer Bedeutung, wenn
du einen 100‐Meter‐Lauf gewinnen willst, Büros vermietest oder
eine Turbine justieren willst. Das kannst du ohne den Meter, den
Quadratmeter und ohne Pi nicht tun.1
Um den Missverständnissen, teleologischen Zweideutigkeiten zu
entgehen, werden wir auch weitgehend auf das Begriffspaar Mög‐
lichkeit ‐ Wirklichkeit verzichten und stattdessen Nichtsein ‐ Sein
verwenden, wobei Nichtsein zeitlich als Noch‐Nicht‐Sein oder
Nicht‐Mehr‐Sein zu verstehen ist. Die wirkliche Bewegung, z.B. die
kinetische Energie, ist noch nicht, wird und ist jetzt, etwa beim frei‐
en Fall des aufgehängten Sandsacks und ist schliesslich beim Auf‐
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prall maximal. Die Betragsgleichheit der potentiellen und
kinetischen Energie ist am Anfang, in der Mitte und am Ende der
Bewegung. Fällt der um die Höhe h gehobene Sack, so ist die Sum‐
me von potentieller und kinetischer Energie in jedem Bahnpunkt
dieselbe, beide sind zwar immer ungleich. Die ʹSummenʹ, die Inte‐
grale und der Anfang, die Mitte und das Ende beider sind aber be‐
tragsgleich:
ʹIst die mögliche Verwirklichung maximal,

so ist die bewegte Verwirklichung Nullʹ, sagen wir, oder ʹist die po‐
tentielle Energie maximal, so ist die kinetische Energie Nullʹ. Die
beiden ʹh‐Achsenʹ bedeuten links die fixe Höhe und rechts die varia‐
ble Höhe. In ht ist der Sack um die rote Strecke (nach oben) gefallen
und hat noch die blaue Strecke vor sich. Rechts in h ist er angekom‐
men und hat keine Strecke mehr vor sich. Die Summe von potenti‐

1. Wenn der Schiedsrichter zum siegenden Athleten sagen würde, »Da
der Meter eine freie Schöpfung meines menschlichen Geistes ist,
erkläre ich deine Meter zu 50 Zentimetern, und dein Kollege mit den
100 Zentimeter‐Metern hat gewonnen«. Wenn der Mieter zum Makler
dasselbe im Quadrat sagt und die Miete um 50% kürzen würde. Oder
wenn der Kunde Pi um die Hälfte verkleinerte, um den Materialwert
der Turbine ein wenig zu drücken, dann würden wir die drei Herren
sicher in eine Anstalt einweisen (vgl. Eulers Briefe). Anders dagegen
bei den Philosophen der Wurstfabrikanten. Da wird in die Anstalt ein‐
gewiesen oder geschlachtet, wer solches nicht sagt und das Sein über
das Bewusstsein stellt.
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eller und kinetischer Energie ist von Anfang bis zum Schluss
konstant. Die Möglichkeit in der Physik ist also genauso wirklich
wie die Wirklichkeit.
Nach dem gebührenden Respekt vor Aristoteles’ Bewegungsdefini‐
tion, werden wir uns sofort von ihr abwenden und ab jetzt allein die
Bewegung von Ort zu Ort betrachten. Anders als zu Ars Zeiten stif‐
tet die grenzüberschreitende Bewegungsdefinition, die alle Bewe‐
gungen umfasst, mehr Schaden als Nutzen, weil wir heute eine
gewaltige Fülle an Beobachtungs‐ und Denkmaterial gesammelt,
gesichtet und zum Teil geordnet haben, dem dieses Begriffspaar al‐
lein nicht mehr gerecht wird.
Was aber ist das Sein der Bewegung? Versuchen wir einmal eine De‐
finition, die die schwammige Möglichkeit vermeidet, sich aber den‐
noch an der allgemeinen Definition des Aristoteles orientiert.
Definition: Bewegung ist das jetzt
Zurückgelegte
KrK.3.1.201a19.e

Bewegung ist das jetzt Zurückgelegte. Das ist der jetzt zurückgelegte
Weg der Ortsbewegung, die jetzt erlangte Qualität der qualitativen
Änderung, das jetzt gewordene oder vergangene Wesen beim Wer‐
den und Vergehen, die jetzt erreichte Grösse beim Wachsen und
Schwinden.
Gibt es das Sein der Bewegung als fixe Grösse nur im Jetzt, weil nur
im Jetzt kein Weg zurückgelegt wird? Nein, das abgeschlossene Sein
der Bewegung ist auch zwischen zwei Jetzt. Denn in einem anderen
Jetzt hat die Bewegung angefangen, die in diesem Jetzt zurückgelegt
ist. Die Summe oder das Integral von kinetischer oder potentieller
Energie zwischen t1 und t2 , die beiden Dreiecke oben, sind 2 fixe
Grössen zwischen 2 Jetzt. Die gesamte Bewegung ist in zwei unbe‐
wegte Grenzen eingeschlossen, Anfang und Ende. Aber wenn die
beiden Punkte zwei Jetzte sind, ist dann das Dazwischenliegende
Zeit? Diese Frage wird in Buch 4 Kapitel 10 bis 14: Das aristotelische
Raum‐Zeit‐Kontinuum untersucht. Da aber in den beiden End‐
punkten oder in einem beliebigen Punkt dazwischen die gleiche
Frage (nach dem Sein) gestellt werden kann, genügt es, die Frage
nach der Bewegung ʹinʹ einem beliebigen Punkt zu stellen.
Das ist natürlich noch nicht befriedigend, weil wir hier nur entwe‐
der einen oder zwei unbewegte Punkte betrachtet haben und nicht
die Bewegung dazwischen, um die es uns ja geht. Und vom Jetzt
oder der Zeit wissen wir überhaupt noch nichts. Auch sind der fixe
Weg oder die beiden fixen Dreiecke zwischen den beiden fixen
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Punkten nicht Bewegung. Begnügen wir uns vorerst damit, dass die
Bewegung auf dem Weg zwischen dem Anfang und dem Ende statt‐
findet.
Kr.3.2.201b-202a Bewegung im Jetzt und in der Zeit – Ph
(Kr.3.2.201a20-b25)

Weg und Bewegung
KrK.3.2.201a20.a

(Polemik gegen Def. der Bew. als Nichtsein; Kap.1/2 ca. 201a20-201b25
nicht zitiert, prüf, ob du es heute anders siehst, August 2015. Januar 2016:
Ließen wir uns hier auf die Diskussion ein, die Bewegung als »Nichtseiendes« zu definieren, weil Demokrit das Leere laut Aristoteles’ Zeugnis auch
als Nichtseiendes bezeichnet habe, so wäre das doppelt und dreifach falsch.
Zuerst, weil im Anfang von Bewegung noch nicht die Rede sein kann und
dann weil das Leere eines der beiden Teile des Seins ist. Und schließlich weil
die affirmative Bezeichnung Nichtseiendes wenn überhaupt einem, dann
den Zahlen und Formen zukommt.)

Denn wie wir auch an die Bewegung herangehen, wir müssen wis‐
sen, was sich ʹinʹ einem Punkt der Bewegung tut. Wir untersuchen
also entweder die Bewegung in einem Jetzt, das Sein der Bewegung:
die jetzt stattfindende Bewegung. Diese Ausdrucksweise ergibt nur
einen Sinn, wenn sie im Sinne des jetzt zurückgelegten Wegs ge‐
meint ist,
oder wir untersu‐
chen die Bewegung
vom Anfang bis
zum Ende, zwischen
2 Jetzt, vom Anfang
des Seins der Bewe‐
gung bis zum Ende
des Seins der Bewe‐
gung; diese Redeweise ergibt nur einen Sinn als der jetzt zurückge‐
legte Weg:

Rot und Blau
KrK.3.2.201a20.b
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beiden Fällen müssen wir wenigstens ein Jetzt erkunden, das Sein
und Sein, Nichtsein und Sein bzw. Sein und Nichtsein scheidet
(KrK.1.8.191a37.d). Weg, Anfang und Ende spielen nun eine ähnli‐
che Rolle wie der Stoff als das beim Werden Zugrundeliegende Aus‐
gedehnte und die Form als die naturgesetzlich gebildete diskrete
Grenze. Nur dass hier der Verlauf der stetigen Bewegung und das
fixe Jetzt die Hauptrolle spielen. Auch ist der Stoff der Bewegung
keine 3d‐Grösse, sondern der Weg. Und die Form ist nicht eine 2d‐
Gestalt, sondern sind nur zwei Punkte, die wir als ʹJetztʹ bezeichnen.
Beiden Gegenständen, dem werdenden Wesen und der Bewegung
ist eines gemein, sie haben einen stetigen und einen diskreten ʹTeilʹ1.
Zwischen den jeweiligen beiden Polen der Paare spielt sich die ei‐
gentliche Bewegung ab, bei Stoff und Form haben wir das Naturge‐
setz als Bewegungsursache des Werdens gefunden, zwischen
Nichtsein und Sein der Form oder der ungeformten und geformten
Materie. Das ist das gleiche wie das Wirklichsein und Möglichsein,
klingt nur nicht so hart.
Stoff → Naturgesetz → Form
Nichtsein → Bewegung → Sein
Möglichsein → Verwirklichung → Wirklichsein
Betrachten wir nicht das Resultat, das Wirklichsein, sondern nur
den Prozess in der Mitte, die Verwirklichung oder die Bewegung
selbst, so geraten wir in Schwierigkeiten, weil sie einfach nicht still‐
hält. In der mittleren Zeile ist uns auch ein kleiner Fehler unterlau‐
fen. Denn die Bewegung müsste eigentlich zwischen Nichtsein und
Nichtsein stehen. Denn die Bewegung ist ja das Sein der Bewegung.
Hört sie auf, fängt wieder das ʹNichtseinʹ der Bewegung an.
…Kr.3.2.201b27-33 Unvollendetes ist nicht mehr

Dass »aber die Bewegung etwas Unbestimmbares zu sein scheint, davon
ist wieder die Ursache die, dass man sie weder unter die Potenz des Seienden, noch unter den Actus [energeia] stellen kann, denn z.B. weder 201b30
dasjenige, was die Potenz hat, quantitativ zu sein, noch das actuell Quantitative, muss darum nothwendig sich bewegen. Andrerseits aber scheint
die Bewegung zwar ein Actus zu sein, aber ein unvollständiger; die Ursache
1. Der stetige Stoff ist stets 3d‐ausgedehnt. Die diskrete Form oder der
Punkt der Bewegung ist kein metrischer Teil des Stoffs. Wir müssen
das Wort ʹTeilʹ hier in einem anderen Sinn als in der Logik und der
Geometrie gebrauchen oder uns ein anderes Wort ausdenken, durch
das wir den diskreten vom stetigen Teil sondern können. Wir werden
im ganzen Buch die Farben Blau für das Stetige und Rot für das Dis‐
krete nehmen.
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hievon aber ist, dass das Potenzielle, dessen Actus sie ist, unvollständig
ist.« [P109]
…KrK.3.2.201b33.a
wenn es vollendet
ist

Die Bewegung ist wie der Tod bei Epikur nicht zu fassen, denn so‐
lange du lebst, ist der Tod nicht, ist aber der Tod, bist du nicht mehr.
Solange die energeia abläuft, ist das Werdende noch nicht ganz wirk‐
lich, sondern unvollständig, halb wirklich. Die Bewegung als Ver‐
wirklichung ist also per se unvollständig, ist nämlich verwirklicht,
so ist Wirklichsein oder Form oder Ruhe und nicht Möglichsein. Ist
aber Wirklichsein, ist es aus mit der Bewegung. Also doch eine Eh‐
renrettung der ʹreinen Aktualitätʹ, nämlich genau in dem Fall, wo
wir sie nicht mehr brauchen, im Tod und mit dem Aufhören der Be‐
wegung.
Die Umschreibung der Bewegung als Verwirklichung des Mögli‐
chen ist eine Arbeitshilfe, eine Eselsbrücke, einfach und in ihrer Art
auch genial. Aber sie ist keineswegs, die ʹtiefsteʹ Erkenntnis des Mei‐
sters! Sie muss sogar an der obersten Oberfläche bleiben, weil sie
sonst nicht auf alles, was sich bewegt angewendet werden könnte.
Aristoteles braucht sie auch nur in Notfällen (Kapitel 3‐8 des dritten
Buchs sind der Notfall schlechthin). Es wäre auch wenig erhebend,
wenn solche Sätze die höchste Stufe menschlicher Erkenntnis wä‐
ren: Das Tun der (ungetanen) Tat ist die Tat; das Bauen des (unge‐
bauten) Baus ist das Bauen.
Die sowohl bei Aristoteles als auch bei den Philosophen an den Haa‐
ren herbeigezogene Verwendung, dieses mehr verhüllenden als ent‐
dekkenden Paares wird hier nur ausnahmsweise benutzt.
Lesen wir einmal den Absatz 322Ar statt mit Potenz‐Akt mit Nicht‐
sein‐Sein: ʹDass aber die Bewegung etwas Unbestimmbares zu sein
scheint, davon ist wieder die Ursache die, dass sie weder ein Nicht‐
sein , noch ein Sein ist … Andrerseits aber scheint die Bewegung
zwar … zu sein , aber … unvollständig …; die Ursache hievon aber
ist, dass das … Sein unvollständig ist.ʹ
Würden wir dies so offen sagen, so müssten wir zugeben, dass der
vermeintliche Gegensatz zwischen Sein und Bewegung gar nicht da
ist, da alles mit Ausnahme des Leeren bewegt ist, somit ʹunvollstän‐
diges Seinʹ hat. Nein, das Sein der Bewegung ist nicht unvollständig,
sondern die Bewegung hat wie alles Stetige zwei Definitionen, die
ʹinʹ einem Jetzt und die zwischen zwei Jetzt. Die in einem Jetzt
scheint unvollständig, imperfekt (die Briten haben sogar ein eigenes
Tempus für sie, das present perfect) weil sie noch nicht fertig ist. Die
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zwischen zwei Jetzt ist vollständig, perfekt, aber nichts bewegt sich
mehr.
Aber sind wir damit nicht vom Regen in die Traufe geraten?
<Widerspruch
KrK.3.2.201b33.b> Bewegungsbeginn

Denn sofort drängt sich ein logisches und naturphilosophisches
Problem auf, das Problem des Widerspruchs. Zwischen Nichtsein
und Sein der Bewegung, zwischen t = 0 und s = 0 und t > 0 und s > 0,
gibt es keine Zwischenstufe! Die Mathematik sagt, dass es keine
kleinste Grösse > 0 gibt, ja sie hat nicht einmal eine Theorie der un‐
endlich kleinen Zahlen, die den unendlich kleinen Grössen ent‐
spricht. Es gibt nur die Null und endlich grosse Zahlen und seit ein
paar Jahrzehnten auch unendlich grosse Zahlen. Aber vollzieht sich
das Werden der Bewegung relativ zum Bezugssystem zwischen
Nichtsein und Sein in der Zeit, und sind Bewegung und Zeit lük‐
kenlos, stetig, so muss es offenbar (wie in den Zeichnungen in
KrK.3.2.201a20.a) einen Zeitpunkt geben, zu dem die Bewegung zu‐
gleich ist und nicht ist. Wenn das aber wahr wäre, dann wäre die Lo‐
gik über den Haufen geworfen, da ihr wichtigstes Axiom der Satz
des Widerspruchs ist, der das gleichzeitige Sein und Nichtsein von
irgendetwas unter allen Umständen untersagt. Die eben gegebene De‐
finition der Bewegung ʹimʹ Jetzt wäre die Liquidierung der Logik!
Dass wir mittlerweile mathematische Werkzeuge haben, die die Be‐
wegung im Punkt mit links lösen, hilft uns hier keinen Schritt wei‐
ter. Dieser ʹWiderspruchʹ gilt aber nicht nur für den
Bewegungsbeginn, sondern wie eben bzw. von Zenon festgestellt,
für jeden einzelnen Punkt jeder Bewegung und wie wir in Buch 6 se‐
hen werden, für jeden Punkt eines jeden Stetigen überhaupt! Besser,
wir versuchen hier noch nicht, diese Fragen zu beantworten. Da
käme nur Gerede heraus.
Ob und wie das gleichzeitige Sein und Nichtsein der Bewegung in
einer Zeit t = 0 ist und ob es überhaupt eine Zeit t = 0 gibt, das wissen
wir vorab nicht, weil die unendlich kleine Zeit, hier sogar das Atom
der Zeit in des Wortes Bedeutung für unsere Verstandeskräfte nicht
fassbar scheint. Wir wissen aber und lassen uns davon nicht abbrin‐
gen: Zenons Pfeil fliegt, die Bewegung beginnt, sie ist, und sie endet.
Da lassen wir uns auf gar keine Diskussionen ein.
Was vor der Bewegung ist, ʹder Anlage nach seiendʹ zu nennen, ist
unklar. Das Nichtseiende gibt es nicht. Gebrauchen wir aber das
Nicht‐Seiende als Noch‐nicht‐Seiendes im Sinne von Noch‐Nicht‐
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Bewegung im Jetzt und in der Zeit

Geformtes Zugrundeliegendes, so bezieht sich das ʹnichtʹ nicht auf
das Sein, sondern auf die Zeit,1 denn das Noch‐nicht‐Seiende wird
sein, das Ungeformte seine Form erhalten.
Andererseits sind alle vier Formulierungen, Möglichkeit‐Wirklich‐
keit, Nichtsein‐Sein, Noch‐nicht‐Sein‐Sein und Ungeformtes‐Ge‐
formtes nur Platzhalter für die Benennung zweier Zeitpunkte oder
für noch Unbekanntes. Es ist die beste Lösung, ʹnichtseiendʹ als den
allgemeinen Platzhalter zu wählen, weil hier das Problem sofort in
die Augen sticht und solange ein Stachel bleibt, bis es durch Bekann‐
tes ersetzt werden kann. Die Potenz‐Akt‐Geschichte ist genial, aber
sie ist eine kolossale Fehlgeburt, wie Engels einmal zu Hegels Philo‐
sophie sagte, sobald sie zum Erklärungsmuster oder besser zur Aus‐
rede der eigenen Unwissenheit wird, statt zu deren Kennzeichnung.
Sie mag vor zweitausend Jahren ihre Berechtigung gehabt haben,
heute ist sie altes Eisen. Allen Absurditäten voran ist hier die von
Aristoteles verschuldete und von den Metaphysikern liebevoll ge‐
hegte Behauptung zu nennen, der Stoff sei das Mögliche und die
Form das Wirkliche. Was keiner kennt, ist wirklich, und was jeder
kennt, ist blosse Möglichkeit.2 Wir werden Aristoteles in diesem
Punkt vom Kopf auf die Füsse stellen oder besser von den Füssen
auf den Kopf, um im Bild zu bleiben.
Wenn es Nicht‐Bewegung in der Zeit gibt3 und aus ihr Bewegung in
der Zeit wird, so müssen wir eine Erklärung finden, wie das vor sich
geht, der Beginn, das Ende, sowie jeder einzelne Punkt der Bewe‐
gung. Ziel soll es sein, weder die Logik, noch die Mathematik, noch
die Stetigkeit von Raum und Zeit aufzugeben bzw. zu leugnen. Wir
stellen es zurück, bis Aristoteles es selbst anspricht, das ist in den
meisten Fällen das Klügste und erspart viel Arbeit. Erst einmal müs‐
sen wir uns über die ganzen zur Bewegung gehörigen Begriffe Klar‐
heit verschaffen.

1. Sondern? Das klingt, als wäre die Zeit nicht ein Seiendes. Nehmen wir
es als unglücklich ausgedrückt. Die Zeit kommt im vierten Buch.
2. 2006: Ob die ʹvirtuellen Teilchenʹ der modernen Physik aus dieser
unseligen Tradition heraus entstanden sind oder nicht, kann ich nicht
beurteilen. Ein wenig unwohl wird mir aber schon, wenn ich dort oft
vom ʹWerden aus dem Nichtsʹ lese.
3. Nichtbewegung ist mit Ausnahme des Leeren immer Nichtbewegung
relativ zu einem Anderen, das im übrigen selbst bewegt ist.
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Wozu gehört die Bewegung?

Kr.3.3.202a-202b Wozu gehört die Bewegung? – Ph
Wo ist Bewegung?
Kr.3.3.202a13-14

» 202a13 Auch die alte Streitfrage wird nun gelöst, dass nämlich die Bewegung sich abspielt im Beweglichen«. [G91]

KrK.3.3.202a14.a

beginnt Ar das Kapitel, um sie mit Überlegungen zu Aktiv, Passiv,
Möglichkeit, Wirklichkeit fortzuführen, was nicht zitierenswert ist.
Ist die Bewegung allein im Beweglichen? Sei es im bewegten Körper,
sei es in einem zweiten Körper oder im Medium zwischen beiden?

Unbewegtes und
Bewegtes

Nein, Bewegung allein gibt es nicht, sowenig wie es Materie allein
gibt. Wir benötigen ein Unbewegtes, die Grundlage oder den Ort al‐
ler Bewegung; das sind bei der Ortsbewegung die Orte und Wege
im Raum oder im Leeren. Bei der qualitativen Bewegung, zum Bei‐
spiel von der Gesundheit in die Krankheit ist der ʹRaumʹ der Grad,
etwa die fixe Skala 36° ‐ 42° C, an der wir den Bewegungsverlauf ab‐
lesen, beim Wachsen die fixe Grösse 5 m3 ‐ 10 m3 , beim Laufen der
fixe Weg 0 m ‐ 100 m usw. Ohne das unbewegte Wo keine Bewe‐
gung, sie wäre sonst nirgendwo. Das absolut oder relativ zum be‐
wegten Gegenstand Unbewegte ist also Teil der Bewegung. Die Wos
sind so kunterbunt wie das Leben und die Wissenschaften. In der
Physik sind die Wos im Leeren oder im Raum. Im Leeren, wenn es
um den Ort relativ zum Rand des Alls geht, im Raum, wenn es um
den Ort relativ zu unserem Teiluniversum, zur Milchstrasse, zum
Sonnensystem oder relativ zu den Aussenmauern des Palastes, den
wir bewohnen, geht.
Die Bewegung eines Gegenstandes benötigt in jedem Fall die Nicht‐
bewegung seiner Umgebung, eines Bezugspunktes oder Bezugssy‐
stems, so dass beide, bewegter Gegenstand und Bezugssystem Teile
der Bewegung sind. Ob sich das Bezugssystem insgesamt bewegt
oder nicht, spielt keine Rolle, es muss nur relativ zum bewegten
Körper ruhen. Die Bewegung eines Gegenstandes an sich benötigt
als nichtbewegtes Bezugssystem das All, das ist der sog. New‐
ton’sche Ansatz, der als Bezugssystem den endlich oder unendlich
grossen Raum (das Leere) als Ganzes nimmt und den wir gemein‐
sam mit Aristoteles und ein wenig abgewandelt im achten Buch
ebenfalls einnehmen werden. Bis dahin werden wir den Raum hier
vor Ort als ruhenden Bezugsraum nehmen (ʹruhenderʹ Raum
KrK.1.6.189b10.m).
Ohne Raum keine Bewegung, ohne bewegten Gegenstand auch

KrK.3.3.202a14.b
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nicht. Wir müssen also unsere Bewegungsdefinition (der jetzt zu‐
rückgelegte Weg) präzisieren. Es gibt ʹzweiʹ Wege, den zurückgeleg‐
ten Weg des Bewegten und den fixen Weg im Raum. Bewegung ist
die Relation beider, das Massnehmen des einen am andern, des Ge‐
laufenen am zu Laufenden, des Variablen am Fixen. Zwar ist der 20
km lange Weg, der vor mir lag, ein und derselbe wie der, den ich
hinter mich gebracht habe, er bleibt aber, wo er ist, während ich in
jedem Jetzt meiner Wanderung woanders bin. Ich kann von meiner
Wanderung erst sprechen, wenn ich den einen Weg als zwei Wege
behandele. Nein, anders herum, ich behandele die zwei Grössen, die
fixe und die variable so, als wären sie eine, damit ich damit rechnen
kann. Denn ich kann nur Gleiches zu Gleichem in Beziehung setzen.
Bewegung und Weg sind Zweierlei! Das eine fix, das andre variabel.
Aber das vergessen wir erst einmal wieder und behandeln beide als
fixe Grössen. Wir werden im sechsten Buch darauf zurückkommen,
wenn wir das Variable und das Fixe untersuchen.
Weg : Weg-Relation
KrK.3.3.202a14.c

Kr.3.3.202b23

Bewegung ist eine Weg:Weg‐Relation. Weg1 ist der zurückgelegte
variable Weg, Weg2 der zurückzulegende fixe Weg, Verwirklichung
eines Möglichen.
Ohne uns dessen bewusst zu sein, verfrachten wir in der Regel den
variablen Weg in das Bewegte, was ja auf der Hand liegt und ma‐
chen aus der Weg : Weg‐Relation eine Orts : Weg‐Relation. Daher
können wir bei ʹjetzt zurückgelegter Wegʹ als Bewegungsdefinition
bleiben und die Bewegung allein im bewegten Gegenstand belas‐
sen. Wir sagen, der Patient ist krank und nicht die Fieberkurve, und
m bewegt sich und nicht der Weg, nehmen dafür aber in Kauf, dass
m und der Patient auf einen Punkt auf der Bewegungskurve ge‐
schrumpft werden.
»Was also nun die Bewegung sei sowohl im Allgemeinen als auch im Einzelnen, haben wir angegeben«. [P115]

Kr.3.4.202b-204a Kapitel 4 bis 8: Ob es das Unendliche gibt oder nicht – Ph
Unendliches
Kr.3.4.202b30-a10

»Die Erforschung der Natur hat es mit Grössen [megethos] und Bewegung
und Zeit zu tun, von denen jedes entweder unendlich oder endlich sein
muss … Daher ist es unsere Pflicht als 35 Physiker, Betrachtungen über das
Unendliche anzustellen, ob es das gibt oder nicht, und wenn es das gibt,
was [es] ist. Ein Beweis, 203a dass eine solche Untersuchung in unser Gebiet
gehört, liegt darin, dass alle, die auf ihm etwas Nennenswertes erreichten,
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Kr.3.4.202b-204a Kapitel 4 bis 8: Ob es das Unendliche gibt oder
über das Unendliche geredet haben, und alle haben es auch irgendwie als
grundlegend für die Dinge erklärt.« »Eine Gruppe, zu der die Pythagoreer
und Platon zählen, behandelt das Unendliche als etwas Selbständiges, nicht
bloss als eine 5 zusätzliche Bestimmtheit an einem Anderen, sondern es
selbst als Substanz (1). Die Pythagoreer machen es dabei (zu einem Prinzip) in den sinnlichen Gegenständen - sie erkennen der Zahl ja keine selbständige Existenz zu - und auch das, was ausserhalb des Himmels sei, galt
ihnen als unendlich. Platon hingegen bestreitet, dass es ausserhalb des
Himmels irgend einen Körper gebe, er versetzt auch die Idee nicht dorthin,
denn sie seien überhaupt nicht an einem Orte, aber er macht das Unendliche (zu einem Prinzip) 10 sowohl in der Sinnenwelt wie in der Ideenwelt.«
[G93f,W65f]

Platon und das Unendliche Kr.3.4.203a15-16

»Platon lehrt zwei Unendliche, das (ins Unendliche gehende) Grosse und
das (ins Unendliche gehende) Kleine.« [W66]

die physikoi und das
Unendliche Kr.3.4.203a16-

»Die eigentlichen Natur-Philosophen aber legen sämmtlich dem Unbegränzten immer ein anderweitiges Substanzielles aus der Zahl der sogenannten Elemente unter, wie z.B. Wasser oder Luft oder das Mittelding
zwischen denselben (2); von denjenigen aber, welche eine begränzte Anzahl von Elementen aufstellen, nimmt keiner ein Unbegränztes an (3); Jene
aber, welche die Elemente selbst 20 zu unbegränzt vielen machen, wie Anaxagoras und Demokritos … sagen, das Unbegränzte sei ein durch Berührung Unbegränztes (4).« [P117]

23

KrK.3.4.203a23.a

(1) Platon kurz im Sophisten, im Parmenides, im Philebos (vor al‐
lem), Theaitetos oder im Timaios (quellen). Dort stets als Zahl und
nicht als Grösse. An die immaterielle 3d‐Grösse traut sich ausser De‐
mokrit und Parmenides keiner ran.
(2) Die eigentlichen Naturphilosophen erkannten, dass das Unend‐
liche nicht getrennt für sich, sondern nur an einem gegebenen Zu‐
grundeliegenden vorkommen kann. Nur Anaxagoras und
Anaximandros scheinen das Unendliche als ein selbständiges We‐
sen zu sehen und geben ihm auch einige Attribute des Raums, wie
die Feinheit oder die Bewegerfunktion bei Anaxagoras (s.u.) oder
das Unendliche als Beweger und Gestalter bei Anaximandros:
»Anaximandros erklärte, dass das Unendliche die alleinige Ursache
von Entstehung und Untergang des Ganzen sei … Er behauptete
aber, dass der Untergang und viel früher die Entstehung erfolge, in‐
dem sich seit unendlicher Zeit diese Vorgänge wiederholten.« Vorso‐
kratiker, S. 272, 83
Thales und Anaximenes machen ein Element zur Grundlage und
geben dem Element die unendliche oder endliche Grösse. Heraklits
Feuer ist vermutlich eine endlich grosse Welt.
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Ob Thales’ Wasser unendlich ist, ist nicht bekannt, scheint aber nicht
so.
Anaximandros
KrK.3.4.203a23.b

Anaximenes
KrK.3.4.203a23.c

Empedokles
KrK.3.4.203a23.d

Anaxagoras
KrK.3.4.203a23.e

»Anaximandros, des Praxiades Sohn aus Milet, der Schüler und Nachfolger des Thales, hat als Urgrund [arche] und Element der Dinge das Unendliche [apeiron] angenommen, indem er als erster diesen Namen für
den Urgrund gebrauchte. Er bezeichnete aber als Urgrund weder das
Wasser noch ein anderes der sogenannten Elemente, sondern eine andere unendliche Substanz, aus der sämtliche Himmel entstanden seien
und die Welten in ihnen.« ebd. S. 81f (Simplikios zu Arist. Phys. Buch 1,
alle nachstehenden Zitate aus: Fragmente der Vorsokratiker, Kröner Verlag Stuttgart 1968)
»Auch Anaximenes erklärt die zugrunde liegende Substanz für eine einzige und unendlich, wie jener [Anaximandros], lässt sie aber nicht unbestimmt wie jener, sondern bestimmt, indem er die Luft als Urgrund
erklärt; sie unterscheide sich aber nur durch Dünne und Dichtigkeit.«
ebd. S. 95 (Simplikios zu Arist. Phys. Buch 1)
(3) Empedokles (die vier Elemente, Liebe und Streit) bestreitet das Unendliche: »Empedokles meinte, dass grösser als die Entfernung von der
Erde bis zum Himmelsgewölbe, d.h. als die Ausdehnung der Welt von der
Erde nach oben hin, ihre Ausdehnung der Breite nach sei, da sich in dieser Richtung das Himmelsgewölbe weiter <als nach oben> erstrecke,
weil das Weltall ähnlich einem Ei gelagert sei.« ebd S. 208 (Aetius II31,4)
»Wenn die Tiefe der Erde und die Höhe des Äthers unendlich wäre, wie
es ja durch die Zunge vieler ausgesprochen und ins Blaue hinein aus dem
Mund von Leuten gedankenlos hingeworfen ist, die nur wenig vom Ganzen gesehen haben … « ebd, S. 208, erhalten gebliebenes Fragment Empedokles’
(4) Anaxagoras: »Denn von dem Kleinen gibt es kein Allerkleinstes, sondern immer noch ein Kleineres. Denn es ist unmöglich, dass das Seiende
durch Teilung bis ins Unendliche aufhört zu sein. Aber auch von dem
Grossen gibt es immer noch ein Grösseres.«»Die anderen Dinge haben
an jedem <Stoff> Anteil; der Geist aber ist etwas Unendliches und
Selbstherrliches, und er ist mit keinem Dinge vermischt; denn wenn er
nicht für sich <allein>, sondern mit irgend etwas anderem vermischt wäre, dann hätte er an allen Dingen Anteil, wenn er nämlich mit etwas vermischt wäre. Denn in jedem Dinge ist ein Teil von jedem enthalten, wie
ich vorhin ausgeführt habe. Und es würden ihn die mit ihm vermischten
Stoffe <nur> hindern, so dass er über kein Ding in derselben Weise
herrschte, wie wenn er allein für sich selbst wäre. Denn er ist das feinste
und reinste von allen Dingen, und er besitzt von jedem Dinge jede Erkenntnis, und er hat die grösste Kraft. Und alles, was Seele hat, Grösseres und Kleineres, über all dies hat der Geist Gewalt. Auch über die
gesamte Wirbelbewegung hat der Geist die Gewalt, so dass sie im Anfang herumzukreisen begann.« ebd., S. 267,270,
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Unendliches als Grundlage Kr.3.4.203b3-15

Unendlichkeit der
Grundlage
KrK.3.4.203b15

Kr.3.4.202b-204a Kapitel 4 bis 8: Ob es das Unendliche gibt oder

Demokrit und Leukipp: »Demokrit meint, dass das Wesen der ewigen
[Körper] unzählige kleine Substanzen seien. Für diese nimmt er einen
anderen Raum an, der unendlich gross ist. Er bezeichnet diesen Raum
mit den Ausdrücken: dem »Leeren«, dem »Nichts« und dem »Unendlichen«.« ebd S. 396f (Simplikios zu Arist. Vom Himmel)
»Leukippos und Demokritos … behaupten … die Urkörper bewegten sich
unablässig im leeren unendlichen Raum« Aristoteles, Über den Himmel,
Buch 3, Kap.2, S. 116
»[Leukippos lehrt,] dass die Welten entständen, indem Körper [=Atome]
in den leeren Raum stürzten und sich mit einander verflöchten. Und infolge der Bewegung entstände zufolge ihres Wachstums die Substanz
der Gestirne … Das All sei unendlich; von ihm sei ein Teil voll … der andere leer. Diese [Teile] nennt er auch Elemente. Und die Welten aus ihnen seien unzählige und lösten sich [dereinst] wieder in sie auf.«
Vorsokratiker. S. 299 (Diogenes Laertius, Paraphrase aus Theophrast)
»Dass also unsere Betrachtung am Platze ist, wird hieraus klar. Alle fassen
auch mit gutem Grund das Unendliche als eine Grundlage auf. Denn es
kann ja 203b5 weder wirkungslos bleiben, noch eine andere Wirkung haben
als die einer Grundlage. Alles ist ja entweder Grundlage oder entsteht aus
einer Grundlage, für das Unendliche jedoch gibt es keinen Anfang, sonst
hätte es schon eine Grenze. Es muss ungeworden und unvergänglich sein
als eine Grundlage«; »denn sowohl das Entstandene muss nothwendig ein
Ende nehmen, als auch gibt es einen Abschluss eines jeden 10 Vergehens;
darum, wie wir eben sagen, gibt es nicht ein Princip von dem Unbegränzten, sondern dieses scheint Princip von dem Uebrigen zu sein und das Gesammte zu umfassen und Alles zu lenken (wie alle diejenigen sagen, welche
ausser dem Unbegränzten keine anderen Ursachen, wie z.B. weltbildenden
Verstand oder Liebe annehmen), und dies scheint das Göttliche zu sein,
denn unsterblich und unzerstörbar ist es, wie Anaximander und die 15 meisten eigentlichen Natur-Philosophen sagen.« [G96,P119]

Nein, ʹdas Unendlicheʹ ist nicht Grundlage, sondern eine Eigen‐
schaft der Grundlage. Das Volle und das Leere sind Grundlage. De‐
ren Grösse ist unendlich oder nicht unendlich. Das Leere ist die
Grösse, das Volle nimmt die Grösse ein.1 Und wenn die Welt eine ist,
dann hat sie Anfang und Ende, ist unendlich und doch begrenzt.

1. Dass die 3d‐Grösse der Geometer nicht das Leere ist, ist klar, weil es
dort meist ein ʹStoffʹ aus Formen ist. Diese Vereinfachung hat hier
einen ganz pragmatischen Grund. Würden wir die Grösse neben dem
Leeren und der Materie als ein Seiendes zulassen, so wären drei Stoffe
zugleich. Das ist nicht möglich. Auch wenn zwei davon immateriell
sind. Wir müssten unsere Koffer packen. Daher sagen wir vorerst, die
Grösse sei das Leere und werden uns erst dann um eine Korrektur
kümmern, wo diese Behauptung Schaden stiftet.
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Kr.3.4.202b-204a Kapitel 4 bis 8: Ob es das Unendliche gibt oder
»Zu der Überzeugung, dass es das Unendliche gebe, kommt man hauptsächlich aus fünf Gründen, von der Zeit aus (diese ist ja unendlich), von der
Teilbarkeit aller Grössen her (auch die Mathematik kennt ja das Unendliche), ferner, weil nur so Werden und Vergehen niemals aufhören kann,
wenn ein Unendliches da ist, woraus 20 das Werden schöpft, weiter, weil
jedes Begrenzte an etwas grenzen muss, so dass es nie eine letzte Grenze
geben kann, wenn immer eines an etwas anderes stösst. Der Hauptgrund
aber, der allen das meiste Kopfzerbrechen macht, liegt darin, dass die Zahl
unendlich zu sein scheint, weil das Zählen in Gedanken nie zu Ende kommt,
25 dazu die mathematischen Grössen und der Weltraum ausserhalb des
Himmels. Da dieser unendlich ist, meint man, es müsse auch einen unendlichen Körper geben und viele Welten. Denn warum sollte hier oder dort der
Raum leer sein? Wenn es also an einer Stelle Masse [onkos, Last] gibt, dann
kann es auch überall welche geben! Und es muss, wenn es einen unendlichen leeren Raum [topos apeiros, unendlicher topos] gibt, auch einen unendlichen Körper [soma apeiron] geben können. 30 Denn im Bereich des
Ewigen ist die Möglichkeit [endechestai] sogleich Wirklichkeit [einai, Sein].«
[G96f]

KrK.3.4.203b30

Probleme des Unendlichen Kr.3.4.203b30-a2

KrK.3.4.204a2

Das Leere selbständig und getrennt von der Materie darf es nicht ge‐
ben. Ausserhalb des Himmels sei aber das Leere, falls dieses Ausser‐
halb unendlich sei. Wie kommt er darauf? Oder rechnet er damit,
dass die Leute beides für gleich absurd halten? Immerhin erklärt er
hier selbst das Leere für unendlich. Dass Aristoteles die unendliche
Zahl als angeblichen Hauptgrund für die womöglich unendlich
grosse Welt anführt, ist sophistisch. Er wird nachher noch öfter aus
unserer Unfähigkeit, bis unendlich zu zählen, ʹSchlüsseʹ ziehen.
Aber selbst, wenn wir bis unendlich zählen könnten: Die Zahl ist für
Aristoteles und auch uns ein nicht Ausgedehntes Diskretes . Ihre
Vervielfältigung erzeugt keine Grösse , sondern eine Menge . Und
eine Menge Grössenloser bleibt ein Grössenloses, ganz gleich wie
ʹgrossʹ (zahlreich) die Menge ist. Die physikalische Deutung der so
verstandenen Zahl ist der Ort, ein fixer Punkt im Raum oder im Lee‐
ren, wie uns Ar bei der Untersuchung der Zeit im vierten Buch leh‐
ren wird.
»Die Lehre vom Unendlichen stellt uns vor viele Schwierigkeiten. Denn sowohl wenn wir sein Dasein bestreiten, wie auch wenn wir es gelten lassen,
ergibt sich viel Unmögliches. Und in welcher Weise soll es da sein, als Wesen oder als Eigenschaft, die einem anderen Wesen an sich zukommt?« …
» 204a1 zumeist aber ist es Sache des Physikers zu erwägen, ob es einen
sinnlich wahrnembare unbegränzte Grösse gebe.« [G97]

Das Unendliche ist Eigenschaft des Vollen oder des Leeren. Der
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Kr.3.5.204a-206a

Es gibt kein wirklich Unendliches

Raum oder das Leere, die einzigen womöglich unendlich grossen
physischen Körper, um die es hier gehen kann, sind weder als end‐
lich grosse noch als unendlich grosse Körper mit den fünf Sinnen
wahrnehmbar, sagt man. Was folgt daraus für den Raum oder das
Leere? Nichts. Wenn aber die sinnlich wahrnehmbaren Dinge Teil
der unendlichen Welt sind, ist dann aus ihrer Endlichkeit auf die
Endlichkeit des Alls zu schliessen? So lieb uns die Sinne als die erste
Quelle der Wahrnehmung, aber auch der Erkenntnis sind, so wenig
dürfen wir ihnen trauen, wenn aus der Gewohnheit die Bequem‐
lichkeit wird, das Bild der Welt, das uns die Sinne liefern, für die
Welt selbst auszugeben. Hier müssen wir uns unserer Vernunft be‐
dienen, die uns an den Grenzen der Sinne, aber auch an den Gren‐
zen des logischen Denkens hilft.
Die vier nächsten Kapitel über die ʹaktualeʹ und ʹpotentielleʹ Unend‐
lichkeit wären uns besser erspart geblieben oder besser, das, was
man daraus in der Philosophie und der Mathematik gemacht hat.
Ich gehe ausführlich auf sie ein, weil sie einen so nachhaltigen Ein‐
fluss auf die Wissenschaften ausgeübt haben.
Kr.3.5.204a-206a Es gibt kein wirklich Unendliches – Ph
KrK.3.5.204a8

Aristoteles wird in den folgenden Kapiteln sophistisch. Mit den
Grundlagen/Usachen der beiden ersten Bücher und der Logik der
unendlich grossen Grössen sind wir gegen die sophistischen Wider‐
legungen des Unendlichen gewappnet.
Die Sophistik hat ja als ʹStachelʹ ihre Berechtigung, solange sie sie
hat, wie man in Platons Dialogen schön nachvollziehen kann. Dann
nicht mehr. So gründlich hat Aristoteles und haben seine Nachfol‐
ger das ʹaktualʹ Unendliche in der Welt ʹwiderlegtʹ oder für ihre In‐
teressen eingespannt, dass Giordano Bruno in der italienischen
Renaissance der Erste nach den alten griechischen Naturphiloso‐
phen und Epikur war, der diesen Gedanken zu denken wagte und
naiv glaubte, damit Gott, dem Herrn zu dienen. Er landete postwen‐
dend auf dem Scheiterhaufen.1 Aber nicht etwa weil seine Gedan‐
ken aus der Sicht des Klerus wertlos waren, sondern weil sie zu
wertvoll sind, als dass man sie dem Pöbel zum Frass vorwerfen
dürfte. Die Denker des Katholitismus sind ja im Grunde nicht mehr
als eine demokritische Sekte mit der Angewohnheit, ihren Befruch‐
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ter nach der täglichen Begattung umzubringen. Demokrit ist die Er‐
klärung ihrer Zählebigkeit. Denn er sagt die Wahrheit. Der
Gattenmord ist nicht böse gemeint, aber nötig, damit der Ideenklau
nicht auffliegt.
Wesen ist unteilbar
83.5.204a8-12

Wesen und Punkt
KrK.3.5.204a12.a

Wesen und Grösse
KrK.3.5.204a12.b

»Dass nun das Unbegränzte getrennt von dem sinnlich Wahrnehmbaren
existire, selbst ein eigenes Unbegränztes seiend, das ist nicht möglich; denn
wenn das Unbegränzte weder eine Grösse noch eine 10 Menge, sondern
selbst ein eigenes Wesen und nicht ein bloss je vorkommendes ist, so wird
es untheilbar sein, da das Theilbare entweder Grösse oder Menge ist; ist es
aber untheilbar, so ist es nicht unbegränzt.« [P121,123]

Die Unteilbarkeit eines Wesens mit der Unteilbarkeit des Punktes
gleichzusetzen, ist arg. Denn wenn es einen Gegenstand gibt, bei
dem der Stoff von der Form nicht zu unterscheiden ist, dann der
Punkt.
Das Leere dagegen ist sinnlich nicht wahrnehmbar, ist ein eigenes
Wesen und ist der Grösse nach teilbar wie kein zweites Wesen, denn
es ist ja die Grösse selbst. Im Unterschied zu allen anderen Wesen
hinterlässt es nach jeder Teilung immer wieder ein Leeres, immer
wieder eine Grösse. Das, die unendliche Teilbarkeit der stetigen
Grösse, wird uns Aristoteles noch bis zum Überdruss, aber zu Recht
einbleuen.
Jedes andere natürliche Wesen ist als Wesen unteilbar. Das Wesen
Mensch teilst du genau einmal, und es ist kein Mensch mehr. a³ da‐
gegen, endlich oder unendlich gross, kannst du so oft teilen, wie du
willst, es bleibt als Grösse bestehen. Jede Menge von Wesens‐Einhei‐
ten lässt sich so oft teilen, bis die Einheit erreicht ist. Teilst du die
Einheit, so hört sie auf, als Wesen zu sein, z.B. als natürliche Zahl.
Sie wird zu einem neuen Wesen, eine rationale Zahl. Ebenso der
wird der geteilte Mensch zu Blut, Fleisch und Knochen, das geteilte
1. Die Physik kann nicht dort stehenbleiben, wo die Logik stehenblieb.
Die Grösse, über die hinaus es keine weitere Grösse gibt, die Grösse
des Seins, durfte in der Logik nicht auftreten, weil sie kein Komple‐
ment hat. Das ist eine rein formallogische Einschränkung. Gerade
davon aber, vom Ganzen oder vom Sein, handelt die Naturphiloso‐
phie. Andererseits muss die Physik wie jede andere Wissenschaft, will
sie nicht Unsinn reden, sich der Logik beugen. Also müssen die
Erkenntnisse aus Logik und Physik vereint werden, wo sie vereinbar
sind. Und es muss klar gesagt werden, wo die Grenzen der Logik sind
und wo beide nicht vereinbar sind.
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Blut wird zu Wasser, das Wasser zu Sauerstoff, der Sauerstoff zu
Protonen usw. Die letzte Teilung wird das Materieatom, das Raum‐
materieteilchen sein. Über dessen Teilbarkeit wollen wir uns den
Kopf zerbrechen, wenn wir es gefunden haben.
Wesen und Einheit
KrK.3.5.204a12.c

Unendliches als Akzidens Kr.3.5.204a14-16

Das bedeutet, jedes natürliche Wesen oder jede Menge von natürli‐
chen Wesen haben eine natürliche Einheit, mit deren Teilung das
Wesen zerstört wird und zugleich ein neues Wesen oder eine Menge
neuer Wesen entsteht. Die einzige Ausnahme ist die Grösse oder das
Leere. Aristoteles’ Gegenüberstellung von Grösse und Wesen ist so‐
phistisch. Denn wenn du die Grösse teilst, etwa aus 10 cm3 5 cm3
machst, so haben beide Grössen eine definite Grenze, sind also bei‐
des Wesen, denn die begrenzte Grösse ist das Wesen der Logik und
in gewissem Sinne dasselbe wie der geformte Stoff der Physik und
Metaphysik. Diese Teilbarkeit in immer wieder Teilbares, der wir in
der Physik noch sehr oft begegnen werden, gibt es nur bei einem
einzigen natürlichen Gegenstand, beim Leeren. Ob allerdings diese
mögliche Teilbarkeit auch wirklich werden kann, sei dahingestellt.
Falls ja, dann ist nicht die Unendlichkeit, sondern der Grenzwert
das Mögliche und das Unendliche in unendlicher Unendlichkeit das
Wirkliche.
»Ist das 15 Unendliche aber bloss eine Bestimmtheit (an einem Anderen),
dann kann es als solche Unendlichkeit [nicht] ein letztes Weltelement sein«.
[W69]

KrK.3.5.204a16

Richtig, die beiden letzten Weltelemente sind das Volle und das Lee‐
re, die sind entweder unendlich gross oder nicht. Nicht ʹdas Unend‐
licheʹ ist Grundlage, sondern das Leere und das Volle sind
unendliche oder endliche Grundlagen.

Sein der Grösse

»Und weiterhin: Wie soll es eine für sich bestehende Unendlichkeit geben
können, wenn es doch kein Fürsichbestehen von Zahl und Ausdehnungsgrösse geben kann, an denen die Unendlichkeit eine spezifische Bestimmtheit darstellt? Sie ist ja notwendigerweise noch viel weniger selbständig, als
es 20 Anzahl und Ausdehnungsgrösse sind.« [W69]

Kr.3.5.204a17-20

leerer+voller Stoff
zugleich
KrK.3.5.204a20.a

Ob und wie geometrische Grösse und Zahl existieren, muss noch
untersucht werden. ʹFür sichʹ besteht weder das Leere, noch das Vol‐
le, sondern nur die Welt als Ganze. Alle ihre Teile sind nicht ohne
einander und nur in Gedanken von einander zu isolieren. So ist die
Grösse nur mit Grössenerfüllendem, wie Ar stets betont. Wenn sie
das aber ist, so ist sie, sei sie endlich oder unendlich gross. Dennoch
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ist das Leere der einzige Gegenstand der Welt, der allein sein kann
und der es zum grössten Teil auch ist. Wir merken nur nichts davon,
weil es mit dem Atom einen flotten Zweier macht.
Logik und Leeres
KrK.3.5.204a20.b

wirklich Unendliches
Kr.3.5.204a20-22

KrK.3.5.204a22

Das Leere ist womöglich unendlich gross, und es ist nirgendwo an
einem Gegenstand, sondern überall getrennt von allen Gegenstän‐
den und dennoch mit allen zugleich. Überall, wo Materie ist, ist
auch Leeres. Aber längst nicht überall, wo Leeres ist, ist auch Mate‐
rie. Die Logik musste sich hier etwas einfallen lassen, nicht die Phy‐
sik: Zwei Dinge, das Leere und das Volle sind zugleich am selben
Ort, der klassische Widerspruch, handelte es sich bei diesen zwei
Dingen um zwei stoffgleiche Dinge. Da das nicht so ist, lag die Lo‐
gik, die nur an den einen Stoff glaubte, falsch und nicht die Physik.
Der Einstoffglaube ist der primitive Materialismus der Idealisten. Das
Zweistoffwissen zeichnet den Materialismus aus.
»20-22 Zweifellos ausgeschlossen ist aber auch eine Existenz des Unendlichen im Modus der Wirklichkeit und in der Seinsweise einer Substanz [ousia] und eines Prinzips. Denn sonst ist … jeder beliebige seiner Einzelteile,
den man herausgreifen mag, auch selbst wiederum ein Unendliches … «

Also Aristoteles, eben noch war das Wesen, die ousia, Beleg für die
Unteilbarkeit, jetzt äffst du den Cantor nach und teilst das Unendli‐
che in immer wieder Unendliches1, und gleich wirfst du genau das
den Pythagoreern vor.
Teile ∞ durch 2, so erhältst du

∞
---- . Das Unendliche als Unendliches
2

bleibt unberührt, die Zahl halbiert sich. Ebenso bleibt, wenn du 10
1. Kein Mensch, der nicht den Dogmen der Scholastik unterworfen ist,
zweifelt am wirklich Unendlichen. Und zwar sowohl am unendlich
Grossen der Grösse und der Menge wie am unendlich Kleinen der
Grösse nach. Das unendlich Kleine hat seinen Weg in die die Mathe‐
matik noch immer nicht gefunden, zum einen weil die Mathematik im
Reich der Formen zu Hause ist, wo es per se kein unendlich kleines,
sondern nur das Grössenlose gibt. Zum andern ist es nur natürlich,
weil es historisch gesehen erst eine Weile her ist, dass wir die Null in
Europa haben, und da noch eine berechtigte Furcht bei vielen Wissen‐
schaftlern ist, die Relativiertung der Null würde wieder zum Relativis‐
mus der Sophisten führen. Es gab bis vor kurzem auch noch keinen
logischen Formalismus für den Teil und das Ganze der Grösse, son‐
dern nur den mehr ‐ weniger ‐ gleich ‐ Formalismus der Menge, den
die Mathematiker der Logik aufzuzwingen suchen.
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durch 2 teilst, das Endliche als Endliches unberührt. Aber das Er‐
gebnis von 10 : 2 lautet nicht ʹendlichʹ, sondern 5. Ar behauptet, dass
er unendlich gross ist, denn er ist ja ein beliebiger Teil des Unendli‐
chen. Nein, sobald der Nenner einen Grad des Unendlichen er‐
reicht, wird aus der unendlich grossen eine endlich grosse Zahl :

∞
---- = 2 .
∞
---2
unendlich:X= unendlich
Kr.3.5.204a25-27

Wesen:Wesen=Wesen! KrK.3.5.204a27

Pythagoreer
Kr.3.5.204a29-34

Wesen des Ganzen,
Wesen des Teils
KrK.3.5.204a34

» … 25 Aber dies ist unmöglich, dass eines und dasselbe eine Vielheit von
Unendlichen sei - aber wenn das Unendliche eine Subststanz und ein Prinzip
sein soll, muss unweigerlich jeder Teil des Unendlichen genauso wieder unendlich gross sein, wie jeder Teil der Luft wieder Luft ist … «

Die Substanzen Luft und die anderen drei Elemente sind stetig, so
dass sie ins Unendliche teilbar immer wieder Feuer, Wasser, Erde,
Luft bleiben. Dass aber die Teilbarkeit des unendlichen Alls immer
wieder ein Unendliches Teil‐All zurücklässt, kann nicht sein, sonst
gäbe es uns nicht oder wir wären unendlich gross.
Meine ʹGegenbeweiseʹ mit dem Verweis auf unsere Grösse haben
natürlich genausowenig Beweiskraft wie Aristoteles’ ʹBeweiseʹ ge‐
gen das Unendliche. Sie beruhen auf der Annahme, dass eine be‐
stimmte natürliche Zahl ist und nicht der Ausdruck für eine
Zahlengattung. Wir sind hier im Bereich des Glaubens, der sowenig
dem Theologen allein gehört, wie die Unwahrheit allein den Sophi‐
sten gehört. Wir werden beide, die Unwahrheit und den Glauben,
für die Wissenschaft reklamieren.
» … Jetzt ist die Konsequenz zu ziehen, dass das Unendliche 30 nur als Bestimmtheit an etwas möglich ist. Dann aber darf, wie schon betont, nicht
gesagt werden, das Unendliche sei ein Prinzip; Prinzip kann vielmehr nur
das sein, dem die Unendlichkeit als Bestimmtheit eigen ist, die Luft etwa
oder die gerade Zahl.«, »Demnach geben Diejenigen eine ungereimte Darlegung, welche so sprechen wie die Pythagoreer; denn sie machen das Unbegränzte zu einem Wesen und zerlegen es doch in Theile.« [W69f,P123]

Das Unendliche ist nur eine Bestimmtheit des Vollen und des Lee‐
ren. Zum Wesen wird es erst, wenn wir dem 3d‐Stoff des Unendli‐
chen eine Form geben. Ist das Leere teilbar, so, dass ein Stück Leeres
vom andern getrennt wird? Nein, denn dazu müsste es bewegbar
und materiell sein. Ist es also unteilbar? Ja, physisch: es ist unmög‐
lich, das Leere mit der Axt zu teilen. Anders in der Logik und der
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Geometrie. Hier ist die Teilbarkeit sein wichtigstes Wesensmerkmal.
Hier haben die Pythagoreer recht, denn die Grösse ist teilbar. Und
jeder Teil des ganzen Wesens ist ein neues Teilwesen. Mit einer Be‐
sonderheit: Der Teil und das Ganze der Grösse sind selbst Grösse.
Ganzes, Teil und Grösse sind hier nicht Teil von Etwas oder Grösse
von Etwas, sondern nur Teil und nur Grösse. Es sei denn, wir neh‐
men das Leere als den Stoff der Grösse. Hier ist das Mögliche ein
zwar nicht Wirkliches, aber nicht Unmögliches. Ist das Leere mit
dem Vollen zugleich, so wird seine Grösse genauso mit‐geteilt wie
die des Vollen, wenn das Volle geteilt wird, endlich oder unendlich
gross oder klein. Das ist offenbar so etwas wie eine indirekte Teilung
des ʹgeometrischen Raumsʹ. Aber besser, wir unterlassen diesen et‐
was an den Haaren herbeigezogenen Gedanken, weil die Materie
bewegt ist. Wir teilen das Leere also nur geometrisch. Das Leere
wäre demnach ein unendlich grosses physisch Unteilbares, der
Grösse nach und ideell unendlich teilbares Wesen, das keinem an‐
deren anhängt und dennoch mit allem zugleich ist, der Wirklichkeit
nach unteilbar, der Möglichkeit nach unendlich teilbar, um mit Ari‐
stoteles zu sprechen. Und der einzige Gegenstand, bei dem es kein
Kleinstes gibt.
Grösse und Grössenloses Kr.3.5.204a34-b4

»Nun sollte die Untersuchung vielleicht ganz generell geführt werden, d.h.
unter Einschluss der Frage nach der Möglichkeit einer Unendlichkeit im Mathematischen 204b und im Feld der grösselosen Gegenstände des reinen
Verstandes. Aber wir begnügen uns hier mit einer Erörterung im Bereich der
sinnlichen Welt und unseres gegenwärtigen Gegenstandes (d.h. der Natur):
Gibt es in diesem Bereich einen unendlich grossen Körper?« [W70]

Ist grössenlos=ideell? KrK.3.5.204b4

Ob die grössenlosen Gegenstände allein Gegenstände des Denkens
sind oder ob es auch grössenlose Gegenstände in der Welt gibt,
muss untersucht werden. Wenn es sie gibt, gehören sie sicher zum
Leeren, weil das Volle ein riesig grosses Kleinstes hat, das unendlich
kleine Raummaterieteilchen. Dann aber gäbe es doch ein Kleinstes
im Leeren, den Punkt, die Linie, die Fläche. Sind sie nur ideell, dann
sind die Formen nur ideell. Auf gar keinen Fall begnügen wir uns
mit dem Bereich der sinnlichen Welt. Wir wollen den Wurm in uns
überwinden.

Grenze und Grösse
Kr.3.5.404b4-7

»Rein gedanklich 5 kann man so erkennen, dass es hier kein Unendlich gibt:
wenn es zum Begriff des Körpers gehört, dass er von Ebenen begrenzt wird,
dann kann es nicht gut einen unendlichen Körper geben, weder einen gedachten noch einen wahrnehmbaren.« [G99]
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In dem Satz stecken zwei »Gleichungen«, mit denen Ar noch oft ar‐
gumentieren wird:
begrenzt = endlich
unbegrenzt = unendlich
Beides sind keine Gleichungen, sondern Sophistik, die dir Stoff für
Form und Form für Stoff vorgaukeln. Endlich und unendlich sind
die beiden Bezeichnungen der beiden Grössen‐ und Mengenggat‐
tungen. Es gibt endlich und unendlich grosse und kleine Grössen.
Und es gibt endlich und unendlich grosse Zahlen. Unendlich kleine
Zahlen gibt es noch nicht als Disziplin in der Mathematik. Wenn es
sie einmal geben wird, dann müssen sie im Bereich der Null sein,
etwa in Eulers berühmter Formel

(1 + 0)

∞

= 0 . Dagegen be‐

deuten begrenzt und unbegrenzt beides, sowohl Grösse als auch
Grenze , sowohl Stoff als auch Form.
Als Form bedeutet begrenzt mit Form und unbegrenzt ohne Form. So
ist etwa die prima materia, die erste Materie aus dem ersten Buch
ohne Form.
Als Stoff bedeutet begrenzt endlich und unbegrenzt unendlich. So ist
ein Teil des Raums begrenzt gross, der ganze Raum unbegrenzt
gross.
ʹGrenzeʹ, das Grössenlose, benutzt Aristoteles bei seinen Sophismen
in dieser zweiten Bedeutung als Grösse, als Gegenteil dessen, was es
ist. Da müssen wir genau sein. Grenze in der vorliegenden Ausle‐
gung der Physik ist immer in wenigstens einer Richtung ohne Grös‐
se. Wir werden also nicht von der »Grenzenlosigkeit« des Alls
schwärmen, sondern allein von seiner Unendlichkeit. Für uns gelten
also nur die beiden Gleichungen
Grenze = Form

Grenze = Form

KrK.3.5.204b7.b

Grösse = Stoff
KrK.3.5.204b7.c

Grösse = Stoff
Form ist das 0d‐, das 1d‐ und das 2d‐Ausgedehnte. Stoff ist das 3d‐
Ausgedehnte. Wie sich der womöglich unendlich grosse Körper an
seinen Grenzen verhält, wissen wir genauso wenig, wie wir wissen,
was die Grenzen eines endlich grossen Körpers sind oder ob sie
überhaupt etwas sind.
Da wir von Natur aus so eingerichtet sind, dass wir uns eine Form
denken müssen, damit das Denken nicht formlos wird, denken wir
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das Universum als unendlich und doch ʹbegrenztʹ (mit Form).
Dass wir so eingerichtet sind, hat seine Ursache sowohl in der Natur
ausser uns als auch durch den Lauf der Entwicklung unseres Den‐
kens in der Natur in uns.
… Kr.3.5.204b7-10 keine
unendlich grosse Zahl
möglich
… KrK.3.5.204b10
wenn Zahl nur das
wirklich Gezählte ist

Auch eine unendliche Zahl gibt es nicht: »übrigens ist ja auch, als ideelle
verstanden, eine unendliche Zahl unmöglich; denn jede Zahl … ist notwendig abzählbar; wenn es also möglich ist, das Abzählbare abzuzählen, dann
müsste auch eine unendliche Zahl gezählt 15 werden können.« [W70]1

Bleiben wir beim aristotelischen und alltäglichen Sinn von ʹabzähl‐
barʹ, ergibt sich das Schlussgebilde:
Zahl = abzählbar
Unendlich = Zahl
Unendlich = abzählbar

Die erste Prämisse ist falsch, weil sie sagt, dass jede, also auch die
unendlich grosse Zahl abzählbar ist. Also ist auch der Schlusssatz
falsch, weil er bereits in der ersten Prämisse vorausgesetzt ist. Nicht
die Zählfahigkeit des Zählers, sondern die vorhandene Menge oder
die fix und fertige Grösse der Dinge bestimmen, ob die Zahl oder
die Grösse unendlich ist oder nicht.
Die Erkenntnis: Die Welt ist unendlich gross, hat eine unendlich
grosse Grösse, können wir nur als einmaligen intellektuellen Akt
begreifen. Sie ist eine hypothetische Setzung, die wir entweder tun
oder lassen. Durch Nachzählen kommen wir nicht zu ihrer Erkennt‐
nis. Hier halten wir es ausnahmsweise mit Thomas und Cantor (vgl.
Logik 2, Herleitung, die Fussnote in ʹungelöste Schlüsse aus Logik
1ʹ).2

1. Das ʹabzählbarʹ ist das gerade Gegenteil vom Cantor’schen ʹabzählbarʹ.
Bei Cantor ist es das ʹaktual Unendlicheʹ, das es ja tatsächlich dann
nicht gibt, wenn man dahinter einen Zähler vermutet, der zählt und
zählt und zählt. Cantor meint gerade nicht die Zählfähigkeit des Zäh‐
lers, bis unendlich zu zählen, sondern die Zuordnung zweier fix und
fertiger unendlicher Mengen auf einander. Warum Cantor, der sich
selbst als ʹgemässigten Aristotelikerʹ bezeichnet, ausgerechnet das
Wort abzählbar für eine unendliche Menge wählt, weiss der Himmel.
Er hat wohl schlechte Ratgeber gehabt, sicher radikale Aristoteliker.
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»Der unendliche Körper kann weder zusammengesetzt sein, noch einfach.
Zusammengesetzt kann er nicht sein, wenn die Elemente der Zahl nach begrenzt sind. Es müssen ja mehrere sein und die Gegensätze müssen sich
die Waage halten, eins darf nicht unendlich sein. 15 Wenn nämlich die Kraft
in dem einen Element um einen gewissen Betrag hinter der anderen zurückbleibt, wenn z.B. Feuer begrenzt ist, Luft dagegen nicht … so ist doch klar,
dass das Unendliche die Oberhand gewinnt und das Begrenzte vernichten
wird. Dass aber alle unendlich sind, ist auch unmöglich. 20 Denn ein Körper
ist nach allen Seiten ausgedehnt, ein unbegrenzter ist ist unbegrenzt ausgedehnt, so dass also der unendliche Körper nach allen Seiten ins Unendliche ausgedehnt ist.« [G99,100] .

Da das Leere immer vom Vollen getrennt ist, kann es das Volle nicht
vernichten, sei es (das Volle) endlich oder unendlich. Direkt wirkt
das Leere nur auf das Atom. Ansonsten leben das Leere und das
Volle in ewiger Eintracht neben einander her. Dass es bei ewiger
Zweisamkeit hin und wieder kracht, ist nur normal. Das besprechen
wir zum Schluss. Dass der Energiesaldo Null sein muss, ist zwar
richtig, trifft aber sowohl für unendlich kleine, endlich grosse wie
auch unendlich grosse Universen zu. Ist das Feuer unendlich, dann
auch die Luft.
Ob die Grösse der gesamten Materie der Welt in Kubikmetern un‐
endlich ist oder nicht, wenn das Leere unendlich gross, die Atome
aber unendlich klein sind, lässt sich schwer entscheiden. Vermutlich
ist sie unendlich. Denn die sinnlich wahrnehmbare Materie ist aus
der Raummaterie zusammengesetzt (es gibt sonst nichts, woraus sie
sein könnte) und endlich gross. Unendlich viele endlich grosse Ma‐
terieteile in einer unendlich grossen Welt ergeben eine unendlich
grosse Grösse. Das ist jedoch reine Spekulation, wenn man die Win‐
zigkeit der womöglich stetigen Materiebausteine betrachtet. Ist die
2. Georg Cantor, Mitteilungen über die Lehre vom Transfiniten, 1887/
88,S. 378‐439
Wenn Cantor sagt, dass die »Zahl durch einen einzigen Abstraktions‐
akt… nur als organische Einheit von Einsen zu erklären.« ist und es
»grundsätzlich falsch (sei)… den Zahlenbegriff vom Zeitbe‐
griff…abhängig machen zu wollen«, dann richtet sich das nicht zuletzt
gegen die psychologisch auslegbare Deutung der Zahl, wie sie Aristo‐
teles in Buch 4 gibt, wo er die Zeit als Zahl als vom zählenden Indivi‐
duum abhängig darstellt.
Thomas von Aquin, Summa Theologiae, Frage 14,12: »Erkennt Gott
Unendliches?…Antwort:Ja, aber nicht quantitativ und in zeitlicher
Abfolge sondern qualitativ und zugleich.«
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Grösse der Materie endlich, dann muss die Bewegung die Endlich‐
keit wettmachen, damit das Volle nicht vom Leeren verschluckt
wird. Dass die Grösse der Welt, das Leere, endlich gross ist, ist nicht
vorstellbar.
Sinne und Unendliches
Kr.3.5.204b22-24

Sinne als Richter
des Seins
KrK.3.5.204b35

Unendlichkeit der Elemente Kr.3.5.204b35-a7

Werden aus 'den
Gegensätzen'
KrK.3.5.205a7.a

»Der unendliche Körper kann aber auch nicht einer sein und einfach … wie
es einige von 25 dem Stoff lehren, den es neben und ausser den Elementen
noch gibt« … » 30 es kann nicht sein, dass es ein Derartiges gebe, nicht deswegen, weil es unbegränzt sein soll … sondern eben weil es einen solchen
sinnlich wahrnehmbaren Körper neben den Elementen nicht gibt, denn Alles löst sich auch in dasjenige, aus welchem es ist, wieder auf, so dass es
in diesem Falle ein Solches neben Luft und Feuer und 35 Erde und Wasser
geben müsste, nun aber zeigt sich eben Nichts solches.« [G100,P127]

Nur mit, nicht neben der Materie gibt es das Leere. Da hat Ar recht.
Ist der unendliche Körper nicht sinnlich wahrnehmbar und löst sich
nicht auf, sondern ist ungeworden und unvergänglich, entfällt As
Einwand. Das Leere und der Raum sind nicht wahrnehmbar. Oder
um es mit Aristoteles aus dem siebten Buch zu sagen, die Sinnes‐
wahrnehmnung ist die Berührung des Menschen durch die Natur.
Wir nehmen nur wahr, was widersteht und endlich ist. Der Raum
widersteht nicht1, seine Elemente sind unendlich klein und unend‐
lich schnell, das Leere bekommen wir nicht zu Gesicht, nicht zu hö‐
ren, nicht zu riechen, nicht zu schmecken, nicht zu tasten. Hier
scheiden die Sinne von vornherein als Richter über das Sein oder
das Nichtsein aus.
»Aber auch Feuer oder eines der andern Elemente 205a kann nicht unendlich sein. Überhaupt nämlich, ganz abgesehen von der Frage der Unendlichkeit, kann das All, auch wenn es begrenzt wäre, nicht eines der Elemente
sein oder werden, wie es Heraklit lehrt, dass alles einmal Feuer sein werde.
Dasselbe gilt auch 5 für jenes Eine, das manche Physiker neben den Elementen annehmen. Denn alles wandelt sich aus dem einen Partner des Gegensatzes in den andern, z.B. aus dem Warmen in das Kalte.« [G100f]

Das sind zwei völlig neue Argumente. Um das eine zu verstehen,
muss kurz erklärt werden, wie Ar das ewige Werden und Vergehen
der Dinge erklärt. Die vier Elemente bilden den Grundstoff für das
1. Oktober 2005: Das ist so falsch, wie sich bald zeigen wird. Denn wir
werden lernen, dass es negative Masse gibt und dass der Widerstand
des Raums deinem Gewicht gegenüber negativ betragsgleich ist.
Beweis: Hüpf hoch. Ich freunde mich immer mehr mit dem Gedanken
an, das Empfinden der Schwere als Sinneswahrnehmung zu betrach‐
ten.
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Werden und Vergehen aller Dinge unter dem Mond. Die Elemente
sind aber selbst nur Variationen der einen zugrundeliegenden steti‐
gen Urmaterie. Sie sind entstanden aus der einen unstrukturierten
Materie. Wie die zugrundeliegende ʹerste Materieʹ sind sie stetige,
d.h. unendlich teilbare Körper, geteiltes Wasser ergibt immer wie‐
der Wasser, geteiltes Feuer immer wieder Feuer. Es gibt kein klein‐
stes Wasser‐ oder Feuerteilchen. Daher gibt es auch keine allen
Elementen gemeinsam zugrundeliegenden Materieelemente, die
Atome. Nun muss aber, soll das eine aus dem andern werden, ein
gemeinsames Drittes da sein. Hier kommen die ʹGegensätzeʹ als
Atomersatz ins Spiel: Das Werden der Elemente aus einander ge‐
schieht über die Gegensätze, an denen die beiden Stoffe »teilhaben«.
Die Qualitäten Warm‐Kalt, Nass‐Trocken. werden dem Stoff von
aussen aufgezwängt, besitzen eine aparte Existenz neben dem Stoff.
Die quantitative Zu‐ oder Abnahme eines Gegensatzteils bewirkt
den qualitativen Umschlag in ein anderes Element: »wie z.B. aus
Feuer wird Luft entstehen, wenn nur das eine von beiden sich ver‐
ändert (nämlich ersteres war uns warm und trokken, letztere warm
und flüssig, so dass, wenn das Trockene von dem Flüssigen über‐
wältigt worden, es Luft sein wird), hinwiederum aber aus Luft Was‐
ser, wann das Warme von dem Kalten überwältigt worden« Ueber
Prantl:derzeit
Entstehen
und
Vergehen
II,4,
dt.
GenerationCorruption0204.htm, s. auch Über den Himmel Buch III:
derzeit Heavens0300.htm. Wenn also zeitweise nur ein einziges Ele‐
ment, z.B. Feuer da ist, so fehlt der Gegensatz, nur warm und trok‐
ken, kein feucht und nass da, der es in ein anderes Element
verwandelt; somit ist kein Werden und Vergehen möglich.
Das Werden und Vergehen wurde von Ar geschrieben, um Demokrits
Atome zum Verschwinden zu bringen. Da die Qualitäten trokken
und flüssig nicht neben, sondern in den Stoffen sind, müssen wir die
Umwandlung aus den Stoffen selbst erklären. Das bedeutet aber, die
gemeinsame Materie muss ein dem Feuer und der Luft gemeinsa‐
mes Stoffteilchen haben.
Heute steht die Physik vor fast dem gleichen Problem. Nachdem sie
den Grundbaustein der Materie, das Raummaterieteilchen, aus der
Wissenschaft hinauskomplimentiert hat, hat sie kein Ziel mehr und
ist am Zerteilen wie Aristoteles’ Zählsklave, der teilt und teilt und
teilt … oder sie gibt die riesigen Gebilde der Quantenphysik als die
unteilbaren Grundbausteine des Seins aus. Aristoteles hat seine
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Warm‐und‐Trocken‐Geschichte erfunden, um von den Materiebau‐
steinen abzulenken, die Heutigen suchen nach ihm, nachdem sie es
selbst verscheucht haben, verkehrte Welt.
Apokalypse oder
Neuanfang
KrK.3.5.205a7.b

erste Erwähnung
des Orts=topos
KrK.3.5.205a7.c

Das zweite Problem ist die Apokalypse, die Offenbarung, der Un‐
tergang der alten Welt, der zugleich der Neuanfang ist. Diesen Be‐
griff findet man in allen Volksmythen wie auch bei den griechischen
Naturphilosophen. Wenn ein Element, Heraklits Feuer unendlich,
die anderen dagegen endlich sind, dann vernichtet das Unendliche
das Endliche unwiderruflich. Ist aber der im Feuer vernichtete Teil
nur ein Teil des Ganzen, dann wird nicht die Welt vernichtet, son‐
dern dann macht nur ein alter Teil einem Neuen Platz. So ist der
Lauf der Dinge. Im Grossen wie im Kleinen. Das Alte macht dem
Neuen Platz. Ob wir das wollen oder nicht, mit uns oder ohne uns.
Wir können uns dagegen stellen oder ihm den Weg bereiten. Ob das
Ende des Alten der Neuanfang oder die endgültige Vernichtung ist,
hängt bei unseren irdischen Zusammenbrüchen davon ab, ob wir
die Fleischfrage materialistisch oder militärisch‐geistig lösen. Den
himmlischen Zusammenbrüchen werden wir uns im achten Buch
widmen.
Die folgenden Passagen im Text über den Ort sind nicht zitierens‐
wert. Nur so viel: Aristoteles hat zwei unterschiedliche Begriffe von
Ort = topos. Einmal ist es das Wo, aber nicht im heutigen Sinn als
grössenlose Lage im Raum oder irgendeinem Bezugssystem, son‐
dern als sog. ʹnatürlicher Ortʹ. Der natürliche Ort der Erde ist ʹdas
Untenʹ oder in der Mitte, was dasselbe ist, da die runde Erde in der
Mitte ist. Der natürliche Ort des Feuers ist ʹdas Obenʹ. Jedes Element
ist bestrebt, mit beschleunigter Geschwindigkeit an seinen natürli‐
chen Ort zu gelangen, und ruht, hat es ihn erreicht. Wird es von die‐
sem Ort entfernt, so nur durch äussere Kraftanwendung. Also
genau das Gegenteil unserer heutigen Mechanik, nach der ein Kör‐
per ohne äussere Krafteinwirkung in seinem Bewegungszustand
verharrt.
Der andere Gebrauch von topos ist das, was der Körper dort, wo er
gerade ist, einnimmmt. Dieser topos hat etwas mit der Grösse des
Körpers zu tun, er muss genausogross wie der Körper sein, von dem
er eingenommen wird. Die topos‐Erörterung wird Buch 4, Kapitel 1
bis 5: Der topos geführt. Für uns wichtig ist hier nur:
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»die Deckung von Ort [topos] und Körper [soma] ist schlechterdings unerlässlich. Weder kann der Weltort grösser sein als die mögliche Grösse des
Weltkörpers - übrigens wäre dann auch der Weltkörper nicht mehr unendlich gross - 35 noch kann der Weltkörper grösser sein als der Weltort. Denn
im ersteren Fall gäbe es ein Leeres, 205b im letzteren einen Körper, der von
Natur aus keinen Ort besässe.« [W73]

Topos und Körper müssen gleich gross sein. Darin folgen wir Ar.
Aber anders als Ar sagen wir, dass topos und Körper in ihrer ganzen
3d‐Ausdehnung gleich groß und am selben Ort sein müssen, also
kongruent. Die Zuordnung von Raum‐ plus widerstehender Mate‐
rie zum Leeren ist Eins zu Eins. Beide sind zugleich und gleichgross.
Die Grösse und der Ort der Welt sind identisch. Die Grösse ist das
Leere (Arbeitstitel!). Die bewegten Wesen, die geformten Stoffe und
die unbewegten begrenzten Grössen sind identisch, ortsidentisch,
die bewegten Wesen nehmen den Ort ein, die unbewegten Grössen
sind der Ort.

KrK.3.5.205b1

Anaxagoras

Kr.3.5.204a-206a

Kr.3.5.205b19

KrK.3.5.205b9

Jeder Teil des Leeren
war, ist und bleibt, wo
er ist, er ist das Wo.
Kr.3.5.205b18-24

»1-9 Anaxagoras lässt sich über den Ruhestand des Unendlichen ganz unsinnig aus, er sagt, das Unendliche stütze sich selbst, und zwar deswegen,
weil es in sich selber sei. Ein anderes umgibt es ja nicht, so dass es da, wo
es ist, auch seinem Wesen nach ist … Wenn es nun auch noch so richtig
wäre, dass das All sich nicht bewege - denn was sich selber stützt und in
sich selber ist, kann sich nicht bewegen -, aber es muss immer noch gesagt
werden, warum dies seine Natur sei. Es genügt ja nicht, einen solchen Ausspruch nur so hinzuwerfen« [G102,103]

Anaxagoras’ Satz, ist das bisher Beste über das Unendliche. Die Po‐
lemik gegen Anaxagoras könnte man für das Leere durchgehen las‐
sen:
»Und zugleich ist klar, dass auch dann jeder beliebige Teil verharren müsste; denn wie das Unendliche in sich bleibt und sich selber 20 stützt, so
bleibt auch jeder beliebig herausgegriffene Teil in sich selbst, da die Orte
des Ganzen und der Teile gleichartig sind, z.B. für die ganze Erde und eine
Scholle unten, für das ganze Feuer und einen Funken oben. Wenn daher
der Ort des Unendlichen in sich selber ist, dann gilt derselbe auch für einen
Teil, auch der bleibt also in sich.« [G103]

KrK.3.5.205b24

Jeder Teil des Leeren ist in sich selbst und ewig dort, wo er ist, er ist
das Wo.

(Kr.3.5.205b24-30)

(Im Unendlichen ist kein 'natürlicher Ort' möglich.)

kein »Oben« im Unendlichen Kr.3.5.205b30-35

»Oder 30 wie soll im Unendlichen der eine Teil oben sein, der andre unten,
oder aussen oder mitten? Auch ist jeder wahrnehmbare Körper an einem
Ort, die Unterschiede des Ortes sind oben und unten, vorn und hinten,
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rechts und links. Und dies ist nicht nur von uns aus bestimmt und durch unsere Lage, sondern auch schlechthin im All. 35 So etwas wäre in einem Unendlichen nicht möglich.« [G104]
KrK.3.5.205b35

wenn a, dann a, nun a,
also a Kr.3.5.205b35-a2
KrK.3.5.206a2

kein wirklich unendlicher Körper Kr.3.5.206a7-8
KrK.3.5.206a8

Stimmt.
»Ganz allgemein kann man sagen: wenn unmöglich 206a ein Ort Unendlich
sein kann, jeder Körper aber seinen Ort hat, kann es keinen unendlichen
Körper geben.« [G104]

Was vorausgesetzt werden muss, um herauszukommen. Ist die er‐
ste Prämisse falsch, dann auch der Schluss, gibt es einen unendlich
grossen topos, dann auch einen unendlich grossen Körper.
» 7 Dass es also dem Actus [energeia] nach keinen unbegränzten Körper
gibt, ist aus dem bisherigen augenfällig.« [P133]

Aristoteles hat den Zuhörer mit logisch falschen Sätzen und Folge‐
rungen, unbewiesenen Behauptungen empfänglich gemacht für das
ʹmöglicheʹ Unendlich, das nichts mehr zu tun haben wird mit seiner
ursprünglichen Bedeutung des ʹmöglichʹ als dem Zugrundeliegen‐
den des Wirklichen.

Kr.3.6.206a-207a Das potentiell Unendliche – Ph
KrK.3.6.206a9

Teilbarkeit von Zeit und
Grösse Kr.3.6.206a9-18

Eben noch als genial bezeichnet, macht Aristoteles nun die Möglich‐
keit‐Wirklichkeit zum Ärgernis. Es gibt keine wirkliche, sondern
nur eine mögliche Unendlichkeit und die auch nur bei der Teilbar‐
keit der stetigen Körper oder Grössen. Die Unendlichkeit wird zwi‐
schen zwei Grenzen eines Endlichen eingesperrt, etwa der Strecke
01, und dort gibt es sie nur als mögliche Unendlichkeit, weil wir
nicht bis unendlich zählen können und nicht unendlich oft teilen
können.1 Das Natur‐Mögliche mutiert zum Menschenmöglichen.
»Dass aber auch dann, wenn man schlechthin nichts Unendliches annimmt,
sich viel Unmögliches 10 ergibt, ist klar. Denn dann wird die Zeit Anfang und
Ende haben, und Grössen werden nicht in Grössen teilbar sein, und die Zahlenreihe wird nicht unendlich sein. Wenn aber keine der beiden geschilderten Auffassungen möglich zu sein scheint, bedarf es eines Schiedsrichters;
offenbar gibt es das Unendliche in einer Weise, in anderer Weise auch nicht.
Das Sein ist entweder ein Möglich-sein oder ein 15 Wirklich-sein2, und das
1. Cantors Grosstat bestand darin, aus demWort »möglich« das Wort
»wirklich« und aus der »Unzählbarkeit« eine »Abzählbarkeit« zu
machen, die unzählbar ist.
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Unendliche ist entweder durch Anwachsen oder durch Teilen1. Dass eine
Grösse nicht als Wirklich-sein unendlich sein kann, ist schon gesagt, aber
durch Teilen kann sie es sein. Es ist nämlich nicht schwer, die Behauptung
unteilbarer Linien zu widerlegen.2 Also (!) bleibt nur die Annahme übrig,
dass das Unendliche als Möglich-sein und Anlage da ist.« [G104f]
KrK.3.6.206a18

Das unendlich Grosse gibt es nicht, aber das unendlich lang wäh‐
rende, die Ewigkeit gibt es und ebenso das unendlich Kleine (nicht
die Null!) der geometrischen Folge, also das Resultat der Teilung in
gleicher Proportion. So, wie die Anzahl der möglichen Teilungen
wirklich unendlich würde, so würde die dazugehörige Zahl unend‐
lich, die diesen Teilungen entspricht. Beide müssen ja gleichgross
sein. Angenommen, die hier ʹmöglichʹ genannte Anzahl oder Zahl
wäre wirklich erreicht: Dann wären wir mit unseren Teilungen bei
einer unendlich kleinen Grösse angekommen mit dazugehöriger
unendlich grosser Zahl. Diese unendlich kleine Grösse wäre aber
immer noch eine Grösse. Das heisst, sie wäre teilbar, unendlich teil‐
bar. Aristoteles wird dies noch oft und mit Recht betonen, wenn er
später ans Punkteleugnen gehen wird (Buch 6 Die bewegte Form).
Jedenfalls wäre schon jetzt bei dem ersten riesig grossen unendlich
Kleinen aus dem möglichen Unendlich ein wirkliches Unendlich ge‐
worden.
Wichtiger als seine Konfusion des Menschenmöglichen mit dem
Naturmöglichen ist hier sein Beharren auf der absoluten Trennung
des Diskreten vom Stetigen, dass keine Unendlichkeit der Welt es
fertigbringt, aus einer Grösse ein Grössenloses zu machen. Das ist
also eine Unmöglichkeit, so Ar, keine Möglichkeit. Die Möglichkeit
ist vielmehr das erste riesengrosse Unendlichkleine. Und die wird
2. Das Sein ist, wie der Name sagt. Das Möglichsein ist in der vorliegen‐
den Auslegung der Physikdas Noch‐Nicht‐Sein, der zugrundeliegende
Stoff, der die Form erhalten wird.
1. Falsch, das unendlich Grosse oder unendlich Kleine entsteht nicht nur,
es ist auch, und es ist nicht. Das ʹWerden ohne Seinʹ wird den armen
Schülern, Studenten und Professoren der Mathematik als das wahre
Unendlich verkauft. Die Diskussionen zwischen Schülern und den
armen Lehrern, die diesen Unsinn als Sinn ausgeben müssen, müssten
einmal gesammelt werden und als Buch erscheinen.
2. »Platon [lehnt den Punkt als eine Erfindung des Menschen ab und]
nannte … den Anfang der Linie … ʹunteilbare Linienʹ. Aber es muss
doch eine Grenze der Linie geben, und aus demselben Grunde, aus
welchem die Linie existiert, muss auch der Punkt existieren«, Meta‐
physik 1,9.
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wirklich?
Möglichsein und Möglichwerden Kr.3.6.206a1822

Möglichsein ist Unmöglichsein
KrK.3.6.206a22.a

Ewigkeit
KrK.3.6.206a22.b

Folge endlich grosser
Grössen Kr.3.6.206a25-b3

unendliche Folge
endlicher Teile
KrK.3.6.206b3.a

»Man darf jedoch dieses Möglichsein nicht so denken, wie 20 das Möglichsein dieses Bildwerks, so dass also gerade so, wie dieses Bildwerk auch entstehen wird, auch ein Unendliches da sein wird als Wirklichkeit. Nein, da
'sein' vielerlei bedeutet, ist das Unendliche zu denken, wie Tag und Olympiade, bei denen wieder und wieder ein Neues entsteht« [G105]

Das Möglichsein ist also ein Unmöglichsein und zudem kein Sein,
sondern ein Werden, ein unendlich klein Werden.
Aristoteles nimmt uns auf den Arm: Zunächst ist die Möglichkeit et‐
was, aus dem nicht weniger als alle Bewegung wird, was jeder Be‐
wegung zugrundeliegt, sonst könnte sie sich nicht verwirklichen,
die Voraussetzung allen Werdens und Vergehens, allen Wachsens
und Schwindens aller Bewegung in der Wirklichkeit. Jetzt dient die
plumpe Analogie mit der Olympiade zur ʹErläuterungʹ des potenti‐
ell Unendlichen, das sich um das bloss Menschenmögliche küm‐
mert und daraus ein ʹNaturunmöglichesʹ herbeiredet.
Die unendlich grosse Grösse gibt es nicht, weil das All endlich gross
ist. Aber die Bewegung der Welt in der Zeit ist ohne Anfang und En‐
de, denn die Welt ist ungeworden und unvergänglich.
»Im übrigen aber ist [die Unendlichkeit] keineswegs dieselbe, wenn es sich
um die Unendlichkeit der Zeit … oder aber um die Unendlichkeit der Grössenteilung handelt. Allgemein nun ist Unendlichkeit lediglich fortwährende
Sukzession von Gliedern (einer Reihe), wobei also jedes Glied durchaus
endlich ist, aber eben auf jedes Glied jedesmal wieder ein weiteres folgt.
[Der Terminus 30 'sein' ist mehrdeutig. Das Unendliche ist nicht in der Weise
eines bestimmten Gegenstandes - nicht so wie ein Mensch oder ein Haus , sondern wie ein Tag oder ein Kampfspiel ist, die ja auch keine Substanzen
sind, sondern nur in der Sukzession der kommenden und vergehenden Phasen bestehen, von denen jede endlich ist, nur dass auf jede stets eine weitere folgt.] Aber doch (ist ein Unterschied nicht zu 206b übersehen;) bei der
Grössenteilung bleibt der jeweils herausgegriffene Teil (als das Weiterzuteilende) erhalten, während die Phasen der Zeit … jeweils vergehen, ohne
dass jedoch (die Sukzession selbst) ein Ende hätte.« [W75f]

Wenn das so ist, wie Ar nun sagt, dann besteht die Unendlichkeit
der Zeit doch aus lauter Endlichkeiten und ist wirklich, nicht mög‐
lich, mögen die Zeitteile vergehen oder nicht, oder aber die Welt hat
einen Anfang in der Zeit. Dann ist sie nicht ohne Anfang. Kants
Aporie der durchlaufenen Unendlichkeit, des Unendlichen, das
jetzt eine Ende hat ohne einen Anfang, nämlich genau da, wo und
wann wir sind, laden wir mit Aristoteles auf uns, ohne eine Antwort
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zu geben, ausser der, dass die Unendlichkeit auch an dem anderen
Ende unendlich ist, an dem wir längst nicht mehr sein werden. Aber
Aristoteles’ Nahelegen der Unendlichkeit als schwächelnde Mög‐
lichkeit der Bewegung und nicht als fix und fertige Grösse müssen
wir ablehnen. So wie es Bewegung und Nichtbewegung, Volles und
Leeres gibt, gibt es auch das werdende und vergehende und das sei‐
ende Unendliche. Das einzige Werden, das mit dem Werden nicht
fertig wird, ist die Bewegung der Welt. Jedes andere Werden hat ein
Ziel, das erreicht wird und auf das das Sein folgt. Oder?
Rot und Blau
KrK.3.6.206b3.b

Sei unsere Ausdehnungsgrösse die Strecke 01. Sie werde in der Pro‐
portion 1/2 in Richtung 0 geteilt. Dann wäre der Grenzwert dieser
Teilung Null, wenn die Teilung die Null erreicht hätte, das letzte Tei‐
lungsresultat Null ist. Nicht eher, so Ar:
Z
u
r
Trennung des Stetigen vom Diskreten färbe ich auch bei den Zahlen
das Diskrete rot und das Stetige blau. ʹDiskretʹ bedeutet grössenlos.
ʹStetigʹ bedeutet mit Grösse. Zwar bedeuten beide Begriffe noch un‐
endlich viel mehr, aber Grösse haben, ist das, was das Stetige immer
hat. Und keine Grösse haben, ist das, was das Diskrete immer hat.
Das Festhalten an dieser einfachen Wahrheit, dass der Stoff stets
Grösse hat, die Form stets grössenlos ist, wird uns zwar noch eine
Menge Kopfzerbrechen bereiten, aber zugleich unendlich viele Er‐
kenntnisse bringen. Hier werden wir uns auf keine Kompromisse
einlassen, die gewisse Unbequemlichkeiten wegdenken. Anders als
bei den 3d‐Grössen der Physik, können die Grössen Linie und Flä‐
che der Mathematik auch blau sein, wenn sie die Formen Zahl
(Punkt) oder Linie enthalten. In der Geometrie oder wie hier in der
geometrischen Veranschaulichung der Zahlen ist der Stoff also ein
relativer Begriff und nicht wie in der Physik absolut. Die stoffliche
Seite der 2d‐Fläche wird uns nur dann interessieren, wenn wir ihre
1d‐Form untersuchen, so im vierten Buch bei der Untersuchung der
Zeit.
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»In gewisser Weise ist die ins Grössere gehende Unendlichkeit mit der ins
Kleinere gehenden identisch. Denn innerhalb einer endlichen Ausdehnungsgrösse stellt die ins Grössere gehende Unendlichkeit 5 einfach die Umkehrung (der ins Kleinere gehenden) dar. Denn nach eben dem Verhältnis,
nach welchem (eine endliche Ausdehnungsgrösse) ins unendliche geteilt
wird, lässt sie sich durch Hinzufügung (weiterer Stücke) zu dem (als Ausgangsstück gewählten) Bruchteil dann auch (wieder ins unendliche) aufbauen. Nimmt man nämlich innerhalb einer endlichen Ausdehnungsgrösse
einen ihrer Bruchteile (als Ausgangsstück) und fügt diesem (weitere Stükke) an, so wird man jene endliche Ausdehnungsgrösse (selbst bei Unendlichem Addieren) nicht mehr wiedererreichen, (sofern man sich nur an
folgende Regel bindet, dass die zu addierenden Stücke zueinander durchwegs) im nämlichen Verhältnis (stehen müssen, dabei aber) nicht etwa irgendein Bruchteil des Ganzen erneut in gleicher Grösse hinzu addiert
werden darf.« [W76]

Das ist also geschummelt:
Erst wenn der letzte
Summand = 0 ist,
wird die 1 erreicht.
Das ist aber nicht
möglich. Rot und Blau sind stets getrennt, das Stetige ist stetig, und
das Diskrete ist diskret. Grösse ist nicht grössenlos, und Grössenlo‐
ses ist nicht Grösse. Immer. Auch wenn der Stoff bei den geometri‐
schen Zahlen relativ ist, so ist er doch innerhalb der Linie immer
Stoff und nie Form.
Das ist doch eindeutig. Der Grenzwert wird weder durch das mög‐
liche, noch durch das wirkliche Unendlich erreicht (auch wenn Ar
später bei Zenons Schildkröte im Wettlauf mit Achill sich selbst wi‐
dersprechen muss und sagt, das ginge doch und es dort als ʹneben‐
beiʹ durchlaufenes unendlich bezeichnet). Die Berufung auf
Aristoteles bei der sog. potentiellen Unendlichkeit in der Infinitesi‐
malrechnung ist so absurd, wie die mögliche Unendlichkeit selbst.
Das Potentielle am Grenzwert ist der Grenzwert selbst und nicht die
Unendlichkeit.
Das Mittel, zu dem Aristoteles wiederholt greift, um den Grenzwert
zu leugnen, ist unser auf das Endliche ausgerichtete Werktags‐Ver‐
stand, den er kurzerhand zum Massstab der Welt erklärt und die
der Natur unterstellte Tätigkeit des Marathon‐Dividierens. Das Un‐
endliche ist ʹmöglichʹ (in Wahrheit unmöglich), wenn es allein das
Tun des Menschen, das Teilen ist. Um dieses Unendliche geht es
beim Grenzwert, etwa beim Teilen von 1/n nicht. Da geht es um die
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rote Null oder den Punkt. Allein die Annahme ihrer Existenz, setzt
das Unendliche in unendlicher Unendlichkeit voraus. Und selbst
dann gilt (beim Teilen): Kein ʹaktualʹ Unendliches wird aus der ʹak‐
tualʹ unendlich kleinen Grösse ein Grössenloses machen. Das
Raummaterieteilchen z.B. ist nicht Null, sondern der Gigant unter
den unendlich kleinen Grössen, ein Universum im Vergleich zum
Grössenlosen. Das Grössenlose als Resultat des Teilens ist nicht das
Potentielle, wie in seltender Schlampigkeit des Denkens in den
Schulen gelehrt wird, sondern ist das Unmögliche, jedenfalls für
uns. Keines unserer Werkzeuge vermag das Stetige in das Grössen‐
lose zu zerhacken. Auch nicht die Mathematik (Grösse: Einleitung
KrK.6.7.237b23.b).
Der Grenzwert ‐ ein guter Name mit schlechter Begründung ‐ ist al‐
lein durch Setzung. Dass dies eine erlaubte Setzung oder Notlüge
im Bereich der Form ist, wird mit der Form untersucht werden.
Sein der Grenze
KrK.3.6.206b9.b

Sein des Punkts
KrK.3.6.206b9.c

Aber völlig unabhängig von unserer Teilungsfähigkeit beharrt Ari‐
stoteles völlig zu Recht auf der Existenz der Null oder des Punkts.
Andernfalls gäbe es beispelsweise keinen Anfang und kein Ende ir‐
gend einer Bewegung, weil das zwei grössenlose Grenzen sind. Wir
könnten keine Zeit eindeutig benennen, weil 12:00 Uhr ein Zeit‐
punkt, eine Grenze ist. Kurz, ein heilloses Chaos entstünde, wenn
die Null und die Grenze nicht wären. Offenbar ist die Null in Allem
und Jedem. Wenn sie aber als Grenze ist, wie dies zuerst die Pytha‐
goreer von der Zahl lehrten, lautet die Frage: Wie ist sie, wenn sie
ein Etwas in der Welt ist? Wir gehen davon aus, dass die Grenzen
sind und werden hartnäckig nach ihrem Sein fragen. Das wird umso
schwieriger, als Aristoteles sich wegen Platon mit Händen und Füs‐
sen gegen die Formen als abgetrennte Entitäten wehrt. Aber nicht nur
wegen Platons Ideen, sondern vielleicht noch mehr wegen der ver‐
meintlichen oder tatsächlichen logischen Widersprüche wehrt er
sich. Und das ist auch hier das eigentlich Wichtige. Der logische Wi‐
derspruch muss vermieden werden.
Vom Sein oder Nichtsein des Punktes und der Grenze scheint nicht
wenig abzuhängen. Die Formen der Dinge, Anfang und Ende jeder
Bewegung, die Bewegung selbst könnten nicht bestimmt werden,
wenn es den Punkt und die Grenze nicht gäbe. Wir müssten ewig im
Ungefähren herumtappen, gäbe es die Grenzen und die Null nicht.
Und es gäbe keine Wissenschaft, keine Verständigung unter den
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Menschen, weil nicht ein einziger Gegenstand eindeutig begrenzt
werden könnte.
Eudoxos

Kr.3.6.206b12-27

KrK.3.6.206b27

»Dies ist schlechterdings die einzige Weise, in der Unendlichkeit denkbar
ist: im Modus der blossen Möglichkeit und im Rahmen des Ausschöpfungsverfahrens - sie ist auch im Modus der Wirklichkeit gegeben, aber nur in
dem Sinne, wie wir vom Tag und vom Kampfspiel sagen 15 können, sie seien -. Das Unendliche hat den Modus der Möglichkeit, wie ihn das Material
besitzt. Es hat keinen Bestand an ihm selbst, wie ihn das Endliche hat. Und
in derselben Weise gibt es im Modus der blossen Möglichkeit also auch eine
Unendlichkeit im Rahmen additiven Aufbaus, jene, von der wir gesagt haben, sie sei im gewissen Sinne mit der Teilungsunendlichkeit identisch.
Denn (auch hier) besteht immer erneut die Möglichkeit eines Weitergehens
zu Neuem, nur dass sich nicht über jede Grösse hinausgehen lässt, wie es
andrerseits 20 bei der Teilungsunendlichkeit der Fall ist. wo jedwede bestimmte Grösse unterschritten werden kann und immer nochmals eine kleinere besteht. Bei der additiven Unendlichkeit besteht ein unbegrenzter
Fortgang über jede Grösse hinaus nicht einmal im Modus blosser Möglichkeit, es sei denn, man glaubte an einen Körper, der als zusätzlichen Charakter aktual unendliche Ausdehnung besitze, wie das die Naturphilosophen
glaubten, wenn sie erklärten, der Körper ausserhalb der Welt, dessen Wesen Luft oder dergleichen sei, besitze Unendlichkeit. 25 Aber wenn in dieser
Form kein sinnlicher Körper denkbar ist, der im Modus der Wirklichkeit Unendlichkeit besässe, so gibt es zweifellos nicht einmal im Modus der Möglichkeit ein additiv Unendliches in einem anderen Sinn als in dem erwähnten
einer Entsprechung zur Teilungsunendlichkeit.« [W76f]

Die Methode der Ausschöpfung, die Exhaustionsmethode wurde
von dem griech. Mathematiker und Philosophen Eudoxos (ca. 408‐
355), dessen Schüler Ar ist, später auch von Archimedes (ca 391‐338)
z.B. bei der Bestimmung der Kreiszahl π entwickelt. Die Summation
der sog. konvergierenden geometrischen Reihe, Achills in Zahlen fi‐
xierter Wettlauf mit der Schildkröte, setzt bereits im Ansatz die End‐
lichkeit, nämlich den Grenzwert, voraus (Achilleus Kr.6.9.239b14‐
29). Machen wir daraus eine divergierende Reihe, bei der die Folge‐
glieder verhältnisgleich immer grösser werden, so ist die unendlich
grosse Zahl sehr schnell erreicht. Aber beide Operationen sagen uns
nichts über die Grösse der Welt, sondern nur etwas über die Menge
der Zahlen und etwas über unsere beschränkten Fähigkeiten, wenn
wir an die divergierende Reihe denken.
Wenn die ʹTage ewig wiederkehrenʹ, die Zeit und damit die Bewe‐
gung ewig, ungeworden und unvergänglich sind, dann ist das keine
mögliche, sondern in jedem Jetzt eine wirkliche Unendlichkeit, oder
die Welt hat einen Anfang in der Zeit.
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Ebensowenig wie das Unendliche hat das Endliche an ihm selbst Be‐
stand, sondern ist an einen endlichen Gegenstand gebunden. Das
Unendliche für sich gibt es genausowenig wie das Endliche für sich.
Das Unabhängige ist jedoch das Unendliche, das Abhängige das
Endliche, weil es der Teil des Ganzen ist.
Aristoteles spricht sich nochmals ausdrücklich gegen seine Paten‐
schaft für den Grenzwert in der Mathematik aus. Es bleibt immer
noch eine Grösse übrig beim Teilen, das Unausgedehnte wird nie er‐
reicht, weder möglicherweise noch sonstwie (Die ʹSchnitteʹ bezeich‐
net er mehrfach und ausdrücklich als ʹunerlaubtʹ, z.B. Kr.6.10.240b‐
241b, wir werden sie dagegen auch ohne Erlaubnis um so mehr an‐
wenden). Was physikalisch unmöglich ist, ist auch mathematisch
unmöglich, die ʹSchnitteʹ und das unendlich Grosse, daher gibt es
auch keine mathematisch unendlich grosse Grösse, zwar eine un‐
endlich kleine, den ʹpotentiellenʹ Jumbo unter den unendlich klei‐
nen Grössen, aber auf keinen Fall die Null als Ergebnis der Teilung.
Er ist konsequent. Seine unerbittliche Konsequenz im Denken, die
hier ein wenig ärgerlich ist, wird uns auch bald wieder zu seinen
staunenden Bewunderern machen.
Kr.3.6.206b27-30

KrK.3.6.206b30

Aristoteles’ endliche
und doch nicht begrenzte Welt
Kr.3.6.206b33-a10

»Denn selbst Platon hat zwei Unendlichkeiten nur deswegen angesetzt, weil
es unendlichen Weitergang einerseits ins Unendlichgrosse, andrerseits ins
Unendlichkleine zu geben scheint. 30 Aber er macht von ihnen dann keinerlei Gebrauch.« [W77]

Wir werden das ausgiebig nachholen. Platon zitieren, Wagner: sei
nicht Platon, sondern Eudoxos, Mathematiker fragen
»Es ergibt sich also, dass das Unendliche gerade entgegengesetzt ist zu
dem, was darüber gelehrt wird: 207a nicht das nämlich ist unendlich, zu dem
es kein aussen gibt, sondern das, das immer noch etwas aussen lässt. Ein
Beweis: man sagt, auch die Ringe ohne Stein seien unendlich, weil immer
wieder ein Kreis herausgegriffen werden kann, der ausserhalb des andern
liegt. Freilich ist das nur vergleichsweise gemeint, nicht im eigentlichen Sinne, weil dies zwar zutreffen muss, 5 daneben aber auch die andere Bedingung, dass man niemals wieder zum Ausgang zurückkommt. Bei dem Kreis
aber ist es so, nur der unmittelbar folgende ist ein anderer. Unendlich also
ist, wovon ausserhalb jeder herausgegriffenen Grösse noch etwas angetroffen wird. Wo das nicht der Fall ist, da handelt es sich um ein Absgeschlossenes und Ganzes. Denn so bestimmen wir das Ganze, als dasjenige, dem
10 nichts fehlt, wie Mensch und Truhe.« [G107]
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KrK.3.6.207a10

Ganzes und Grenze
Kr.3.6.207a10-15

grenzenlos und
ohne Grenze
KrK.3.6.207a15.a

Teil und Ganzes
KrK.3.6.207a15.b

Kr.3.6.206a-207a

Das potentiell Unendliche

Dass das Unendliche nicht abgeschlossen und kein Ganzes ist, ʹer‐
gibtʹ sich nicht, sondern wird unterstellt. Mit einem halben Unend‐
lichen geben wir uns nicht zufrieden. Wenn es ist, dann ist es, wie
alles, was ist, Eines und ein Ganzes. Dann hat es wie Mensch und
Truhe oder Schuhkarton eine Grenze oder Form. Oder es hat wie
Mensch und Truhe oder Schuhkarton keine Form. Entweder alle
oder keins.
Weder Aristoteles’ Ring, noch eine antieuklidische Geometrie sind
Antworten auf die Frage, ob die Welt unendlich gross ist oder nicht.
Wir brauchen bloss die Voraussetzung zu ändern und das Gebilde
unendlich gross und doch ʹbegrenztʹ nennen. Dass ein Ganzes nur
ein Ganzes ist, wenn es endlich wie ein Schuhkarton ist, wollen wir
nicht als Beweis gegen die Unendlichkeit der Welt gelten lassen, so‐
wenig, wie unsere Unfähigkeit, bis einmal unendlich zu zählen.
Und wir wissen über die Grenzen des Schuhkartons genausowenig
wie über die Grenzen des Alls. Und die schlampige Ausdruckswei‐
se, die das Unbegrenzte mit dem Unendlichen in einen Topf wirft,
unterstützen wir nicht.
Gilt die Definition des Ganzen als das Begrenzte »mit Bezug auf den Einzelgegenstand, so auch im umfassenden Sinn: so ist das Seinsganze das, das
nichts ausser sich hat. Was hingegen etwas ausser sich hat, das ihm fehlt,
ist kein Ganzes, mag das Fehlende sein, was es will. Totalität und Vollständigkeit sind entweder völlig miteinander identisch oder doch wesensverwandt miteinander. Was vollständig ist, hat stets einen Abschluss.
Abschluss aber heisst 15 Grenze.« [W78]

Das unendlich Grosse hat keine Grenze, ist ʹgrenzenlosʹ, ist also
nicht vollständig, kein Ganzes, keine Einheit. Beleg ist der Schuh‐
karton, weil der noch den Schuhladen aussen um sich herum hat.
Die Unendlichkeit hat keine Form, ist formlos. Woraus folgt das?
Aus dem Schuhkarton? Die Minimalanforderung an einen Gegen‐
stand ist, dass er ein Einer ist, dass er ist und dass er ein Ganzer ist.
Warum sollen wir dem Unendlichen Alles Umfassenden unterstel‐
len dürfen, was wir sonst keinem Gegenstand unterstellen?
Wenn der Teil ist wie das Ganze und die Teile zum Ganzen gehören,
der Teil aber eine Grenze hat, muss da nicht das unendliche Ganze
eine Grenze haben?
Es wird immer deutlicher, dass es Aristoteles nicht um Widerle‐
gung, sondern Leugnung geht. In der Wahl der Mittel ist er nicht
zimperlich. So gebraucht er die Möglichkeit, die oben als das Zu‐
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grundeliegende aller Bewegungen eingeführt wurde, nun in einem
ganz anderen, entgegengesetzten Sinn, als Unmöglichkeit, als das,
was der Mensch nicht bewerkstelligen kann, nämlich bis unendlich
zu zählen. Theoretisch wäre es uns möglich, bis unendlich zu zäh‐
len, praktisch ist es aber unmöglich. Die ʹMöglichkeitʹ ist also eine
unmögliche Möglichkeit. Das ist hart an der Schmerzgrenze. Wir
können uns das Ganze nicht ohne Grenze denken. Wir können aber
auch genau das Gegenteil behaupten. Wer denkt sich das Sonnensy‐
stem, die Milchstasse, unser Teilall als eine Knastzelle mit Mauern
aussenherum?
Unendliches und
nicht Begrenztes
wollen wir nicht.
KrK.3.6.207a15.c

Kr.3.6.207a15-17

KrK.3.6.207a17

Jeder denkt sich zwar das All und jeden beliebigen Teil als grenzen‐
los und nicht als begrenzt. Ja, der Stoff gilt den Philosophen vom al‐
ten Griechenland bis heute als das Formlose schlechthin. Da kenne
sich einer aus.1 Wir wollen hier den Philosophen ausnahmsweise
rechtgeben und uns jedes Wesen, also auch ein unendlich grosses
Wesen wie die Welt, als geformten Stoff und damit als begrenzte
Grösse vorstellen. Das Besondere an dieser Grenze ist, dass sie eine
einseitige Grenze ist, der einzige Ort der Welt, von dem aus aus wir
nur in eine Richtung schauen können, was wir später noch tun wer‐
den (KrK.8.2.253a2). Anders die darunterliegenden Grenzen. Die
Grenzen, die wir unserem Teilall, den Galaxien, dem Sonnensystem
geben, sind Grenzen der Teile des Ganzen. Nicht mehr. Aber auch
nicht weniger.
15-17 Weil das Ende eine Grenze ist, »muss man glauben, dass Parmenides
richtiger als Melissos gesprochen habe, denn der letztere bezeichnet das
Unbegränzte als ganz, der erstere aber sagt, 'das Ganze sei begränzt vom
Mittelpunkte aus in gleichem Schwunge';« [P139]

Ob Parmenides’ Grenze der Welt wie bei Ar auch die Grösse der
Welt festlegt oder nicht, steht nicht fest, liegt aber nahe. Wir sagen
mit Ar, dass das Ganze eine Grenze habe, nur kann das Ganze so‐
1. Wagner in seiner Anmerkung Seite 526: »Das Geheimnis des arist.
Unendlichkeitsbegriffs ist also einfach dies, dass Ar. keinen Begriff
eines unendlichen Totums zulassen mag: ein Totum müsse endlich
sein. Ein unendliches Totum ist für unsere Operationen nicht durch‐
laufbar (also in der Weise eines Durchlaufens nicht zu bewältigen),
nicht abschliessbar. Daraus macht Ar. einen Sachverhalt am Unendli‐
chen selbst: es sei an ihm selbst niemals abgeschlossen, niemals ganz
[holon]. Wir stehen vor einem der bedauerlichsten prinzipientheoreti‐
schen Fehler des sonst so tiefsinnig und deutlich denkenden Mannes.«
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wohl endlich als auch unendlich gross sein.
Ganzes und Unendliches Kr.3.6.207a18-22

ganzer Schuhkarton
KrK.3.6.207a22

mögliches Ganzes ist
Teil seiner selbst
Kr.3.6.207a22-32

Stoff und Form
KrK.3.6.207a32

»die ganze Erhabenheit des 20 Unendlichkeitsbegriffs - das Unendliche sei
das Allbefassende, und es schliesse das Seinsganze in sich - stammt ja nur
vom Totalitätsbegriff; jener ist ja ein Abglanz dieses letzteren. Denn das
Unendliche steht der Vollständigkeit der Ausdehnungsgrösse lediglich als
deren Material gegenüber; es ist das Ganze bloss im Modus der Möglichkeit,
keineswegs in dem der Wirklichkeit«. [W78]

Ob sich die Erhabenheit des Unendlichen vom ganzen Schuhkarton
herleitet, sei dahingestellt. Den ganzen Schuhkarton vermag ich mir
viel deutlicher vorzustellen als das unendliche All, dennoch kommt
er mir weit weniger erhaben vor als dieses. Aristoteles’ Philosophie
wird hier zur Rechthaberei. Dass wir uns das All als eine begrenzte
Einheit vorstellen müssen, ist eine ganz andere Frage: A und Nicht‐
A auf dem Papier sind 2 cm² gross und nicht unendlich, auch wenn
sie das All darstellen. Die Frage nach der Grenze der 2 cm² und die
Frage nach der Grenze des Alls ist ein und dieselbe. Die Grösse (in
Kubikmetern) hat damit nichts zu tun.
Das Unendliche »ist das Ganze bloss im Modus der Möglichkeit, keineswegs
in dem der Wirklichkeit, teilbar im Sinn des Ausschöpfungsverfahrens und
seines Gegenstücks, des Additionsverfahrens; derartiges wie Ganzheit und
Grössenbestimmtheit besitzt es niemals an ihm selbst, 25 sondern nur im
Hinblick auf ein anderes; ein Unendliches hat keineswegs die Stellung eines
Umfassenden, vielmehr ist es … gerade ein in Anderem Enthaltenes. Darum
ist der Gegenstand seinem Unendlichkeitsmoment nach auch unerkennbar;
das (blosse) Material ist ja ohne Gestalt. Daraus ergibt sich zweifelsfrei,
dass das Unendliche nicht so sehr unter den Begriff des Ganzen als unter
den des Teils fällt; denn das Material ist ein Stück im Ganzen wie das Erz
ein Stück in der Erzstaue 30 … es ist völlig undenkbar, dass das Unerkennbare und Unbestimmte eine umschliessende und bestimmende Funktion
übernehmen könnte.« [W78]

Tatsächlich zwingt uns Aristoteles’ Stoff‐Form‐Konstrukt zu einer
völlig neuen, ja abenteuerlichen Auslegung vom Teil und dem Gan‐
zen, die uns noch gar nicht so recht bewusst war. Denn einerseits sa‐
gen wir nicht, die Statue besteht zum Teil aus Erz und zum Teil aus
Form, sondern sie besteht ganz aus Erz. Das Erz ist nicht Teil der
Statuenform. Andrerseits müssen wir sagen, die Form ist Grenze
und Teil des Ganzen, selbst aber kein Teil! Denn sie ist in wenigstens
einer Richtung ohne Teile. Aber sie ist zugleich untrennbar mit der
Materie verschweisst. Mehr noch, die Form ist Grenze sowohl des
Teils als auch des Ganzen. Jedes Wesen, ob Teil oder Ganzes, ob end‐
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lich oder unendlich gross, ist geformter Stoff oder begrenzte Grösse:

»Nun haben wir dreierlei: die Materie, und die Form, und drittens
die Vereinigung beider, und alles dreies, Materie, Form und die
Vereinigung beider ist selbständiges Wesen.« Metaphysik, Buch
VII, Kap.10.
Nennen wir die Form einen ʹWesensteilʹ, einen ʹnicht metrischen
Teilʹ, oder benennen wir sie mit einem ähnlichen Ausdruck, um sie
vom ausgedehnten stofflichen Teil zu unterscheiden. Das ist ein vor‐
übergehender Notbehelf wie die rote Farbe für die Form und die
blaue Farbe für den Stoff (Rot und Blau KrK.3.2.201a20.b). Wenn
erst unsere Gedanken einmal eine gewisse Ordnung in die beiden
Begriffe Stoff und Form gebracht haben werden, dann werden sich
die passenden Begriffe von allein einstellen.
Kr.3.7.207a-208a Wie es das Unendliche gibt – Ph
unendlich Kleines
Kr.3.7.207a33-b1

KrK.3.7.207b1

keine kleinste Grösse
Kr.3.7.207b1-10

»So versteht man, dass es ein Unendlich durch Anwachsen nicht zu geben
scheint in der Weise, dass es 35 jede gegebene Grösse überschritte, dass
es dagegen in der Teilung möglich ist. Denn wie der Stoff, 207b so wird das
Unendliche innen umschlossen und zwar von der Gestalt [eidos] … « [G109]

ʹDas Umschlossene ist aber kleiner als das Umschliessende usw.ʹ,
soll sich der Hörer dazudenken und daraus den Schluss ziehen,
dass das All keine Grenze hat, weil die ein Grösseres als das All vor‐
aussetze. Das ist falsch, wie uns Ar eben gerade gesagt hat. Das We‐
sen ist die untrennbare Vereinigung von Stoff und Form. Die Grenze
ist nicht grösser als das Begrenzte, die Form nicht grösser als der
Stoff, sondern sie ist genauso gross, wie uns Ar noch zeigen wird.
Begrenztes und Grenze folgen nicht auf einander, sondern sind so
zugleich, wie ʹzweiʹ Dinge nur zugleich sein können, nämlich am
selben Ort. Also kein Beweis gegen die Grenze des unendlichen Al‐
les umfassenden Alls.
»… Seinen guten Grund hat auch dies, dass es bei der Zahl eine untere,
aber keine obere Grenze gibt, dass es hingegen bei der Ausdehnungsgrösse
gerade umgekehrt keine 5 untere Grenze gibt, während nach oben zu keine
unendliche Quantität auftreten kann. Und zwar liegt der Grund für diese
Verhältnisse in folgenden Tatsachen:
Die Einzahl ist unteilbar, mag das in Einzahl Auftretende sein, was es will ein Mensch z.B ist ein Mensch und nicht viele -; die Zahl aber ist (stets Anzahl und als solche nichts anderes als) mehrere 'Eine' und irgendeine Men-
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ge von 'Einen'; Bei der unteilbaren Eins ist also (nach unten zu)
stehenzubleiben - denn die Drei und die Zwei sind ja nur abgeleitete Termini, nicht anders natürlich auch alle übrigen 10 Zahlen…« [W79]
KrK.3.7.207b10

möglich unendlich grosse Zahl Kr.3.7.207b10-15

Die Eins oder die Einheit ist unteilbar. Beleg ist das Wesen, etwa das
Wesen Mensch: Teilst du das Wesen Mensch, so ist es kein Mensch
mehr.
Die stetige Grösse dagegen ist unendlich teilbar aber keinesfalls un‐
endlich gross, weil die Welt endlich gross ist. Aber ob das Wesen
endlich oder unendlich gross ist, spielt keine Rolle, weil die Bezie‐
hungen vom Ganzen zum Teil im Endlichen dieselben sind wie im
Unendlichen, wenn wir sie im Endlichen richtig und damit wahr er‐
kannt haben.
Das Wesen ist der geformte Stoff. Es ist stetige Ausdehnung und dis‐
krete Grenze zugleich. Der Teil des Wesens, den wir die Form nen‐
nen, hat die denkwürdigen Eigenschaften, dem Ganzen nichts zu
rauben, wenn er wegfällt und dem Ganzen nichts hinzuzufügen,
wenn er da ist.
Die Eins ist entweder Grenze der Einheit und hat das Grenze‐Sein
mit allen anderen Zahlen, natürlichen, rationalen, irrationalen oder
transzendenten Zahlen gemein, sie gleichen einander wie ein Ei
dem anderen 0 = 0.
Oder
sie ist
die
Aus‐
dehnung der Einheit 01 . Die Strecke der Einheit 01 ist teilbar und
nicht unteilbar.1 Der Stoff der Einheit ist teilbar, die Form der Ein‐
heit wie jede andere Form nicht: Während die Zahl als Grenze eine
absolute Grösse, nämlich keine Grösse hat, ist die Strekke 01 will‐
kürlich gesetzt. 1 cm ist ein bestimmter Teil des Erdumfangs. Aber
ganz gleich, wie gross oder klein die Einheitsstrecke ist, sie ist un‐
endlich teilbar.
»…nach oben zu aber kann man in Gedanken unbegrenzt weiterzählen,
denn jede Ausdehnungsgrösse lässt sich unendlich oft halbieren. Die Zahlenreihe ist also im Modus der Möglichkeit unendlich gross, im Modus der
Wirklichkeit ist sie es nicht. Aber sie geht über jede bestimmte Anzahl noch1. Die Bruchrechnung ist erst lange nach dem Mittelalter über die Araber
nach Europa gekommen. In Indien gab es die Bruchrechnung schon
um 800 v. Chr. (Korrektur: 600 n. Chr. 2015)
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mals hinaus«, »aber nicht trennbar ist diese Zahl von eben jener fortgesetzten Zweitheilung, und es bleibt auch dabei die Unbegränztheit nicht
beharren, sondern ist immer im Entstehen begriffen, 15 wie auch die Zeit
und die Zählung der Zeit … « [W79,P141]
KrK.3.7.207b15

unendliche Teilung des
Stetigen Kr.3.7.207b15-21

KrK.3.7.207b21

Fehlte nur noch dass er »wie ja auch die Zeit unter den Händen zer‐
rinnt« kurtzmalert. Wie Zeit und Zahl miteinander zusammenhän‐
gen, behandelt Aristoteles in Buch 4, Kapitel 10 bis 14: Das
aristotelische Raum‐Zeit‐Kontinuum.
Die Anzahl der durchführbaren und zählbaren Teilungen eines Ste‐
tigen ist unendlich. Teilungsstücke und zugehörige Anzahl der Tei‐
lungen müssen der Zahl nach identisch sein. Es gibt ʹder
Möglichkeit nachʹ die unendlich grosse Zahl und die ihr genau ent‐
sprechende unendlich kleine Grösse und die ihr genau entsprechen‐
den unendlich vielen Teilungsstücke. Der Wirklichkeit nach aber
gibt es sie nicht, weil wir mit dem Zählen und Teilen einfach nicht
fertigwerden. Da Achill aber die Schildkröte einholt und nicht nicht
einholt, richtet sich die Zahl nicht nach unserem Dauerzähler oder ‐
teiler, sondern die Natur kann tun, was wir nicht können oder die
Praxis, was die Theorie nicht kann: Aus der Bewegung des Brust‐
korbs > 0 relativ zur Wirbelsäule wird Bewegung = 0, wird Bewe‐
gung > 0 usw. Jeder Atemzug belegt das ohne Division.
»…Gerade umgekehrt liegt es bei den Ausdehnungsgrössen: das Kontinuum [syneches] lässt sich ins Unendliche teilen, kann aber nicht unendlich
gross werden. Denn auch im Modus der Möglichkeit kann es nicht grösser
sein, als es im Modus der Wirklichkeit zu sein vermag. Weil es nun keine
unendliche sinnliche Ausdehnungsgrösse gibt, ist in diesem 20 Bereich auch
kein Hinausgehen über jedwede bestimmte (endliche) Quantität möglich.
Sonst würde es ja etwas geben, das grösser als das Weltall wäre.« [W79]

Die Gleichung Menschenmögliches <= Naturmögliches funktioniert
nur in einer Richtung. Soll sie in beiden Richtungen funktionieren,
müssen wir sie auf logisch formulieren: [+]Menschenmögli‐
che=(+)Naturmöglichen. Was der Natur möglich ist, muss auch dem
Denken möglich sein, weil es in der Natur nichts Unmögliches gibt.
Insofern sind die beiden inneren Trinitäten (Aufgabe der Physik
KrK.2.9.200b12) kleiner als die äussere, genauer: weniger, da du Ide‐
en und Stoff nur über die Menge vergleichen kannst. Die Anzahl des
Naturmöglichen ist unendlich, wie auch die Anzahl des Denkmög‐
lichen. Die Anzahl des gedachten Denkmöglichen endlich. Und hier
ist auch das einzige potentiell Unendliche: Das uns Denkmögliche
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ist potentiell unendlich, wie auch Engels fand. Umgekehrt muss das
Denkmögliche nicht unbedingt ein Naturmögliches sein. Hier ver‐
tun wir uns oft. Aristoteles bringt alles durcheinander. Erst soll sich
das Wirkliche nach dem Möglichen richten, das in Wahrheit ein Un‐
mögliches ist. Jetzt soll sich das Mögliche nach dem Wirklichen rich‐
ten, und das Wirkliche soll sich nach unseren Sinnen richten. Mein
Sehvermögen bestimmt die Grösse des Weltalls, oder mein Heim ist
meine Welt.
Wenn es ein mathematisch Unendliches gibt, so ist es entweder eine
gedankliche Konstruktion, die sich von den wirklichen Grössen ent‐
fernt hat und nicht unbedingt deren Gesetzen gehorchen muss.
Oder es ist eine Wiedergabe eben dieser Grössen. Die sind oder sind
nicht. Modalitäten haben im Sein keinen Platz. Die Seinslehre han‐
delt vom Sein und nicht vom Möglichsein.
Grösse, Bewegung, Zeit
Kr.3.7.207b21-27

»Das Unbegränzte aber ist nicht das nämliche bei der Grösse und bei der
Bewegung und bei der Zeit, wie wenn es bloss eine Natur [physis] wäre,
sondern das Abgeleitetere wird nach dem Ursprünglicheren benannt,«
»z.B. Bewegung, weil die Grösse unendlich ist, an der sich die Bewegung
oder Veränderung oder das Wachsen vollzieht, die Zeit aber wieder 25 wegen der Bewegung.« »Damit ist allerdings auf Künftiges vorgegriffen; in einem späteren Zusammenhang wird jeder dieser Begriffe und der Grund für
die unendliche Teilbarkeit jedweder Ausdehnungsgrösse erörtert werden.«
[P141,143,G110,W80]

ewige Bewegung in
endlicher Welt
KrK.3.7.207b27

Da das All unendlich in der Zeit ist, muss es doch eine unendlich
grosse Grösse geben, den unendlich langen Weg, den die Fixstern‐
sphäre bei ihrer Rotation um die Erde herum zurücklegt. Glückli‐
cherweise behelligt uns Aristoteles in der Physik nicht allzusehr mit
seinen historisch bedingten Ansichten über den Aufbau der Welt.
Eine unendliche Bewegung in einem endlichen All ist nicht möglich,
sagt die moderne Physik und zwingt uns damit zum Aberglauben,
weil sie gleichzeitig eine endlich grosse Welt lehrt. Bemerkenswert
ist, dass Aristoteles die Grösse, die sonst nur als Abhängige auftritt,
als das Ursprüngliche bezeichnet. Ob die Welt unendlich gross ist
oder nicht, sehe ich heute etwas entspannter als bein meinen ersten
Kontakten mit der Wissenschaft. Man lässt sich als junger Wissen‐
schaftler leicht verleiten, die Kämpfe der Inquisition wieder und
wieder nachzukämpfen. So wichtig solche ideologischen Auseinan‐
dersetungen auch sind, so leicht geraten sie zu einem Schattenbo‐
xen. Der Papst hat keine Waffen. Wer die Unendlichkeit nicht
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erträgt, soll sich zu ihm bekennen und an die endlich grosse Welt
glauben. Ob wir sagen ʹendlich und nicht begrenztʹ oder ʹunendlich
und begrenztʹ bleibt sich gleich, nur dass wir bei der unendlichen
Welt keine Märchen erzählen müssen.
Unendliches und Mathematik Kr.3.7.207b27-32

Aristoteles behält oft an den unmöglichsten Stellen recht. Dies ist
eine davon. Die Hinzufügung proportional immer kleiner werden‐
den Teile, so, dass der letzte Teil ohne Grösse ist, gibt es nicht (Grös‐
se: der Grenzwert KrK.6.7.237b23.g). Aber es gibt den Grenzwert,
und es gibt das Unendliche in unendlicher Unendlichkeit in der Ma‐
thematik.

KrK.3.7.207b32

Unendliches ist Stoff
ohne Form Kr.3.7.207b34a4

Unendliches ist
Stoff mit Form
KrK.3.7.208a4

»Unsere Erklärungsweise stört auch die Betrachtungen der Mathematik
nicht, wenn sie das Unendliche als ein Wirkliches aufhebt und als Anwachsen für nicht durchführbar erklärt. Denn 30 die Mathematik braucht das Unendliche so wie so nicht und benutzt es auch nicht, sie verlangt nur eine
beliebig grosse begrenzte Strecke, und jede Strecke lässt sich im selben
Verhältnis teilen, wie die allergrösste.« [G110]

»Da wir viererlei Ursachen abgegrenzt haben, ist 35 natürlich das Unendliche zur stofflichen Ursache zu rechnen und sein Wesen 208a Gestaltlosigkeit, der das Stetige und Wahrnehmbare an sich zugrunde liegt. Auch alle
anderen Denker benutzen offensichtlich das Unendliche als Stoff. Deswegen ist es auch widersinnig, es zum Umfassenden machen zu wollen statt
zum Umfassten.« [G110]

Auch wir bezeichnen die unendlich grosse Grösse, das Leere, als
Stoff. Wir werden aber darauf beharren, dass die grösste Grösse, so,
wie jede andere auch, eine Form hat. Entweder hat jedes Wesen eine
Form oder keines hat eine Form. Solche prinzipiellen Dinge dulden
keine Ausnahmen.
Das Problem mit der Form ist ein und dasselbe beim Schuhkarton
wie bei der endlich oder unendlich grossen Welt. Wir müssen es also
nur beim Schuhkarton lösen. Dort ist es sogar doch noch ein wenig
komplizierter als beim All, weil der Schuhkarton wie die Licht‐ oder
Wasserwelle auf beiden Seiten der Grenze ein ʹStetigesʹ hat, nämlich
die Luft und die Luft, das Wasser und die Luft oder den Raum und
den Raum.

Kr.3.8.208a-208a Zusammenfassung – Ph
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Aristoteles’ Ergebnis der Untersuchung:
Das unendlich Grosse
•
•

•

Die Welt ist endlich gross. Also gibt es keine wirklich unendlich gros‐
se Grösse.
Zahlen können unendlich gross sein, jedoch nur der Möglichkeit
nach, weil sie das Ergebnis eines Tuns, des Zählens sind. Das Mögli‐
che ist hier das Menschenmögliche. Da der Zähler nie bei unendlich
ankommt, gibt es das mathematisch Unendliche nur potentiell. Der
potentiell unendlich grossen Zahl entspricht die Anzahl der Teilun‐
gen des Zerteilers der endlich grossen stetigen Grösse.
unendlich kleine Zahlen gibt es nicht, kleinste Zahl ist die Eins. Die
Eins ist unteilbar.
Das unendlich Kleine

•

Das physisch unendlich Kleine und die ihr entsprechende geometri‐
sche unendlich kleine Grösse dagegen gibt es, allerdings nur poten‐
tiell, als Ergebnis eines Tuns, des Zerteilens des Wegs in immer
wieder Teilbares. Das ʹimmer wiederʹ ist wichtig, neben der Bewe‐
gungsdefinition das Wichtigste im dritten Buch. Keine noch so gros‐
se Anzahl der Teilungen hinterlässt das Unausgedehnte. Das
Ergebnis der Teilung eines Stetigen ist immer wieder ein Stetiges, un‐
endlich Teilbares. Der Grenzwert ist gefangen, das Stetige ist ausge‐
sperrt.
physisch

•
•
•
•

kein wirklich unendlich Grosses
kein möglich unendlich Grosses
kein wirklich unendlich Kleines
ein möglich unendlich Kleines (Grösse)
mathematisch

•
•
•
•

kein wirklich unendlich Grosses
ein möglich unendlich Grosses (Menge)
kein wirklich unendlich Kleines
kein möglich unendlich Kleines
Während also die mathematische Behandlung des physisch mög‐
lich und zugleich menschenunmöglich unendlich Kleinen für den
Physiker nicht möglich ist, gibt es für das der Zahl nach möglich,
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aber dem Zähler nach unmöglich unendlich Grosse des Mathemati‐
kers keine Entsprechung in der Welt.
Das ist sehr unbefriedigend. Wir sagen vom Ganzen, die Welt ist
Stoff und Form. Stoff ist Ausdehnung, Form ist Grenze. Stoff ist ma‐
teriell, und Stoff ist immateriell. Form ist nur immateriell. Materiel‐
ler und immaterieller Stoff sind zugleich und gleichgross. Was für
das Ganze gilt, gilt für den Teil. Der Stoff ist unendlich gross und
unendlich klein. Ebenso die zugehörige Form.
Kr.3.8.208a5-8

KrK.3.8.208a8

»Uebrig ist aber noch, die Gründe durchzugehen, nach welchen das Unbegränzte nicht bloss der Potenz nach, sondern als ein selbständig Bestimmtes zu existiren scheint; denn einiges an denselben ist nicht zwingend,
Anderes findet anderweitige triftige Entgegnungen.« [P143]

Von den fünf im vierten Kapitel (die physikoi und das Unendliche
Kr.3.4.203a16‐23) genannten Gründen für die Unendlichkeit werden
zum Schluss noch zwei kurz abgehandelt.

…Kr.3.8208a8-11 ewiges
Werden und Vergehen
in der endlichen Welt

»Ein Fortbestehen der Werdeprozesse (in der Welt) verlangt 10 keineswegs,
dass es einen aktual unendlich grossen sinnlichen Weltkörper gebe. Denn
es ist ebensogut möglich, dass das Vergehen des einen Gebildes in der Welt
identisch ist mit dem Entstehen des anderen - bei Endlichkeit des Seinsganzen.« [W80]

…KrK.3.8.208a11 ist
ein perpetuum mobilde

Das wäre ein perpetuum mobile. Das gibt es in einer endlich grossen
Welt nicht. Die unendliche Bewegung, das ewige Werden und Ver‐
gehen, ist nur in einer unendlich grossen Welt möglich. Der Unter‐
gang der endlich grossen Welt ist endgültig. Oder gibt es eine
antieuklidische Offenbarung?

viele Endlichkeiten sind
nicht unendlich

» 11 Aneinandergrenzen und Unendlichkeit sind zu unterscheiden. Aneinandergrenzen freilich besagt eine Bezogenheit des Einen auf ein Anderes was angrenzt, grenzt an ein Anderes an -;

Kr.3.8.208a11-13

und tatsächlich grenzt manches
Endliche zusätzlicherweise (gleichzeitig auch) an ein Anderes an; aber
Endlichkeit ist keineswegs eine Bezogenheit auf ein Anderes«. [W80f]

KrK.3.8.208a13

Nehmen wir einmal an, es gäbe tatsächlich so ein selbstbezogenes
Endliches,
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dann gilt doch diese Egozentrik umso
mehr für die unendlich grosse Grösse,
weil die ohne Berührung durch ein Zwei‐
tes auskommt. Während wir uns das beim
Endlichen nur mit viel gutem Willen vor‐
stellen können (in Wahrheit gibt es das
nicht), ist das Unendliche, über das hinaus
es nichts mehr gibt, notwendig nicht auf
ein Anderes bezogen, sonst wäre es nicht
das Ganze, sondern ein Teil.
Denken und Sein
Kr.3.8.208a14-19

Sinne und Sein
KrK.3.8.208a18

»Auf den Gedanken 15 sich zu verlassen, ist nicht ratsam, denn nicht an den
Dingen findet sich das Über- und Unterschreiten der Grenzen, sondern eben
nur in Gedanken. Man kann jeden von uns sich vielfach so gross vorstellen
und ihn ins Unendliche steigern, aber deshalb reicht noch keiner über die
Stadt hinaus oder auch nur über die Grösse, die wir wirklich haben«. [G111]

Die Sinne und das Denken können fehlgehen und irren. Sie können
aber auch wahrnehmen, was ist und erkennen, was ist. Aber aus der
auf das Endliche und das Grobe beschränkten Fähigkeit der Sinne
dem Sein Vorschriften zu machen, das passt eher zu den heutigen
Wurmphilosophen, nicht zu Aristoteles.1
1. Der Wurmphilosoph, eine Mutation des Wurstphilosophen, macht die
Sinne zum obersten Werkzeug der Erkenntnis. Wurmphilosoph heisst
er, weil er seine Erkenntnisquelle mit dem Wurm teilt. Nur müssen wir
den Wurm gegen den Philosophen in Schutz nehmen, weil er, der
Wurm, ganz sicher nicht an der Existenz des Blattes zweifelt, an dem
er gerade knabbert. Der Wurm ist dem Wurmphilosophen also haus‐
hoch überlegen, weil ihm das Sein des Blattes das Bewusstsein des lek‐
keren Geschmacks verschafft.
2006: Platon im Theaitetos über den Wurmphilosophen Protagoras:
»SOKRATES: Weißt du nun, Theodoros, was mich an deinem Freund
Protagoras wundert?
THEODOROS : Was denn ?
SOKRATES: Alles übrige, was er gelehrt hat, gefällt mir ganz gut: daß
das, was einem jeden erscheint, für ihn auch wirklich ist. Über den
Anfang seiner Abhandlung jedoch habe ich mich gewundert, daß er
nämlich sein Buch über ʹDie Wahrheitʹ nicht gleich so beginnt: das Maß
aller Dinge sei das Schwein oder der Affe oder ein noch unpassenderes
unter den Wesen, die Wahrnehmung besitzen. Damit hätte er gleich
von Anfang an so recht großartig und von oben herab mit uns reden
und uns beweisen können, wie wir ihn ob seiner Weisheit wie einen
Gott bewunderten, während er doch an Einsicht um gar nichts besser
wäre als eine Kaulquappe, geschweige denn als irgendein Mensch.«
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»Zeit und Bewegung sind unendlich, wie auch das Denken, ohne dass ein
herausgegriffenes Stück bestand haben könnte. Grösse ist weder durch
Ausschöpfung noch durch gedankliche Vermehrung unendlich.
Damit ist vom Unendlichen gesagt, wieso es da ist und wieseo nicht und
was es ist.« [G111]

Zusammenfassung Buch 3
Bis auf die den damaligen astronomischen Kenntnissen entspre‐
chenden Vermutungen über die Grösse der Welt hat Aristoteles
nicht einen Beweis gegen das Unendliche gegeben, der überzeugt.
Ist die Welt endlich gross, so kann es auch keine mathematisch un‐
endlich grosse Grösse geben, weil die mathematischen Dinge in der
Physik dem Sein folgen. Ar entdeckt die grösste unendlich kleine
Grösse, das Teilungsunendliche und die diesem entsprechende
kleinste unendlich grosse Zahl. Ausdücklich besteht Ar darauf, dass
bei der Teilungsoperation durch die kleinste unendlich grosse Zahl
nicht das Unausgedehnte entsteht, sondern stets eine Grösse übrig‐
bleibt. Wir folgen ihm hier.
Das Paar dynamis‐energeia als geniale Bewegungsdefinition einge‐
führt, mutiert ab dem 4. Kapitel zum Ärgernis, das die Unendlich‐
keit wegreden soll. Die Möglichkeit gerät zu einer Unmöglichkeit,
noch dazu einer allein dem Menschen anhängenden, weil der nicht
bis unendlich zählen kann. Aus einem Zugrundeliegenden, das
Platzhalter für den Beginn aller Bewegungen war, wird eine Absur‐
dität. Wir bleiben dabei, das Mögliche als das der Bewegung Zu‐
grundeliegende ist genauso wirklich wie das daraus Entstehende.
So bleiben wir auch besser beim Begriffspaar Nichtsein‐Sein, wenn
wir später die Bewegung näher betrachten. Da wird nichts verhüllt,
und das Nichtsein ist allein zeitlich das Noch‐Nicht‐Sein. Die ʹMög‐
lichkeitʹ, wie sie uns Aristoteles hier vorgeführt hat, werden wir uns
im weiteren nicht antun, sondern das Möglichsein ausschliesslich
als etwas betrachten, das wirklich werden kann. Wir gehen unter
Vorbehalt davon aus, dass wir als Teil der Natur so eingerichtet
sind, dass unsere Erkenntnisse, auch die, die nicht auf sinnlicher
Wahrnehmung beruhen können, die Natur mehr oder weniger rich‐
tig wiedergeben. Unter Vorbehalt, weil sich hier zum einen die
Denkfehler häufen und weil man ja zum andern alles Mögliche als
ʹnatürlichʹ ausgeben kann, was in der Regel dazu dient, der Barbarei
ein philosophisches Image zu geben.
Bei der Grösse gehen wir davon aus, dass die Welt unendlich gross
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ist, dass sie stetig ist, dass den 3d‐Grössen der Welt die geometri‐
schen Grössen entsprechen. Mit einem Wort, dass die geometri‐
schen, logischen und physikalischen Grössen in gewisser Weise
identisch sind, nämlich das 3d‐Leere als 3d‐Ort des Alls und die 3d‐
Orte im All als Teile des Leeren.
Kr.4.208-224 Topos, Leeres, Zeit – Ph
KrK.4.1.208a27

Einleitung
Buch 4 ist neben dem ersten, sechsten und dem achten Buch das
wichtigste Buch der Physik.
In den ersten fünf Kapiteln des vierten Buchs untersucht Aristoteles
den vom materiellen Körper getrennten topos. Und zwar nicht den
0d‐topos, den Punkt als Lage im Raum oder den 3d‐topos, das, was
der materielle Körper an Grösse einnimmt, da, wo er gerade ist, son‐
dern den 2d‐topos, die Form des materiellen Körpers oder die Form
des 3d‐topos, also eine 2d‐Fläche im 3d‐Raum oder im Leeren.
Ich setze überall ausnahmsweise das griechische Wort topos für die
2d‐ und 3d‐topoi, damit der Ort seine Bedeutung im heutigen
Sprachgebrauch der Physik als die Lage eines Punktes im Raum
oder im Leeren behält. Aristoteles’ Untersuchungen des topos sind
so schon schwierig genug; da wäre es Konfusion, dem Wort Ort
auch noch einen anderen als den heute üblichen Sinn zu geben.
Wenn ich das Wort Ort hin und wieder im umgangssprachlichen
Sinn als 3d‐topos gebrauche, ist es aus dem Zusammenhang er‐
kenntlich. Etwa wenn gesagt wird, dass zwei Dinge nicht denselben
Ort einnehmen können oder vom Ort der Welt die Rede ist. Obwohl
Aristoteles auf eine topos‐Definition hinarbeitet, die eine 2d‐Fläche
im 3d‐Raum ist, breitet er zunächst in der ihm eigenen Gründlich‐
keit alle möglichen und unmöglichen Vorstellungen über die 0 und
die 1‐3d‐topoi aus. Bis auf wenige Ausnahmen benutzt er für alle
das Wort topos.1
Das Ziel der fünf Kapitel in der vorliegenden Auslegung ist zu‐
nächst der Nachweis der Existenz der 3d‐ausgedehnten physikali‐
schen Entität, die nicht materiell ist, zur Aufbewahrung aller
materiellen Dinge dient und der Grösse und Lage nach mit diesen
Dingen identisch ist; ferner die Untersuchung, ob diese 3d‐Entität
wie jeder Stoff eine 2d‐Form hat oder nicht.
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Auf die Form folgend behandelt Aristoteles in den nachfolgenden
Kapiteln 6 ‐ 9 dann auch ganz folgerichtig den Stoff, das Leere.
Bei der Behandlung der Zeit in Kap. 10 ‐ 14 werden wir mit Ar fin‐
den, dass sich Zeit und Bewegung wie Form und Stoff verhalten. Bei
seiner Untersuchung der Zeit macht Ar selbst vor seinen eigenen
ʹWidersprüchenʹ nicht halt, versucht nicht, gefällige Formulierun‐
gen zu finden und kommt schiesslich zu zwei Definitionen, die un‐
vereinbar zu sein scheinen oder sich im Kreis definieren, Zeit als
ʹZahl der Bewegungʹ und Bewegung als ʹZahl der Zeitʹ.
Stoff und Form als Materie und Gestalt, wie wir sie aus der Meta‐
physik kennen, wurden bisher als selbstverständlich hingenom‐
men. Wenn es aber an die Untersuchung der Form oder der Grenze
selbst geht, müssen wir unser Alltagsbewusstsein transzendieren.
Wir müssen herausfinden, wie die Form als solche Selbstverständ‐
lichkeit in das Alltagsbewusstsein hineingekommen ist. Von dieser
Frage an datiert der Beginn der Philosophie als Wissenschaft. Nen‐
nenswertes von der Seite der Form gibt es von den Pythagoreern,
Platon, Aristoteles und von der Seite des Stoffs von Demokrit, Ari‐
stoteles und Marx. Alle Denker haben die Form als die die Sinne
transzendierende Entität nicht deshalb erkannt, weil sie den Stoff
beiseitegeschoben haben, sondern weil sie sich vom Stoff haben lei‐
ten lassen. Ausnahme sind viellleicht die Pythagoreer. Die scharfe
Trennung zwischen Stoff und Form ist eines der grössten Verdienste
1. Hier die Begründungen der Übersetzer für die jeweilige Übertragung:
Gohlke: »Die Übersetzung von topos macht bisweilen Schwierigkeiten,
weil sie sowohl Ort wie Raum bedeuten kann.« S.322
Prantl: »Es ist übrigens nicht ohne Absicht geschehen, dass ich das
deutsche Wort »Raum« nur für chora … gebrauchte, für topos aber,
welcher der Gegenstand dieser ganzen Untersuchung ist, das Wort
ʹOrtʹ wählte« S.495
Wagner:» ʹOrtʹ (topos). Ar. hat eigentlich keine Raumlehre … Was Ar.
allein ins Auge fasst, ist der Ort, d.h. nur eine besondere Bestimmtheit
als solche selbst, die jedem ʹräumlichenʹ Gegenstand und dem Univer‐
sum der ʹräumlichenʹ Gegenstände … zukommt … Mit seiner Orts‐
lehre schiebt Ar. in nicht recht erfreulicher Weise die Raumlehre
Platons beiseite … Ähnlich schiebt er auch mit der gesamten Lehre des
Demokritos vom Leeren die in dieser enthaltenen raumtheoretischen
Motive beiseite.« S. 533
Zekl übersetzt topos durchgehend mit Ort.
Weisse sagt abwechselnd Raum und Ort.
Hardie und Gaye übersetzen meistens mit place, manchmal mit space.
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der giechischen Philosophie und die Ursache, warum die Wissen‐
schaft entstehen konnte. Dass die nachfolgende Formverliebtheit
bei vielen Philosophen zu Grössenwahn führte, hat der Erkenntnis
der Form geschadet, nicht genutzt.
Die meisten Denker haben sich auf eine der beiden Seiten geschla‐
gen. Auf die Seite Platons: Form ist ideell, Form ist Zahl. Oder auf
Aristoteles’ Seite: Form ist igendwie an der Materie und nicht ideell.
Wir müssen erneut wie die Alten fragen: Gibt es die Form oder
nicht? Wenn es sie gibt, was ist sie, und wie ist sie? Buch 4 wird eine
erste Antwort auf diese Frage geben (Schnitt im Leeren
KrK.4.6.213b27.a).
Kr.4.1.208a-209a Kapitel 1 bis 5: Der topos – Ph
topos

Kr.4.1.208a27-29

Grösse mit Lage
KrK.4.1.208a29

topos und topos-Erfüllendes Kr.4.1.208a33-b8

topos und Materie
sind kongurent
KrK.4.1.208b8

»27 Es muss aber der Physiker in gleicher Weise wie über das Unbegränzte,
so auch in Betreff des topos erkennen, ob er sei oder nicht, und in welchem
Sinne er sei, und was er sei.« [P151]

Wir untersuchen in der Physik die Bewegung und nun als Teil der
Bewegung das Unbewegte. An dieser Stelle müsste eigentlich die
Grösse mit Lage behandelt werden, also der Teil des Leeren, den ein
materieller Körper einnimmt, da, wo er gerade ist. Da Aristoteles
aber das Leere leugnet, muss er die fixen topoi anders deuten.
»Es enthält aber die Frage, was wohl der topos sei, viele Schwierigkeiten,
denn es zeigt sich, wenn man ihn aus allem, was ihm zukommt, betrachtet,
nicht überall das 35 nämliche … 208b Dass nun der topos existire, scheint
aus dem gegenseitigen Platz-Tausche klar zu sein; nämlich wo jetzt Wasser, dort ist, wann dasselbe wie aus einem Gefäss sich entfernt hat, wieder
Luft, ein andermal aber nimmt diesen nämlichen topos ein anderer von den
Körpern ein; dies demnach scheint etwas von allem demjenigen, was 5 hineinkommt und seine Stelle wieder ändert, Verschiedenes zu sein, nämlich
in demjenigen, in welchem jetzt Luft ist, war früher Wasser, so dass klar ist,
dass der topos etwas eigenes, und der Raum [chora], in welchen hinein und
aus welchem heraus sie die Stelle änderten, ein von beiden Verschiedenes
war.« [P151]

Das stetige Wasser hat der stetigen Luft am unbewegten topos Platz
gemacht. Der unbewegte topos muss etwas vom bewegten Gegen‐
stand Verschiedenes sein, immer genau dort, wo er ist und so gross,
wie er ist. Der topos ist ein 3d‐topos, denn die Luft ist eine 3d‐Luft,
und das Wasser ist ein 3d‐Wasser.
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»Auch beweisen die Bewegungen der einfachen natürlichen Körper, wie
Feuer, Erde und dergleichen, 10 dass es nicht nur den topos gibt, sondern
dass er auch eine gewisse Wirkung ausübt. Denn jedes Element drängt an
seinen [topos] wenn es nicht gehindert wird, das eine nach oben, das andere nach unten«. [G112f]

Der ʹnatürliche Ortʹ des Schweren ist die Mitte der Erde, ʹdas Untenʹ,
der des Leichten, etwa des Feuers ist ʹdas Obenʹ. Das sind absolute
Orte, da ja die Erde in der Mitte der Welt sitzt (Vgl. Über den Him‐
mel, Buch 2 Kap. 14 derzeit Heavens0214.htm). Wie immer die Welt
auch aufgebaut sein mag, ohne das immaterielle Wesen, den Ort der
Welt, keine Bewegung. Als topologische oder geometrische Grösse
hat das Leere jedoch keine Wirkung. Nur ist es fraglich, ob wir es
dann noch als das Leere bezeichnen dürfen.
»Ferner, Diejenigen, welche behaupten, es gebe ein Leeres, sprechen von
einem topos, denn das Leere wäre eben ein von Körper entblösster topos.«
[P153]

Leeres ist Körper
KrK.4.1.208b27

topos und Raum
Kr.4.1.208b27-33

Das Leere ist nicht vom Körper entblösst, sondern wie das Volle
selbst Körper, Stoff. Die Grösse und der 3d‐Ort (Grösse mit Lage)
der Materie und des Leeren sind identisch. Das Leere ist die Grösse,
das Volle nimmt die Grösse ein. Der Ort im umgangssprachlichen
wie im mathematisch‐physikalischen Sinn kann nur zum Leeren ge‐
hören, weil allein das Leere unbewegt ist. Am Sein des 0d‐Ortes, des
1d‐Ortes und des 2d‐Ortes können wir zweifeln. Am Sein des 3d‐
Ortes nicht.
»Dass also nun der topos etwas eigenes neben den Körpern, und jeder
sinnlich wahrnehmbare Körper in einem topos sei, möchte man wegen des
bisher Gesagten annehmen, und es könnte auch Hesiod richtig gesprochen
haben, 30 indem er das Chaos zum Ersten machte; derselbe sagt nämlich:

'von allem zuerst entstand das Chaos, hierauf aber dann die Erde mit
weitem Busen' [Theog. V. 116], als müsste nämlich zuerst ein Raum
[chora]
für die seienden Dinge vorhanden sein, weil er ja wie die Meisten daran
festhielt, dass Alles irgendwo und in einem topos sei.« [P153]
Teil des Raums
KrK.4.1.208b33

Der 3d‐topos ist der immaterielle Teil des Raums, nicht der Raum.
Hesiods Chaos dagegen ist die erste Bewegung des Raums aus dem
ersten und dem letzten Buch, in den schon ein wenig Materie einge‐
dickt ist.
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»Ist der topos aber ein derartiges, dann wäre seine Geltung eine wunderbare und 35 ursprünglicher als Alles; denn dasjenige, ohne welches Nichts
von dem Uebrigen ist, welches aber selbst 209a ohne das Uebrige ist, muss
nothwendig das Ursprünglichste sein, da ja der topos dadurch nicht vernichtet wird, dass das in ihm Befindliche vergeht.« [P153]

Ob dem ewig unbewegten leeren Nichtstuer ein höherer Rang als
dem ewig tätigen Bewegten gebührt, darüber kann man streiten.
Die Welt besteht aus beiden. Worüber man nicht streiten kann, ist,
dass allein das Leere allein sein kann, nicht die Materie.
»Nichts desto weniger aber hat es, wenn auch der topos existirt, seine
Schwierigkeit, was er sei, ob nämlich eine körperliche Masse oder ein anderweitiges Substanzielles … Ausdehnungen 5 nun hat er drei, die Länge
und die Breite und die Tiefe, durch welche ein jeder Körper bestimmt wird.«
[P153,155]

…KrK.4.1.209a6 topos+physis=
…Kr.4.1.209a6-7 = physis
+ physis
…KrK.4.1.209a7
=(leerer+voller)Stoff

0d-, 1d-, 2d-, 3d-topoi
Kr.4.1.209a7-13

Stoff und Form
KrK.4.1.209a13

Daran, dass der topos, der die Materie aufnimmt, drei Dimensionen
hat, werden wir uns im Gegensatz zu Aristoteles halten.
» 6 Dass aber der topos ein Körper sei, kann nicht sein, denn sonst wären
in Ein und demselben zwei Körper«. [P155]

Das ist nur dann unmöglich, wenn der Körper stets materiell und
nicht immateriell ist. Da das Leere stets mit dem materiellen Körper
zugleich ist, gibt es den leeren Körper, identisch in der Grösse mit
dem materiellen Körper und am selben Ort. Und damit sind zwei
Körper zugleich, der 3d‐Ort und das im 3d‐Ort Befindliche. Der lee‐
re Stoff und der volle Stoff. Dass der 3d‐Ort und das 3d‐Leere Zwei‐
erlei sind und die beiden »physis« oben eigentlich blau sein müssen,
wollen wir hier zunächst ignorieren, das wäre hier noch zu kompli‐
ziert (3d‐topos=rote Gefahr KrK.4.12.221a23).
»ferner wenn anders es von dem Körper einen topos und Raum [topos kai
chora] gibt, so ist klar, dass es ihn auch von der Oberfläche und den Gränzen desselben geben muss, denn es wird für diese dasselbe Verhältnis passen, nämlich wo 10 vorher die Flächen des Wassers waren, da werden
hinwiederum die der Luft sein; jedoch aber bei dem Punkte können wir keinen Unterschied zwischen ihm und seinem Ort [topos] angeben, so dass,
wenn nicht einmal bei diesem der Ort [topos] etwas verschiedenes ist, er
es auch bei keinem der Anderen [Line, Fläche, 3d-topos] ist, und also der
topos nicht etwas Eigenes neben einem jedem dieser ist.« [155]

Ob und wie die Fläche der Luft ist, und ob und wie sie sich von der
Fläche des Wassers oder der Fläche der Kugel unterscheidet, dar‐
über trauen wir uns noch kein Urteil zu. Zwischen Punkt und Ort
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des Punkts lässt sich kein Unterschied angeben. Daraus zieht Ari‐
stoteles die Vermutung, dass weder der Punkt, noch die Linie, die
Fläche und der (immaterielle) Körper etwas Eigenes neben dem da‐
zugehörigen Stoff seien. Auch darüber wollen wir uns ‐ bis auf das
3d‐Leere ‐ noch kein Urteil erlauben, wenn auch Aristoteles’
ʹSchlussʹ vom Punkt auf die Heimstatt der Welt ein wenig gewagt er‐
scheint. Denn dann könnten wir mit Platon sagen: Wenn der Punkt
Form ist, dann ist die ganze Welt Form.
Wir müssen aber mit Aristoteles einen klaren Grenzstrich zwischen
dem Stetigen und dem Diskreten ziehen, dem 3d‐topos und den 2d‐
0d‐topoi. Der 3d‐topos ist Stoff, das Leere. Der 2d‐topos, die Linie,
der Punkt sind Form. Was die Form ist, wissen wir noch nicht. Auch
die Einfärbung des 3d‐topos bereitet Schwierigkeiten: Färben wir
das Leere rot, dann besteht es aus Punkten und Formen. Färben wir
es blau, dann können die Formen nicht zum Leeren gehören. Stoff
und Form in der Physik sind nicht von einer Art.
Die Grenzen des Stoffs, der Ort, die Linie, die Fläche, sind Form. Die
Materie und das Leere sind Stoff. Die Untersuchung des 3d‐topos,
aber auch die des 2d‐topos ist die Untersuchung eines Etwas, das
genausogross wie der materielle Körper ist.1 Wir müssen also unse‐
re in den ersten Büchern aufgestellten Behauptungen, die Form ge‐
höre zum Stoff, das Naturgesetz forme den Stoff usw., anzweifeln.
Vielleicht gibt es das Unteilbare und die Form ja nur in der Geome‐
trie, eine weit verbreitete Ansicht der Kopfarbeiter, die nicht nur
herabgewürdigt wird, weil hier so viel Würdeloses produziert wird,
sondern die auch gewürdigt werden muss, weil wir den Pythagore‐
ern, Platon und der Mathematik viel verdanken. Aristoteles fährt
fort:
Was ist der topos?
Kr.4.1.209a13-18

»Was also sollen wir aufstellen, dass der topos wohl sei? Denn da er eine
derartige Natur hat, so kann er weder ein Element noch 15 aus Elementen
bestehend sein, und weder zu dem Körperlichen noch zu dem Unkörperlichen gehören, denn Grösse hat er, aber Körper ist er keiner.« »Die Elemente der sinnlichen Gegenstände aber sind Körper; Ausdehnungsgrösse
hinwiederum kommt niemals aus (immateriellen und) bloss intelligiblen Elementen zustande.« [P155,W84]
1. Punkt und Linie rechnen wir zur Form, 3d‐topos ist stets Stoff. Zwar
wissen wir bereits, dass dieser topos das Leere sein wird, müssen aber
zunächst unserem Lehrer folgen und uns genauso dumm stellen wie
er.
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ʹImmateriell = ideellʹ. Diese Gleichung ist falsch. Das Leere ist sowohl
Element als auch körperlich, und es hat (ist?) Grösse. Und es ist ein
Immaterielles, dem wir nicht zumuten müssen, ein Ideelles zu sein.
Woher die Philosophen die Gewissheit nehmen, eine so bestimmte
Aussage wie die der Immaterialität zu treffen von dem, über das sie
am wenigsten wissen, nämlich dem Sein der Wörter, Begriffe, bis
hin zu den Universalien, ist ein ungelüftetes Geheimnis, für dessen
Lösung sich die europäischen Bauern 1000 Jahre lang vergebens ab‐
geplackt haben, um den Denkern das Fleisch zu liefern, das ihr Den‐
ken ermöglicht hat.1 Das gedachte Gegenstand und der Gegenstand
sind Zweierlei, der gedachte gedeckte Tisch macht nicht satt, die ge‐
dachten 100 Meter sind nicht 100 Meter lang. Ob der Ort, die Linie,
die Fläche bloss Begriffe oder auch Seiende sind, ist zu klären. Dass
die 0d‐ bis 2d‐topoi nicht materiell sein können, ist offenbar. Sie kön‐
nen aber auch nicht das Leere sein, weil das Leere Stoff ist. Was aber
sollen sie dann sein, wenn es ausser dem Vollen und dem Leeren
nichts gibt?
»Ferner wessen Ursache sollen wir aufstellen, dass der topos für die seienden Dinge sei? Denn 20 keine von den vier Ursachen kömmt ihm zu; weder
nämlich wirkt er als Stoff der seienden Dinge (denn es besteht Nichts aus
ihm), noch als Form und Begriff des Factischen, noch als Endzweck, noch
1. »Sinnliche Wahrnehmungen ferner als solche lässt man nicht als Wis‐
senschaft gelten. Freilich geben sie im eigentlichsten Sinne Kenntnis
des Einzelnen; aber sie geben keine Einsicht in die Gründe; so z.B.
nicht, warum das Feuer wärmt, sondern nur, dass es wärmt. Zunächst
also ist es wohl verständlich, dass derjenige, der irgend ein praktisches
Verfahren über die gemeinmenschlichen Wahrnehmungen hinaus
erfand, von den Menschen bewundert wurde, nicht bloss weil seine
Erfindung wertvoll, sondern weil er selber einsichtsvoll war und sich
den andern überlegen zeigte; und ferner, dass, wenn eine Mehrzahl
von solchen praktischen Veranstaltungen erfunden wurde, und unter
diesen solche, die dem Bedürfnis, und andere, die der Ergetzung dien‐
ten, die Erfinder der letzteren für geistvoller als die Erfinder der erste‐
ren galten, weil die von ihnen gewonnenen Einsichten nicht dem
blossen Bedürfnis dienten. Daher kommt es denn, dass man, nachdem
eine Fülle derartiger Veranstaltungen bereits ersonnen war, nunmehr
zur Auffindung der reinen Erkenntnisse überging, die nicht für die
Ergetzung und auch nicht für das Bedürfnis da sind, und zwar an den‐
jenigen Orten, wo man der Musse genoss. So ist die mathematische
Theorie zuerst in Ägypten ausgebildet worden; denn dort war dem
Stande der Priester Musse vergönnt.« Metaphysik, Adolf Lasson, Jena
1924, Buch 1, Kap. 1
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setzt er das Seiende in Bewegung.« [P155]
Ursache nur beim
Stoff KrK.4.1.209a22

Wo ist das Wo?
Kr.4.1.209a23-25

In der Einleitung des Kapitels hat Ar dem Ort gerade eben noch eine
Wirkung zugeschrieben, von der verhimmelten Form aus den er‐
sten beiden Büchern ganz zu schweigen. Dort schien es auch zu‐
nächst so, als spräche er vom 3d‐topos. Der 2d‐topos im Leeren1
bewirkt sicher ebensowenig wie die Form des materiellen Gegen‐
standes. Genau das verlangen wir ja von einem Ort. Er soll nur da
sein und stillhalten. Der 3d‐topos dagegen ist Stoff und bewirkt di‐
rekt zwar nur Eines, die unendlich schnelle gradlinige Bewegung
des Atoms, aber indirekt unendlich Vieles, vielleicht sogar Alles.
»Ferner wenn er ebenfalls eines der seienden Dinge ist, wo wird er selbst
sein? denn die von Zeno erhobene Schwierigkeit verlangt nach einer Begründung; wenn nämlich alles Seiende an einem Orte ist, so ist klar, 25 dass
es auch einen Ort des Ortes geben wird, und dies so fort ins Unbegränzte
geht.« [P155]

Ort sein und am Ort
sein KrK.4.1.209a25

Das Leere ist der Ort, Grösse mit Lage, das Volle ist am Ort mit Grös‐
se und Lage, mit dem Ort zugleich. Das Leere ist das Wo, und es ist
eine Grundlage. Nach der Grundlage der Grundlage zu fragen ist
sinnlos. Was das Wo im modernen Sinne, die auf den Punkt redu‐
zierte Masse oder Lage oder im aristotelischen Sinn der auf die Flä‐
che reduzierte topos eines bewegten Gegenstands und die mit ihnen
ʹkongruentenʹ unbewegten Orte sind, müssen wir noch herausfin‐
den.

topos und physis in einander Kr.4.1.209a26-27

» 26 Ferner, sowie jeder Körper in einem topos ist, so ist auch in jedem topos ein Körper«. [P155]

Leeres und Volles
sind in einander
KrK.4.1.209a27

wachsender topos
Kr.4.1.209a27-29

So ist es. Jeder materielle Körper ist in einem Teil des Leeren, und in
jedem Teil des Leeren ist ein materieller Körper. Für unsere beiden
Stoffe trifft As Aussage also sicher zu. Ob sich aber in der vom Kör‐
per getrennten Form immer ein Stoff befindet, ist vorab nicht ausge‐
macht. Denn wenn es beispielsweise auch ideelle Formen gibt, dann
müssen sie nicht wie die Formen der aristotelischen Wesen an einen
Stoff gebunden sein.
» 27 Aber was sollen wir nun angesichts der Tatsache von Körpern sagen,
die grösser werden? Denn aus dem eben aufgestellten Grundsatz folgt mit
Notwendigkeit, dass der topos mit ihnen mitwachsen muss, wenn er weder
1. Der Ort wird ab jetzt im Leeren angesiedelt, nicht weil ich das weiss,
sondern weil allein das Leere unbewegt ist.
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kleiner noch grösser sein darf als der Körper, der in ihm ist.« [W84]
Leugnung des Leeren KrK.4.1.209a29

Ist der topos?
Kr.4.1.209a29-30

Ist der topos das
Leere? KrK.4.1.209a30

Das ist wahr, wenn die Grösse an der Materie klebt. Nur die Leug‐
nung des Leeren und die moderne Physik lassen solche Gedanken‐
blüten des sich selbst Gebährenden entstehen. Das Leere bleibt, das
Volle wächst. Der Raum weicht aus, er kann geknautscht und ge‐
dehnt werden.
»Deswegen also nun muss man in Schwierigkeiten geratehen, 30 nicht bloss
was der topos sei, sondern auch ob er sei.« [P155]

Ist das Leere der topos?

Kr.4.2.209a-210a Topos und Logik – Ph
Stoff und Form
KrK.4.2.209a31

im topos oder am topos? Kr.4.2.209a31-b6

im topos oder zwischen den Stoffen?
KrK.4.2.209b6.a

ʹNein!ʹ, sagt Aristoteles. Stoff und Form als Materie und Gestalt las‐
sen sich nicht vom materiellen Körper trennen. Und es gibt kein
Leeres, weil dann zwei Körper in einem wären. Mit diesen Voraus‐
setzungen zieht er Schlüsse, die die hausgemachten Schwierigkei‐
ten um den topos beleuchten:
»Da aber … der topos theils ein gemeinsamer, in welchem sämmtliche Körper sind, theils ein einzeln eigenthümlicher, in welchem sie zunächst ursprünglich sind (ich meine aber z.B.: Du bist jetzt in dem Himmelsgebäude,
weil du in der Luft bist, diese aber in dem Himmelsgebäude ist, und in der
Luft bist du, weil du 35 auf der Erde bist, und ebenso auf dieser bist du, weil
du in diesem bestimmten topos bist, 209b welcher Nichts weiter als bloss
dich umfasst), so wäre demnach der topos, wenn er das einen jeden Körper
zunächst Umfassende [2016: periechei] ist, eine Gränze, so dass die Form
und Gestaltung [eidos kai morphe] eines jeden der topos zu sein schiene,
durch welchen die Grösse und der Stoff der Grösse bestimmt wird; denn
das ist die 5 Gränze eines Jeden. Erwägt man also die Sache so, so ist der
topos die Form eines jeden Einzelnen;« [P157]

Dass Ar die äussere Form, die Luft‐ oder Äthergrenze und die inne‐
re Form, deine Gestalt in Eins setzt, lassen wir so stehen. Gleichzei‐
tig aber unterscheidet er hier zum ersten Mal zwischen den beiden,
trennt also die Form von deinem Stoff und weist sie einem anderen
Stoff zu, der Luft oder dem Äther. Und du bist dann im topos, der
topos hüllt dich ein wie ein gut geschneidertes Kleid. Das kann aber
so nicht stimmen, weil die Luft oder der Äther oder das Kleid Stoffe
sind. Wenn also der 2d‐topos etwas von deinem Stoff und vom Stoff
des Äthers Verschiedenes ist, so kann er nur noch das zwischen bei‐
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den sein! Wenn es aber diese Grenze zwischen der Luft und dir
wirklich gibt, so kann sie nur eine einzige Grenze sein. Offenbar ge‐
hört die Grenze zu keinem von beiden, weder zum Medium, noch
zum Gegenstand im Medium. Davon können die Wellenmechani‐
ker ein Lied singen, seit man ihnen den Raum‐Stoff auf den beiden
Seiten der Welle wegexperimentiert hat. Aber wozu wir die Form
auch rechnen, so ergibt sich hier unter der Voraussetzung, dass der
topos Grenze und Grenze Form ist, das Schlussgebilde:
Schluss 1:

KrK.4.2.209b6.b

topos=grösse=stoff
Kr.4.2.209b6-17

»inwieferne aber der topos die Ausdehnung der Grösse zu sein scheint, ist
er der Stoff; denn die Ausdehnung ist von der Grösse verschieden, sie ist
aber das von der Form umfasste und bestimmte, wie z. B. von einer Fläche
und einer Gränze; ein derartiges aber ist der Stoff und das Unbestimmbare,
10 denn wann z. B. von der Kugel die Gränze und alle Zustände weggenommen sind, bleibt ausser dem Stoffe Nichts«. »Und dies ist ja auch der
Grund, warum Platon im Taimaios die Identität von Raum [chora] und Material vertritt. Ausdrücklich bezeichnet er ja das Bestimmungsfähige und
den Raum als miteinander identisch.« » 16 Alle nämlich sagen, dass der topos etwas sei; was er aber sei, hat Plato zuerst gewagt anzugeben.«
[P157,W85,P157]

Platon und der
Raum
KrK.4.2.209b17.a

Siehe Buch 1, Kapitel 6. Platon ist hier Aristoteles voraus. Bemer‐
kenswert ist, dass Ar hier, Platon referierend, den Raum als formlo‐
sen Stoff bezeichnet, der jede Form annehmen kann.
3d‐Ausdehnung in der Physik gibt es für Ar nur als Ausdehnung
des Stoffs, der Materie ist. Eine Raumtheorie fehlt bei Aristoteles,
was verwunderlich ist, es ist aber so. Die in anderen Schriften auf‐
tretenden Stellen über den Äther leisten keinen Ersatz für diese Lük‐
ke in der Physik.
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Wenn der topos also 3d‐Ausdehnunung ist und 3d‐Ausdehnung
Stoff ist, so ist der topos Stoff:
Schluss 2:

…Stoff = Form
KrK.4.2.209b17.b

…ist sophistische
Verdopplung
KrK.4.2.209b17.c

…und formal falsch
KrK.4.2.209b17.d

Nimmt man die beiden Schlusssätze der zwei Schlüsse als Prämis‐
sen eines neuen Schlusses, ergibt sich der absurde Schluss:

Was doppelt falsch ist. Einmal ist topos im ersten Schluss vorausset‐
zungsgemäss ein 2d‐ und im zweiten Schluss ein 3d‐Gebilde, zwei
Grössen aber nur dann einander gleichen, wenn sie ein und dersel‐
ben dritten Grösse gleichen. Ar betreibt hier zum einen, was er an
anderer Stelle sophistische Verdopplung nennt. Ein Wort, ʹtoposʹ, das
in Wahrheit zwei Bedeutungen hat, 2d‐topos und 3d‐topos, wird in
den Schlüssen als dasselbe behandelt. Zwei Grössen, die einander
nicht gleichen, werden gleichgesetzt.
Zum anderen benutzt er die Form in einem logischen Schluss. Das
ist ebenfalls nicht zulässig, weil die Logik von Grössen handelt, die
Form aber als Grenze des Stoffs in einer Richtung ohne Grösse ist.
Zwar kommen die Grössen ohne Grenze nicht aus, aber die Grenze
muss von der Logik ausgeschlossen sein.
Unter allen Umständen. Fangen wir erst einmal an, Stoff und Form
zu vermengen, so lässt sich alles ʹerschliessenʹ, und nichts ist mehr
wahr.

Seite 192 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles
Stoff und Form
Kr.4.2.209b16-21
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KrK.4.2.209b21.a

getrennte Form
KrK.4.2.209b21.b

topos als Gefäss
Kr.4.2.209b21-30

Hase und Igel
KrK.4.2.209b30
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»Unter diesen Umständen erscheint es natürlich, dass das Wesen des topos
so schwer zu bestimmen ist, wenn er abwechselnd beides sein kann, Stoff
und 20 Gestalt.« »Denn abgesehen davon, dass Material und Gestalt die
schwierigsten Begriffe darstellen, ist es keine leichte Sache, sie als gegeneinander selbständige Begriffe bestimmen zu wollen.« [G116,W85]

Der geformte Stoff. Das ist das Wesen. Hier werden wir Aristoteles
trotz aller Widrigkeiten bedingungslos folgen und ihm treuer blei‐
ben als er sich selbst. Denn die schlichte Wahrheit gilt, das Denken
vermeidet die Formlosigkeit allein durch die Form.
Nur ist Stoff nicht allein die Materie, sondern auch das Leere ist
Stoff. Der topos ist bei Aristoteles in beiden Schlüssen ʹTeilʹ der ma‐
teriellen Dinge, einmal die Form, einmal die Materie selbst. Hier, bei
der Form, ist zum ersten Mal schmerzlich die Lücke spürbar, die
Platon mit seinen ʹIdeenʹ geschlossen hat, die getrennten Formen.
Sein Fehler war, sie ins Märchenhafte zu verbannen, statt sie wie Ar
irgendwie beim Stoff zu belassen. Das ʹirgendwieʹ gilt es zu klären.
Aristoteles’ zielstrebige Formen sind ja noch weniger zu gebrau‐
chen als Platons ewige Dreiecke in Utopia. Das ʹZwischenreichʹ der
Pythagoreer drängt sich auf, die Grenze, das Niemandsland zwi‐
schen den Stoffen, also nicht Utopia, sondern Topia (ou‐topos =
Nicht‐Ort) .
»Aber dass unmöglich der topos irgend eines dieser beiden sein kann, ist
nicht schwer zu sehen; denn Form und Stoff wird von dem Dinge nicht getrennt, der topos aber kann getrennt werden«. »Denn wo eben noch Luft
war, da ist, wie wir sagten, jetzt wieder 25 Wasser, da Wasser und Luft einander Platz gemacht haben. Andere Körper machen es genau so, und daher
ist der topos kein Teil oder Zustand des Dinges, sondern von jedem abzutrennen. Es scheint nämlich der topos eine Art Gefäss zu sein, denn ein Gefäss ist ein topos, den man mitnehmen (!) kann, und ein Gefäss gehört
209b30.1 nicht zu dem Ding in ihm.« [P157,G116]

Das vergessen wir ganz schnell. Die Fabel vom Hase und vom Igel
erzählen wir unseren Kindern und nicht unseren Physikern. Ar
wird auch gleich sagen, dass die Kanne unbeweglich ist. Wozu
suchten wir nach dem vom Gegenstand trennbaren topos, wenn der
Gegenstand ihn mit sich führte! Da könnten wir gleich die Form des
bewegten Wesens untersuchen und bräuchten den topos nicht. Ein
ungewöhnlicher Patzer für Aristoteles. Er will damit auf seine to‐
pos‐Definition als Grenze des umgebenden Mediums einstimmen.1
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topos ist weder Stoff
noch Form Kr.4.2.210a2-3
topos gehört nicht
zum Bewegten
KrK.4.2.210a3

Wozu gehört der topos?
Kr.4.2.209b30-33

topos<>form<>stoff

Kr.4.2.209a-210a

Topos und Logik

»wie kann etwas an seinen topos kommen, wenn der topos der Stoff oder
die Gestalt des Dinges ist?« [G117] , fragt sich Ar auch gleich selbst, um den
Patzer wettzumachen.

Der unbewegte topos muss also getrennt vom Gegenstand sein,
denn der bewegte Gegenstand wird seinen Ort ebensowenig wie
der Hase den Igel erreichen, wenn er ihn als Kanne mit sich führt.
»Insofern also der topos abtrennbar ist, ist er nicht Gestalt des Gegenstandes, sofern er ihn umschliesst, ist er nicht sein Stoff. So scheint er immer
das Ding, das irgendwo ist, irgendwie selbst zu sein und zugleich auch etwas anderes ausser ihm.« [G117]

Ist der topos abtrennbar und wie die Kanne um den Körper herum
und die Form nicht abtrennbar, so ergeben sich die Schlüsse:

KrK.4.2.209b33.a

Schluss 3

Schluss 4

Logik, Form, Stoff
KrK.4.2.209b33.b

Erst war topos beides, Stoff und Form. Jetzt ist topos weder das eine
noch das andere, weder Stoff noch Form! Aber das ist auch kein
Wunder. Denn wir haben nicht nur als Sophisten gegen die Regeln
der Logik verstossen, als wir in den beiden Schluss‐Pärchen dem to‐
pos jeweils eine doppelte Bedeutung untergeschoben haben. Wir
haben auch genau die beiden Gegenstände in den Schlüssen be‐
nutzt, die gerade nicht in einem logischen Schluss benutzt werden
dürfen. Der Stoff der Logik ist ja die begrenzte Grösse selbst. Grösse
und Grenze in der Logik sind Stoff und Form in der Physik und der
Metaphysik und im Alltag. Mit Grösse und Grenze arbeiten wir beim
logischen Schliessen und suchen sie nicht dort wie wir beim Rech‐
1. Mit viel gutem Willen auch als Hinweis auf die Identität von Ort und
ʹStoff‐Atomʹ deutbar, wie wir ihn in der Physik als bewegten Massen‐
punkt gebrauchen. Denn der Punkt ist ja mit seinem Ort identisch.
Aber das wäre hier noch zu kompliziert und auch ein wenig weit her‐
geholt.
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nen mit den Zahlen arbeiten, um Ergebnisse zu erhalten, ohne das
Wesen und den Ursprung der Zahlen dort zu suchen oder wie wir
als Tischler mit Holz und Leim arbeiten, um das Bett zu erzeugen
und nicht über Sein und Schein des Holzes und des Leimgeistes zu
referieren.
Aber sehen wir einmal über die sophistischen Sünden hinweg und
fragen, welche der Aussagen wahr sein können und welche nicht.
Denn die Logik ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Alles, was ist, mit
Ausnahme der Wurstmanuskripte, ist wahr, aber längst nicht alles,
was wahr ist, ist auch logisch, und längst nicht alles, was logisch ist,
ist auch wahr. Denn das Sein ist voraussetzungslos. Die logischen
Schlussfolgerungen dagegen beruhen auf Voraussetzungen. Sind
die Voraussetzungen falsch, so die Folgerungen, selbst bei formal
richtiger Schlussfolgerung. Und viele Aussagen wie »der Punkt ist
nur Form, nie Stoff« oder »alle Menschen sind Teil des Alls«, sind
zwar wahr, lassen sich aber in der Logik nicht gebrauchen.
Wenn der 3d‐topos keines von beiden ist und es ausser Materie,
Raum und Leerem nichts gibt, wenn der topos materielos ist und
das einzige 3d‐Materielose das Leere ist, so scheint der 3d‐topos das
Leere zu sein. Ist nicht nur die Materie, sondern auch das Leere
Stoff, so entfallen alle absurden Folgerungen von oben und von den
vier Schlussgebilden bleibt nur noch eines übrig.
Schluss 1: Fällt weg, weil Form und Grenze nicht 3d‐topoi sind.
topos=a3 =das
Leere KrK.4.2.209b33.c

Schluss 2:
Schluss 3: Entfällt, weil
die Form nicht 3d‐to‐
pos ist. Im dritten
Schluss ist die zweite
Prämisse
problema‐
tisch. Die Form als 2d‐ausgedehnt ist nicht ohne die Materie, aber
wie soll sie zur Materie gehören, wenn sie nicht materiell ist? Gehört
sie zum Leeren? Offenbar nicht, wenn das Leere wie das Volle stets
ausgedehnt, Stoff ist.
Schluss 4 entfällt, weil die Annahme der Kanne absurd ist.
Mit dem Leeren als 3d‐topos können wir wahre Schlussgebilde auf‐
stellen:
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usw.

Abschluss: topos-Problematik Kr.4.2.210a11-13

»11Demnach also haben wir die Gründe angegeben, aus welchen der topos
nothwendig Etwas sein muss, und hinwiederum jene, aus welchen man in
Betreff seines Wesens in Schwierigkeiten geriethe.« [P159]

Kr.4.3.210a-210b Zenons Paradoxie des Ortes – Ph
2d-topos, 2d-Form
KrK.4.3.210a13

in Etwas sein
Kr.4.3.210a14-24

Der 3d‐topos ist also ein Teil des Leeren. Was aber ist der 2d‐topos,
die Fläche des Wassers, die der Fläche der Luft Platz macht? Einmal
ist es die Form des Stoffs, die wir aus der Metaphysik und dem all‐
täglichen Denken kennen. Die ist, wenn sie ist, bewegt. Dann ist es
die Grenze der Grösse, die wir aus der Logik und Mathematik ken‐
nen. Die ist, wenn sie ist, unbewegt. Wenn aber beide sind, so ist das
nur möglich wenn sie identisch sind, die unbewegte Grenze zum
Leeren und die bewegte (!) Form zum Vollen gehört. Denn wenn die
beiden Stoffe der Welt am selben Ort sind, so müssen auch die bei‐
den Formen am selben Ort sein, zumal die eine der Ort selbst ist.
Worauf haben wir uns da eingelassen!
»Hierauf aber müssen wir festhalten, in wie vielen Bedeutungen gesagt
werde,
dass etwas in einem Anderen 15 sei (1):

nach der einen Auffassungsweise demnach in dem Sinne, wie die Finger in der
Hand (2)
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und überhaupt der Theil im Ganzen ist, (3)

nach einer anderen aber in dem Sinne,
wie das Ganze in den Theilen ist, denn
das Ganze ist nicht neben den Theilen1,
(4)

wie der Mensch in dem Thiere (5)

und überhaupt die Art in der Gattung ist,
- (6)

nach einer anderen, wie die Gattung in
der Art (7)

1. »Teil« wird durch die runde Klammer und das Pluszeichen (+) symbo‐
lisiert. »Ganz« wird durch die eckige Klammer und das Pluszeichen
[+] symbolisiert. Den Formalismus für den Teil und das Ganze kannte
Ar noch nicht ‐ den gibt es im Ansatz erst seit 1988 (und vollständig
seit 1994‐2002) ‐ Aristoteles ist aber mit der Urheber, wie sich aus sol‐
chen Sätzen leicht ablesen lässt.
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und überhaupt der Theil der Art 20 in dem
Begriffe der Art ist, - (8)

ferner in dem Sinne wie die Gesundheit in
dem Warmem und Kalten (9)

… (10)

und überhaupt die Form in dem Stoffe ist

von allen aber das Eigentlichste ist in dem Sinne
wie in einem Gefässe und überhaupt in einem topos.«
[P159,161] (11)

Teil und Ganzes
KrK.4.3.210a24

Die ersten neun Beispiele sind Beispiele vom Verhältnis des Teils
zum Ganzen, also Verhältnisse des Stoffs oder der Grösse. Das zehn‐
te Beispiel ist keine TeilGanz‐Relation, weil die Form nicht Teil des
Stoffs ist. Die Form ist ein Wesensbestandteil, aber nicht nicht ein
metrischer Teil, in wenigstens einer Richtung grössenlos, nicht
Grösse. Das letzte Beispiel ist zwar wie die ersten acht das Verhält‐
nis zweier getrennter Stoffe, aber nicht wie diese ein Verhältnis vom
Teil zum Ganzen, weil das Gefäss ein anderes Wesen als der Inhalt
ist. Ein dünner Stoff1 um einen dicken Stoff2.
Bei den beiden letzten Beispielen führt uns Aristoteles also an der
Nase herum.
Es geht um die Grenze zwischen den beiden Stoffen, der 2d‐topos
im 3d‐Raum oder Leerem. Um die zu betrachten, brauchen wir we‐
der einen Krug, noch einen Rettungsring, sondern das Leere oder
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den Raum.
Etwas in sich selbst
Kr.4.3.210a25-26

Wo ist das Wo?
KrK.4.3.210a26

Trinkt das Fass den
Wein, oder trinkt der
Wein das Fass?
Kr.4.3.210b10-17

» 25 Eine Schwierigkeit aber könnte man erheben, ob nämlich Etwas auch
selbst in sich selbst sein könne, oder ob Nichts in sich selbst, sondern Alles
entweder nirgends oder in einem Anderen sei.«

Da die Grundlage selbst das Wo ist, erübrigt sich die Frage nach
dem Wo des Wo.
Jeder Stoff hat eine Form, jede Grösse hat eine Grenze. Der Ort des
Stoffs, der Form und der Grenze ist derselbe, wenn Ort allgemein
die Lage einer Grösse oder eines Grössenlosen ist. Der 3d‐topos ist
das Volle‐Aufnehmende. Als ein Teil des Leeren hat er eine ewig
gleiche Lage im Gesamt‐topos, dem Leeren. Anders die 0d‐, 1d‐,
und 2d‐Grössen. Da gibt es offenbar ʹbewegteʹ und unbewegte For‐
men. Als Orte im Raum oder im Leeren sind sie ebenso fix wie das
Leere. Als Formen bewegter Gegenstände oder als Massenpunkte
sind sie offenbar bewegt. Wenn jeder Stoff und jede Grösse irgend‐
wo und nicht nirgendwo sind, dann hat jede Grösse und dann hat
jeder bewegte oder nicht bewegte Stoff und damit auch jeder 3d‐to‐
pos einen 2d‐topos als Grenze, eine überabzählbare Punktmenge
von Orten als Lagen im Raum oder im Leeren.
Da das Leere zugleich die Grösse und der 3d‐topos ist, kann man sa‐
gen, das Leere ist in sich selbst, hat also sich selbst als 3d‐topos. Bes‐
ser aber ist es zu sagen, dass die Frage nach dem Wo des Wo absurd
ist. Und da wir von der unendlichen und doch begrenzten Welt aus‐
gehen, hat das ganze Leere auch einen 2d‐topos oder besser ist die
Grenze des ganzen Leeren der 2d‐topos des Alls.
Namensgleichheit in ʹOrt des Ortesʹ, der Frage nach dem Wo des
Was, muss Konfusion erzeugen. Noch dazu mit der Annahme, der
topos sei ein Weinfass. Der 3d‐topos ist als Teil des Gesamt‐topos,
des Leeren, dort, wo er ist: er ist das Wo. Der 2d‐topos ist Wesens‐
Teil, in zwei Richtungen geo‐metrischer Teil, in einer Richtung ohne
Teile. Könnte etwas in sich selbst sein,
» 210b10 so müsste jedes von beiden zugleich Beides sein, nämlich z.B. das
Fass müsste sowohl Gefäss als auch Wein, und der Wein müsste sowohl
Wein als auch Fass sein, wofern ja etwas selbst eigens in sich selbst sein
könnte; demnach also wird, wenn diese beiden auch noch so sehr gegenseitig in einander wären, doch dass Fass den Wein aufnehmen, nicht insoferne es selbst Wein wäre, sondern insoferne eben jener 15 der Wein ist,
und der Wein wird in dem Fasse sein, nicht insoferne er selbst Fass wäre,
sondern insoferne eben jenes das Fass ist; dass also das Sein beider ver-
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schieden ist, ist klar«. [P163]
Prosit!

Jetzt haben wir die vernünftige Naturbetrachtung verlassen. Die
Frage nach dem Wo des Was beantwortet Aristoteles mit dem Wein‐
fass, als hätte er zu tief hineingeschaut. Dass der 2d‐topos und das
3d‐topos‐Erfüllende, die unbewegte Form und der bewegte Stoff,
Zweierlei sind, ist daraus nicht zu erkennen. Wenn Aristoteles kopf‐
los wird, da ist er ziemlich verlässlich, will er einen vermeintlichen
oder tatsächlichen Widerspruch vermeiden, ein Punkt, in dem wir
ihm bedingungslos folgen werden, aber ohne uns zu besaufen:

KrK.4.3.210b17

Etwas kann nicht in sich
selbst sein Kr.4.3.210b1822

Volles ist im Leeren
KrK.4.3.210b22

»Aber auch nicht einmal bloss je nach Vorkommniss ist es möglich [dass
etwas in sich selbst wäre], denn sonst wären zugleich zwei Dinge in dem
Nämlichen, nämlich sowohl das Fass selbst wäre in sich selbst, 20 wenn dasjenige, dessen Natur fähig ist, etwas aufzunehmen, in sich selbst sein kann,
als auch noch jenes, welches aufzunehmen sie fähig ist, wie z.B. der Wein,
wenn sie nämlich Wein aufnehmen kann. Dass es also nicht sein kann, dass
Etwas in dem Sinne des zunächst Ursprünglichen selbst in sich selbst sei,
ist klar.« [P163]

Das Leere ist die ganze Grösse der Welt, das ʹganze Ganzeʹ. Ein ʹgan‐
zer Teilʹ des ganzen Leeren ist ein Teil der Grösse der Welt und ist
zugleich ein 3d‐Ort, 3d‐Lage im 3d‐Leeren. Das ist zwar nicht unse‐
re heute gebräuchliche Ortsdefinition, nach der der Ort ein Punkt
mit Lage ist. Aber diese Definition des Ortes als Punkt ist ja noch re‐
lativ jung und aus den Schwierigkeiten entstanden, die der Ort als
etwas 3d Ausgedehntes beim Rechnen mit sich bringt. Wir haben sie
uns als Massenpunkt geschaffen, weil ohne sie selbst die einfachsten
physikalischen Vorgänge nicht mathematisch fassbar wären.
Gleichzeitig hat der 3d‐topos einen 2d‐topos, die 2d‐Form, ebenso
als 2d‐Lage im 3d‐Leeren, nämlich die 2d‐Grenze des 3d‐topos.
Der 2d‐Ort, die 2d‐
Grenze und die 2d‐
Form sind iden‐
tisch. Den Unter‐
schied
zwischen
Haben und Sein ha‐
ben wir hier ge‐
macht, weil wir
(Sie und ich) vom
Sein der Form
nicht mit der Gewissheit sprechen können wie vom Sein des Stoffs.
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Der Stoff ist, und er hat eine Form, aber die Form ist nicht Teil, weder
Teil des Vollen, noch Teil des Leeren. Die ʹreine Aktualitätʹ, die Wirk‐
lichkeit der Form, wird immer unwirklicher.
Der 3d‐topos unserer Galaxis oder unseres Teilalls, erfüllt alle For‐
derungen, die Aristoteles eingangs an den topos gestellt hat. Er ist
ewig da, wo er ist. Er ist vom Vollen getrennt. Er ist genauso gross
wie das Volle, das ihn gerade einnimmt. Er ist zwar in jedem Mo‐
ment ein anderer, da sich die Galaxis bewegt. Aber er ist in jedem
Moment ein ewig unbewegter Ort. Selbst die verwegendsten Kos‐
mogonien müssen unterderhand von einem ewig unbewegten Ge‐
samt‐topos ausgehen, weil das Werden ohne das Wo im Nirgendwo
wäre. Der unwirkliche 3d‐Stoff wird immer wirklicher.
Der 3d‐Ort oder der 3d‐topos ist ein Teil des Leeren, nur das eine
Mal als Lage eines Körpers im Raum (Wo), das andre Mal als Teil
des Ganzen a3 (Was). Betrachten wir das Leere [+]Teil als Lage im
Ganzen [+]Ganz , so können wir sagen, es sei in sich selbst als ein
(ganzer) Teil des (ganzen) Ganzen. Was nicht sein kann, ist, dass
ʹzweiʹ Leere an derselben Stelle sind, weil es die Stelle nur einmal
gibt. Der leere Stoff kann in diesem verdoppelten Sinn genausowe‐
nig in sich selbst sein, wie die Materie. Der Wo‐topos (Form) ist aber
im Was‐topos (Stoff). Das Wo der Materie im Leeren hat die gleiche
Bedeutung wie das Wo des Teil‐Leeren im ganzen Leeren. Das Sein
der Materie im Leeren hat jedoch eine andere Bedeutung. Das ʹIm‐
Leeren‐Seinʹ der Materie ist Gleichzeitigkeit Zweier in Einem. Das
ʹIn‐Etwas‐Seinʹ hat hier eine völlig andere Bedeutung als in der Teil‐
Ganz‐Relation der Logik, denn beide sind an derselben Stelle und
gleich gross, während der Teil und das Ganze vollständig voneinan‐
der getrennt sind und eine lückenlose gemeinsame Grenze haben
(Aristoteles’ Bilder 1 bis 9). Zenon stiftet hier mit der Namensgleich‐
heit Verwirrung. Das Leere ist genau einmal da, wo es ist, es ist das
Wo. Da uns aber eine Überabzählbarkeit von Punkten nicht interes‐
siert, wenn wir in der Physik einen Ort bestimmen wollen, sondern
nur ein einziger Punkt, bleiben wir beim Punkt, wenn wir vom Ort
reden. Und wenn wir auch weiterhin von der Materie als dem Orts‐
erfüllenden sprechen oder davon, dass nicht zwei Dinge denselben
Ort einnehmen können usw, so ist es das 3d‐topos‐Erfüllende und
erinnert uns daran, dass die naive Vorstellung des Ortes als eines
3d‐Ausgedehnten die eigentlich richtige Vorstellung ist, die wir nur
deswegen nicht mehr benutzen, weil sich damit schlecht rechnen
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lässt.1
Der Widerspruch, den Aristoteles befürchtet, tritt nicht ein, weil
nicht zwei materielle Dinge zugleich am selben topos2 behauptet
werden, sondern das Leere und das Volle; das eine ist der topos, das
andere ist im topos.
Zenons Ort des Ortes
Kr.4.3.210b21-31

Leeres ist und
bleibt, wo es ist
KrK.4.3.210b31.a

»Dass also etwas unmittelbar in oder an sich selber nicht sein kann, ist klar.
Was Zenon so beunruhigte, dass der topos, wenn es ihn gäbe, in einem
weiteren sein müsse, lässt sich nun leicht erklären. Der ursprüngliche topos
25 kann sehr wohl in einem anderen sein, freilich nicht wieder als an seinem
topos, sondern wie Gesundheit im Warmen (!) als Zustand, das Warme im
Körper (!) als Eigenschaft. Es braucht also nicht ins unendliche zu gehen …
31 Soweit über diese Schwierigkeiten.« [G119f]

Das Leere ist der Gesamttopos der Welt, jeder Teil ist ein Teiltopos.
Es ist ewig und unbewegt. Zwei leere Körper A und B sind ewig da,
wo sie sind. Sie können daher nicht in einander sein. Neben der
Ausdehnung eine zweite Gemeinsamkeit mit dem Vollen, wenn
auch aus anderem Grund; zwei materielle Körper können nicht zu‐
gleich denselben topos einnehmen, weil sie undurchdringlich sind,
das Leere nicht weil es sich nicht bewegt. Das Leere als der topos der
Welt ist also genau einmal da, wo es ist. Das ist neben oder mit der
Unmöglichkeit des Widerspruchs Voraussetzung der Logik. Wäre
auch nur ein tausendstel Kubikmillimeter der Grösse oder des 3d‐
topos doppelt vorhanden, so wäre die Logik nicht mehr eindeutig.
Als hätte er meine Unsicherheit bei der Form durchschaut, sagt Ar
1. Die Mathematik ist, um es einmal modern auszudrücken, digital, wäh‐
rend die Naturphilosophie analog ist. Das gleiche gilt für die mathe‐
matische Logik und die Grössenlogik. Die jeweiligen Gräben zwischen
den beiden liegen einmal in der Natur der Sache ‐ der Übergang vom
Diskreten zum Stetigen und umgekehrt ist unüberbrückbar ‐ zum
andern an der Impotenz des Idealismus, der mit den Grössen nichts
anfangen kann und seit Platon und Aristoteles bis hin zu Frege oder
Boole keinen TeilGanz‐Formalismus zustande gebracht hat aber das
Scheitern nicht eingesteht und an einer Art Stoff‐Hysterie leidet wie
der sozialdemokratische Philister unter einem Beisszwang gegen alles,
was links ist.
2. Die Formulierung »zugleich am selben topos« ist Tautologie, wird uns
Aristoteles bei der Untersuchung der Zeit lehren, weil das Zugleich
eine Funktion des Ortes (in der heutigen Bedeutung des Wortes) ist,
oder anders gesagt, das »zugleich« ist dasselbe wie »am selben Ort«
(siehe Zugleich Kr.5.3.226b18‐23 und Gleichzeitigkeit und Jetzt
KrK.4.12.221a18.b).
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plötzlich, der 2d‐topos ist
2d-topos<>Stoff<>Form
Kr.4.3.210b29-31

Ist die 2d-Form ein
Etwas neben dem
Vollen und dem
Leeren?
KrK.4.3.210b31.b

» 29-31 weder Stoff noch Form, sondern etwas von diesen Verschiedenes …
denn dieses, nämlich sowohl der Stoff als die Form, ist etwas von dem im
topos Befindlichen.« [P163]

War ich eben zu voreilig, als ich die 2d‐Form mit dem 2d‐topos und
der 2d‐Grenze gleichgesetzt habe? Denn die 2d‐Form gehört doch
zum Stoff, lässt sich nicht vom Wesen trennen, bewegt sich mit ihm
und vergeht mit ihm. Während der 2d‐topos unbewegt ist und of‐
fenbar zum Leeren gehört, sich also nicht bewegt?
Der 3d‐topos ist Stoff, das Leere. Ist er ein Ganzes, so besteht er aus
Teilen, und sowohl das Ganze wie auch die Teile haben eine 2d‐
Form. Auf dieser Annahme beruhen nicht nur die Logik und die
Metaphysik, sondern alles natürliche und unverbildete Denken.
Was es mit dem Sein der Form auf sich hat, müssen wir, wie bereits
mehrfach gesagt, herausfinden. Wo aber bringen wir die stofflosen
Formen unter in einer Welt, die allein aus den Stoffen Materie,
Raum und Leerem besteht? Und was wollen wir dagegen unterneh‐
men, dass sich die Formen, noch bevor wir wissen, was sie sind, nun
plötzlich anfangen, sich als Form, Grenze und Ort zu verdoppeln
und zu verdreifachen? Eine Teilantwort gibt Aristoteles, wenn auch
auf verschlungenen Pfaden: Suchen Sie Stellen in Aristoteles’ Werk,
wo er von der bewegten Form der Wesen spricht.

Kr.4.4.210b-212a Aristoteles’ Definition des topos – Ph

Ein Problem der unbewegten Formen haben wir immerhin nicht.
Denn das Leere ist unbewegt und stetig, kann also gut den Ort für
ebene unbewegte Formen abgeben. Wir dürfen gespannt sein, wie
Aristoteles den unbewegten Ort ohne das Leere definieren wird.
Anforderungen an den
topos Kr.4.4.210b32-a3

»Was aber wohl der topos sei, möchte in folgender Weise augenfällig werden; wir wollen aber in betreff seiner festhalten, was ihm in Wahrheit und
an und für sich zuzukommen scheine. Wir stellen nämlich wenigstens die
Zumuthung auf, dass der topos erstens jenes 211a umfasse, dessen topos
er ist, und dass er nichts von dem Dinge selbst sei; ferner, dass der zunächst ursprüngliche topos weder kleiner noch grösser als das Ding sei; ferner, dass er von einem jedem Ding ablasse und trennbar sei« [P165]
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… KrK.4.4.211a3 Des
Kaisers neue Kleider

Des Kaisers neue Kleider müssen ein Gewand sein, das sich in der
Grösse nicht von seinem Körper unterscheidet. Es muss genau da
anfangen, wo die Haut aufhört. Aber zugleich muss der topos als
das Wo unveränderlich da sein und bleiben, wo er ist. Das ist ja der
Grund, warum wir uns hier um ihn bemühen. Sobald sich der Kai‐
ser vom Spiegel wegbewegt, muss er nackt sein und sein Gewand
im Raum stehen lassen, damit die Geschichtsschreiber einst sagen
können, ʹdort stand der Kaiserʹ. Das sagt Ar hier nicht, weil Alexan‐
ders Papa ihm wohl die Leviten lesen würde.

…Kr.4.4211a6-11 werden
so geschneidert,…

»Auf dieser Grundlage sollen die weiteren Überlegungen ruhen. Man muss
versuchen, die Betrachtung so einzurichten, dass die Schwierigkeiten sich
lösen«, »als auch das dem topos zukommen Scheinende ihm wirklich zukomme, und 10 ferner auch die Ursache der Misslichkeit und der schwierigen Punkte in betreff seiner augenfällig werde.« [G120,P165]

… KrK.4.4.211a11 wie
wir es 'einrichten' .

Wir müssen unsere weiteren Betrachtungen so ʹeinrichtenʹ, dass
missliche Sätze wie topos ist sowohl als auch, oder topos ist weder noch
Stoff und Form nicht herauskommen. Diese Formulierung erinnert
an die Rhetorik.

topos und Bewegung
Kr.4.4.211a12-17

Bewegung und
Nichtbewegung
KrK.4.4.211a17

»Zunächst muss man bedenken, dass man niemals nach dem topos suchen
würde, wenn es keine Bewegung gäbe. Deshalb vor allem nimmt man auch
für den Himmel einen topos an, weil er immer in Bewegung ist. Diese zerfällt 15 in Ortsveränderung [phora] und Wachsen und Schwinden. Denn
auch mit Wachsen und Schwinden ist eine Ortsveränderung verbunden,
was vorher hier war hat den Platz gewechselt und entweder einen grösseren oder kleineren eingenommen.« [G121]

An das Nichbewegte kann der Mensch erst dann denken, wenn er
über das Bewegte nachgedacht hat. Dann findet er irgenwann her‐
aus, dass jede Bewegung eine unbewegte Grundlage benötigt. Ari‐
stoteles könnte es sich einfach machen und die unbewegte Erde als
Bezugssystem nehmen. Glücklicherweise behelligt er uns damit
nicht in der Physik, weil der Geozentrismus ein Fremdkörper in Ari‐
stotles’ Physik ist. Denn ginge es nach der Physik und nicht nach dem
Augenschein, müsste sich die Erde bewegen. Auch bei Aristoteles.
Denn das Unbewegte wird er im achten Buch allein als ein Immate‐
rielles finden und nicht als die dikke Erde. Die Tatsache, dass Ari‐
stoteles zehnmal schlauer ist, als wir alle zusammen und die
Tatsache, dass er in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu Demokrit lebt,
spricht für sich. Aber genau wie die andere demokritische Sekte in
Rom, rückt er mit seinem kleinen Geheimnis nicht so recht heraus.
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Zunächst fällt auf, dass Ar die qualitative Änderung nicht zu den
Bewegungen zählt, aber vor allem dass er nun auch das Werden und
Vergehen entweder vergessen hat oder nicht zu den Bewegungen
rechnet. Ausgiebige Begründungen dafür wird er uns im fünften
und sechsten Buch geben.
Nun findet er, dass kein Stoff der Welt als unbewegte Gundlage ge‐
eignet ist, weil allein Materie Stoff und alle Materie bewegt ist:
im topos sein
Kr.4.4.211a23-29

im Raum sein
KrK.4.4.211a29

»Nun sagen wir wohl, jemand befinde sich unter dem Himmel, als an seinem topos, aber doch nur, weil er sich in der Luft befindet, 25 diese sich
wieder im Himmelsraum. Und auch dies wieder, nicht weil er sich im ganzen
Luftmeer befindet, sondern weil seine Oberfläche und Haut in der Luft ist.
Wenn nämlich das ganze Luftmeer sein topos wäre, dann könnte nicht der
topos jedes Gegenstandes genau so gross sein, wie er selbst, wie es doch
der Fall zu sein scheint. Diese Bedingung erfüllt nur der topos, in dem man
unmittelbar ist.« [G121]

Das Sein im topos bedeutet also stets, von einem weiteren topos um‐
geben zu sein. Das trifft zu für das Sein im 3d‐Raum, dem besten
Schneider und dem besten Stofflieferanten der Welt, weil er den
feinsten Stoff der Welt hat, aus dem er uns nicht nur den Ätherbody
schneidert, sondern auch sämtliche Löcher zwischen den chem.
Atomen stopft. Über den Raum hat Aristoteles noch gar nichts ge‐
sagt. Das Sein im topos ist aber bei ihm wie bei uns die Beschreibung
zweier materieller Gegenstände nebeneinander, stetiger Äther und
stetige Materie. Diesem Zusammentreffen zweier Stoffe verdanken
wir eins der ersten Naturgesetze nach dem Hebelgesetz, die Ver‐
drängung. Sitzt du in der Badewanne, so ist da, wo du sitzt, kein
Wasser. Ebenso im Raum. Wenn der Raum aus Raummaterie und
Leerem besteht, dann ist dort, wo die widerstehende Materie ist,
kein Raum, weil Raummaterie und widerstehende Materie nicht
denselben topos einnehmen können.
Der Vergleich mit der Badewanne hinkt, weil dein Körper zum al‐
lergrössten Teil aus Raum besteht. Deine womöglich stetige Materie
ist insgesamt keinen Kubikmillimeter gross. Falsch ist der Vergleich
dennoch nicht, weil da, wo die Materieteilchen deines Körpers sind,
keine andere Materie sein kann, auch keine Raummaterie. Das wäre
ein Widerspruch. Ob die Raummaterie mit dir fliegt oder durch dich
hindurch oder nach welchen Gesetzen der Stoffwechsel zwischen
Raummaterie und deiner Materie stattfindet, kann erst geklärt wer‐
den, wenn die Raummaterie gefunden sein wird.
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Dennoch, wären wir genau, so müssten wir statt ʹBewegung im
Raumʹ sagen, ʹteilweise Verdrängung der Raummaterie durch dikke
Materie im Leerenʹ, teils Mitnahme, teils Abgabe usw.
Wir müssen also, wenn wir genau sind, die widerstehende Materie
von der Raummaterie trennen. Also nicht etwa Raummaterie und
Materie zusammenrühren.1 Durch das Zusammenrühren wäre die
Lücke im Raum zwar geschlossen, aber die Bewegung der Materie
im Raum könnte nicht erklärt werden, sie wäre ja Teil des Raums,
bewegte sich mit ihm und nicht in ihm. Und der dünne, energierei‐
che Raum würde zur dicken trägen Materie vermantscht. Aristote‐
les liefert eine Hälfte der Lösung, die Trennung von Äther und
widerstehender Materie ermöglicht erst eine vernünftige Erklärung
der Bewegung im Raum:
Bewegung in Einem
und mit Einem
Kr.4.4.211a29-36

Berührung ist Ortsidentität
KrK.4.4.211a36

»Sobald nun das umgebende Mittel nicht vom Gegenstand getrennt ist,
sondern mit ihm 30 stetig verbunden, dann sagen wir nicht, dass er in jenem sich befinde als an seinem topos, vielmehr als Teil im Ganzen. Wenn
aber Trennung und Berührung stattfindet, dann ist das umgebende Mittel
das unmittelbar nächste, in dem der Gegenstand sich befindet, etwas, das
weder ein Teil des in ihm Befindlichen ist, noch grösser, als seine Ausdehnung, sondern gleichgross. Denn die Oberflächen sich berührender Gegenstände sind an derselben Stelle. Und wenn ein stetiger Zusammenhang
besteht, dann 35 bewegt sich der Gegenstand nicht in jenem Mittel, sondern
nur mit ihm, in ihm nur, wenn beide getrennt sind, ganz gleich, ob das Mittel sich auch bewegt oder nicht.« [G121f] .

Die Oberflächen oder die Formen sich berührender Gegenstände,
sagt Aristoteles, sind an derselben Stelle. Das ist nur möglich, wenn
sie etwas von beiden Stoffen Verschiedenes sind und wenn sie iden‐
tisch sind. Denn zwei materielle oder zwei leere Gegenstände, seien
sie noch so klein, können nicht denselben Ort einnehmen, das wäre
ein Widerspruch. Ist die gesuchte Oberfläche die Grenze des
Raums, der den Körper umschliesst? Ist sie der topos? Sicher nicht,
denn die Raumlükke schliesst sich mit Verschwinden des Gegen‐
standes. Den 2d‐Ort, das ewig Unbewegte, gäbe es nur in dem einen
einzigen Moment, an dem sich der Körper an ihm befindet. As topos
1. Wie es Descartes in seinen Prinzipien aus taktischen Gründen gegen‐
über der Inquisition getan hat. Er hat Bewegung definiert als die Ent‐
fernung gegen das umgebende Mittel und gesagt, die Himmelsmaterie
bewege sich gemeinsam mit den Planeten um die Sonne, so, dass die
Erde definitionsgemäss ʹkeine Bewegungʹ ausführt, weil sie sich ja vom
umgebenden Mittel nicht entfernt. Dritter Teil, Nr. 25ff

Seite 206 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.4.4.210b-212a

Aristoteles’ Definition des topos

wird immer komplizierter (selbst wenn wir zur Vereinfachung so‐
wohl den materiellen Körper als auch den Äther als stetig anneh‐
men): Er darf nicht die Form des Gegenstandes sein, weil der
Gegenstand die Form mit sich führt, und er darf nicht zum Leeren
gehören, weil es das Leere nicht gibt. Genausowenig kann er das
Volle sein. Er muss aber exakt so gross und an derselben Stelle wie
die Form des Gegendstands sein.
Teil und Ganzes und
Trennung Kr.4.4.211b1-4

» 211b Weiterhin: Setzen sich die Glieder nicht gegeneinander ab, so muss
man sagen, (dass das Enthaltene in dem Enthaltenden ist) wie ein Teil in
seinem Ganzen, d.h. wie etwa das Sehorgan im Augapfel oder die Hand am
Leib. Setzen sich die Glieder hingegen gegeneinander ab, dann (ist das eine
Glied im anderen, als in seinem topos) wie etwa das Wasser im Fass oder
der Wein im Krug.« [W90]

Hypothese: Unbewegte 0d-, 2d-topoi
gehören zum Leeren. KrK.4.4.211b4.a

Der 2d‐topos muss wie der Krug vom 3d‐Körper getrennt sein. Um
die Trennung geht es also, nicht um die Einhüllung! Platon, ick hör
dir trappsen. Der Krug als Teil des umgebenden Mediums wird
zum Problem, sobald sich der Inhalt bewegt. Da der topos sich nicht
bewegt, müsste der Wein an jeder Stelle seiner Bahn einen Krug vor‐
finden, unendlich viele Krüge und mehr an fast denselben überab‐
zählbar unendlich vielen Orten, in einem Fass unendlich und mehr
identische andere Fässer usw. Nein, Fässer und Krüge sind über‐
flüssig, wenn die topoi zum Leeren gehören. Sagen wir, die Orte als
Lage und die unbewegten Formen gehören zum Leeren, und die
ʹbewegtenʹ Formen der Metaphysik gehören zum Vollen. Sie sind
Wesens‐Teile des Vollen und irgendwie richtige, nicht aber metri‐
sche Teile des Leeren. Denn das einzig Unbewegte Seiende ist das
Leere, die unbewegten Formen müssen also, wenn sie sind, zum
Leeren gehören. Und das einzig Bewegte Seiende ist die Materie, die
bewegten Formen müssen also, wenn sie sind, zur Materie gehören.

Formdefinition 1:
Zwischen

Den unbewegten Formen im Leeren wollen wir einen eigenen Na‐
men geben. Wir nennen sie die ʹZwischenʹ, weil sie sich zwischen
zwei stetigen Teilen des Raums, des Leeren oder der Materie befin‐
den. Sie sind nicht metrische Teile des Leeren, weil das Leere Stoff
ist und die Zwischen Formen sind. Und dies ist also unsere erste De‐
finition der Form:
Die unbewegten Formen sind die Zwischen im Leeren, an oder in
der Materie oder im Raum.
Die Messungsdauer der unbewegten Formen an der Materie müs‐

KrK.4.4.211b4.b

Seite 207 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.4.4.210b-212a

Aristoteles’ Definition des topos

sen wir jedoch auf ein Jetzt beschränken, während die Formen im
Leeren ewig dort sein können, wo sie sind, sie sind das Wo.
Aber was wird aus des Kaisers Kleidern, wenn es das Leere nicht
gibt?
…Kr.4.4.211b5-9 Was ist
der 2d-topos,

…KrK.4.4.211b9.a
wenn es das 3dLeere nicht gibt?

…KrK.4.4.211b9.b Topos ist nicht

…Kr.4.4.211b9-14 a) Form
des Vollen

» 5 … Aus dem Bisherigen nun geht das Wesen des topos bereits hervor;
denn eines von den folgenden vier wohl muss der topos mit Notwendigkeit
sein; entweder Gestalt (FM ) oder aber Material (M) oder aber eine Art Hohlraum (L), der sich innerhalb der Angrenzungsflächen [des den Gegenstand
unmittelbar umgebenden Mittels] erstreckt, oder aber diese Angrenzungsflächen selbst (FR ), und zwar in dem Fall, dass es unabhängig von der Ausdehnungsgrösse des den topos besetzenden Körpers keinerlei solchen
Hohlraum gibt« [W90f] ,

dass es also kein Leeres gibt.

Der 3d‐topos ist das Leere, den das 3d‐Volle da, wo es ist, einnimmt.
Dieser topos ist wie die Materie Stoff. Aber wenn das Bild so stimmt
und zwei 3d‐Volle, M/L und R, sich den 3d‐topos innerhalb des Ge‐
strichelten ohne Rest teilen (M+R), dann gibt es gar keinen Unter‐
schied zwischen der Raumform und der Materieform, der bewegten
und der unbewegten Form.
a) »10 Von den ersten drei Denkbarkeiten kann nun aber zweifellos keine
wirklich statthaben. Zwar scheint die Gestalt (FM ) den topos darzustellen,
weil sie (ebenso wie der topos FR ) den Gegenstand begrenzt. In der Tat ja
fallen die Grenzen des umschlossenen Gegenstandes und des ihn Umschliessenden zusammen. Tatsächlich sind auch beide (die Gestalt und der
topos) Begrenzungen; aber (sie sind keineswegs die Grenzen des einen und
desselben, sondern die Gestalt ist die (äussere) Begrenzung des Gegenstandes, der topos aber die (innere, mit der Grenzoberfläche des Gegenstandes lediglich zusammenfallende, aber von dieser zu unterscheidende)
Begrenzung des den Gegenstand umschliessenden Körpers … «
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a) Form des Vollen darf der topos nicht sein, weil das Volle seine Form
mit sich führt, der gesuchte topos aber getrennt und unbewegt ist.
Das Volle bewegt sich mit seiner Form von Ort zu Ort und trägt den
Ort nicht mit sich herum.
b) » … Da nun das 15 Umschlossene und (gleichzeitig) sich gegen das Umschliessende Absetzende nicht selten den topos wechselt, während das Umschliessende an seinem topos bleibt - so etwa, wenn das Wasser aus dem
Gefäss abläuft -, scheint das zwischen den Angrenzungsflächen Liegende
eine Art Hohlraum zu sein, der etwas von dem seinen topos wechselnden
Körper Unabhängiges darstellen würde. Aber das ist keineswegs der Fall,
sondern es setzt sich einfach an die Stelle … irgendein anderer … Körper«
»in das Gefäss hinein; wäre aber die Ausdehnung 20 etwas eigenes, welches seiner Natur nach an dem nämlichen topos wäre und auch bliebe, so
gäbe es unbegränzt viele topoi; denn wenn das Wasser und die Luft die
Stelle ändern, so würden die sämmtlichen Theile derselben in dem Ganzen
das nämliche thun, was das ganze Wasser in dem Gefässe thut, und zugleich würde der topos selbst die Stelle ändern, so dass es sowohl von dem
topos wieder einen topos gäbe, als auch viele topoi 25 zugleich wären.«
[W91,P169]

KrK.4.4.211b25

…Kr.4.4.211b29-a2 c) das
Volle

KrK.4.4.212a2.a

b) Leeres: Wieso sich das ewig Unbewegte und ewig Unveränderli‐
che bewegen und verändern soll, ist unerfindlich. Aristoteles redet
wissentlich Unsinn, indem er dem Leeren Bewegung unterschiebt.
»c) Das Material 30 schliesslich könnte der topos scheinen, falls man den
topos nur am ruhenden Gegenstand betrachtet, und zwar an einem solchen, der sich von dem ihn Umschliessenden nicht abhebt, sondern mit ihm
einen kontinuierlichen Zusammenhang bildet«; »aber der Stoff ist, 212a wie
wir im obigen gesagt haben [Cap. 2], weder trennbar von dem Dinge, bei
dem topos aber ist diess beides der Fall.« [W92,P169]

c) Volles: Ist der topos die Materie, so gibt es ihn nur, wenn die Ma‐
terie unbewegt ist, weil der topos sich nicht bewegt. Gleichzeitig
dürfte der Gegenstand sein umgebendes Medium nicht bloss berüh‐
ren, sondern müsste mit ihm eine stetige bewegungslose Einheit bil‐
den, weil ja die ganze Welt voller unbewegter topoi ist. Materie und
Raum also auch für Ar eine materielle Einheit, wenn auch genauso
unsinnig wie der ʹstarre Ätherʹ. Bei uns ist die Materie nicht in einen
starren Äther eingesperrt, sondern trägt ihn als ein stets frisch gewa‐
schenes Leibchen, das überhaupt nicht aufträgt. Ist das Leere der
Gesamttopos, so sind alle 3d‐topoi von einer Art, stetig zusammen‐
hängend, und die Bewegung bereitet vorerst keine Probleme. Die
3d‐topoi sind Teile des Ganzen und ewig dort, wo sie sind, sie sind
das Wo.
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…KrK.4.4.212a2.bUnd
wo ist Form des
Leeren?
Definition: topos ist der
Ätherbody F R
Kr.4.4.212a2-7

KrK.4.4.212a7.a

Kr.4.4.210b-212a

Aristoteles’ Definition des topos

Da Ar das Leere leugnet, kann er sich die Frage nach den Formen im
Leeren sparen.
Und nun endlich Aristoteles’ topos‐Definition:
»Wenn aber der topos keines von den dreien ist, weder Gestalt noch Material noch auch eine Art Hohlraum, welcher unabhängig von dem Volumen
des seinen topos wechselnden Gegenstands und in bleibender 5 Weise Bestand besässe, so kann der topos nur notgedrungen das sein, was als viertes denkbar geschienen hat: die Grenzfläche des den Gegenstand in sich
enthaltenden Körpers 'die dieser mit dem enthaltenen Gegenstand gemeinsam hat'. Unter dem enthaltenen Gegenstand verstehe ich aber den«, »der
eine Ortsveränderung ausführen kann.« [W92,G124]

Damit sind scheinbar alle Voraussetzungen des topos erfüllt. Die
Grenzfläche des umgebenden Mediums ist genauso gross wie der
Gegenstand, gehört nicht zum Gegenstand. Wir haben sowohl die
bewegte Form, die zum Gegenstand gehört, als auch die nicht zum
Gegenstand gehörige ʹäussere Formʹ, den Ätherbody. In Wahrheit
ist diese Definition ein völliger Reinfall, und wir sind mit A’s topos
bei einem Gefäss ohne Inhalt angelangt, das aber nicht leer, sondern
voll ist. Ausserdem ist die erste äussere Schicht des Mediums, die
Aristoteles hier als 2d‐topos behauptet, grösser als der Körper, auch
wenn sie noch so dünn ist. Es ist eine 3d‐Körperwulst:431 da der
Raum materiell ist und die Materie ausgedehnt ist, es keine materi‐
elle Fläche gibt. Sie verschwände zudem, sobald der Körper ver‐
schwindet. Was nützt die schönste Trennbarkeit, wenn sie nur in
dem einen Moment da ist, wo der Körper ist und sich vor und hinter
ihm schliesst, da das Medium ja keine leere Lücken hinterlassen
darf?
Aber das Argument mit der Wulst zieht nicht. Entweder wir geste‐
hehn dem Ätherbody zu, was wir der Form unseres Körpers zuge‐
stehen. Oder weder wir, noch der Raum ausser uns haben eine
Form. Denn wenn wir darauf beharrten, dass die äussere Form des
Raums Stoff ist, der unseren Körper vergrössert, dann müssten wir
auch sagen, dass unsere Form Stoff ist und uns kleiner macht, wenn
man sie uns über die Ohren zieht.
Die Bewegung macht Aristoteles’ topos unmöglich. Suchen wir den
unbewegten Ort, so haben wir keine Wahl, weil es nur ein Unbeweg‐
tes gibt. Aber das Leere selbst kann der Ort nicht sein, weil das Leere
Stoff, der Ort aber Form ist. Also doch ein ʹDrittesʹ zwischen zwei
Stoffen?
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Da also der unbewegte topos nicht die erste Schicht des umgeben‐
den materiellen Mittels ist, genausowenig wie die äusserste Schicht
des materiellen Körpers, sondern für sich Realität besitzen muss, so
kann der topos als Grenze nur das zwischen beiden Befindliche sein.
Das kann aber weder zum einen noch zum andern gehören, wenn
der Stoff stets 3d‐ausgedehnt ist. Dennoch ist der Ätherbody, und
dennoch ist die Form der Materie. Damit sind wir glücklich bei drei
gleichzeitigen Formen angekommen, Materieform, Ätherbody und
das Zwischen zwischen den beiden! Dagegen ist ja die Trinität von
Materie, Raum und Leerem ein Kinderspiel. Aber wir haben uns die
Suppe eingebrockt und werden sie daher auch auslöffeln.
Einerseits sagt Ar, der topos sei Grenzfläche des Mediums, andrer‐
seits, der topos sei unbewegt. Beides zugleich ist nicht möglich. Das
Medium, sei es Luft, Wasser oder Äther, weicht aus, bewegt sich
und ist nur in dem einen einzigen Jetzt, in dem der bewegte Körper
dort ist, wo er ist, an diesem topos, etwa einer sphärischen Fläche.
Der 2d‐topos, der durch das Medium gebildet wurde, bleibt nicht
zurück, sondern fliesst wie das durch das Schiff verdrängte Wasser
oder die durch die Tragfläche des Flugzeugs verdrängte Luft am
Heck und hinter der Tragfläche wieder zusammen. Er hat also als
2d‐topos weder Bestand, noch ist er unbewegt, wenn er zum Medi‐
um gehört. Was als topos der bewegten Kugel zurückbleibt, ist der
geometrische 2d‐topos, das ist die fixe Lage (Wo) der Punktmenge
(Was), die Kugelfläche 4 π r2 (Leeres und Volles sind in einander
KrK.4.1.209a27). Diese Form muss aber etwas anderes sein als die
Luft oder das Wasser oder der Äther, weil sie bleibt, wo sie ist, wäh‐
rend Raummaterie, Wasser und Luft sich hinter dem Körper schlies‐
sen. Der 2d‐topos kann also weder etwas zum Medium Gehöriges,
noch kann er Teil des Stoffs des bewegten Gegenstandes sein. Er
kann auch nicht das Leere sein, weil das Leere Stoff, 4 π r2 aber Form
ist.

KrK.4.4.212a7.b

unbewegter 3d-topos
mit 2d-Form Kr.4.4.212a716

»Es scheint aber der topos etwas Bedeutendes und schwer zu Erfassendes
sowohl darum zu sein, weil der Stoff und die Gestaltung hereinschillern, als
auch weil die Platzveränderung des Bewegten in dem umfassenden Körper
als einem ruhenden 10 vor sich geht, denn da erscheint es als möglich, dass
eine von den bewegten Grössen verschiedene Ausdehnung inzwischen sei
… denn da erscheinen nicht blos die Gränzen des Gefässes als topos, sondern auch das inzwischen Liegende als Leeres (na endlich!). Sowie aber das
Gefäss ein 15 übertragbarer topos ist, so ist so ist auch der topos ein unübertragbares Gefäss«. [P169,171]
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topos durch Wahl des
Bezugspunkts ruhiggestellt Kr.4.4.212a16-20

KrK.4.4.212a20.a

Kr.4.4.210b-212a

Aristoteles’ Definition des topos

Gefäss hin oder her, es geht neben allen anderen Schwierigkeiten
nun auch um die Frage, ob es neben den bewegten noch die unbe‐
wegten Formen gibt oder nicht. Gibt es zu dem unbewegten Stoff,
dem topos a3 das Zwischen oder den unbewegten topos a2 als phy‐
sische Realität? Wenn ja, so kann er weder zum Vollen, noch zum
Raum gehören, weil beide stets bewegt sind.
Aber wenn es neben den bewegten Formen der materiellen Wesen,
der geformten Stoffe, auch noch die unbewegten Formen im Leeren
gibt, sind dann nicht in jedem Moment zwei oder gar drei Gleichar‐
tige an derselben Stelle, und tritt dann nicht der Widerspruch ein?
Denn der volle Stoff ist in jedem Moment mit dem leeren Stoff zu‐
gleich, sodass die beiden Formen auch zugleich sein müssen. Beim
gleichzeitigen Vollen und Leeren haben wir gesagt, dies sei kein Wi‐
derspruch, da nicht zwei gleichartige Stoffe, also nicht zwei Materi‐
elle oder zwei Leere zugleich behauptet werden. Aber wie wollen
wir einen Unterschied zwischen der bewegten und der unbewegten
Form machen?! Wir könnten hier zwar (mit Recht) sagen, dass die
Form von der Logik ausgeschlossen ist und damit der Widerspruch
nicht behauptet werden kann. Aber so einfach wollen wir es uns
nicht machen. Zwar wird unsere Untersuchung wohl entweder dar‐
auf hinauslaufen, dass zwei gleichzeitige Formen kein Widerspruch
sind, oder dass es zwei gleichzeitige Formen nicht gibt. Aber wenn
wir behaupten, dass sie sind, dann wollen wir auch wissen, was die
beiden Formen sind.
»Wenn daher in einem bewegten Mittel sich etwas bewegt, das darin ist,
wie ein Fahrzeug im Flusse, dann wird als Gefäss und topos die Umgebung
betrachtet. Der topos will nun einmal unbewegt bleiben, daher nimmt man
lieber den ganzen Fluss als topos an, weil er 20 im ganzen sich nicht bewegt.« [G124]

Die Schadensbegrenzung bei dem Strömungstopos stiftet nur Ver‐
wirrung. Nicht mehr die Grenze des Wassers um das Schiff ist der
2d‐topos, sondern das Flussufer als Bezugssystem. Das Schiff treibt
unsteuerbar im Fluss wie die Erde in Descartes’ Äther. Da bleibt
nicht mehr viel von der ursprünglichen Forderung, der topos müsse
genauso gross und an derselben Stelle sein wie das den topos Ein‐
nehmende. Nur dies: dass er vom Körper getrennt ist und sich nicht
bewegt.
Das Medium, die Luft, das Wasser, der Raum, ist bewegt, wenn wir
es in einer Zeit betrachten, die grösser als ein Jetzt ist. Der topos ist
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unbewegt, in einem Jetzt und in jeder Zeit. Das bedeutet, wir müs‐
sen den topos woanders als im Medium suchen, nicht da, wo er sein
soll, weil wir das Leere nicht mögen, sondern da, wo er ist.
Ist die Form möglich? KrK.4.4.212a20.b

Grenze und Begrenztes
Kr.4.4.212a28-30

Das ganze Leere ist der 3d‐topos der Welt, diese 10 cm3 sind der to‐
pos dieses Würfels, und sie sind Teil des topos der Welt. Sind die 2d‐
Grenzen auch so etwas wie der 3d‐topos, so sind sie nicht Teil des
materiellen Gegenstands. Wenn sie sind, so müssen sie etwas davon
Verschiedenes sein. Sie können aber auch nicht ein metrischer Teil
des Leeren sein, weil das Leere auch Stoff ist. Müssen wir am Ende
Stoff und Form trennen, wie es Platon tut? Es sieht ganz danach aus.
Aber wenn die Form weder Teil des Vollen, noch Teil des Leeren ist,
es aber ausser dem Vollen und dem Leeren nichts gibt, dann müssen
wir vielleicht unsere Frage nach den Formen etwas bescheidener
formulieren und nur nach deren Möglichsein statt nach deren Sein
fragen? Denn wenn wir weiter auf ihrem Sein beharren, dann gibt
es ausser der Materie, dem Raum und dem Leeren doch noch etwas,
und die drei Grundlagen wären nicht die ganze Welt. Ganz abgese‐
hen von der Verdopplung der Dinge, wie sie Aristoteles in seiner
Kritik an Platons Idealismus in der Metaphysik beschreibt. Mit we‐
niger als der ganzen Welt wollen wir uns aber nicht zufriedengeben.
»Und deswegen nun scheint der topos eine Fläche und gleichsam ein Gefäss und ein Umfassendes zu sein, und es ist ferner der topos 30 zugleich
mit dem Dinge, denn zugleich auch mit dem Begränzten sind die Gränzen.«
[P171]

KrK.4.4.212a30

Bei der Gleichzeitigkeit zweier sich Berührender in einer Grenze
werden wir Aristoteles bedingungslos folgen und ihn oft an
Kr.4.4.212a28‐30 erinnern.

Kr.4.5.212a-213a Leeres und Form – Ph
Leeres und Form
KrK.4.5.212a31

Ist der Stoff des Leeren formlos? Die diversen Formen, mit denen je‐
der Mensch zu tun hat, sind erst einmal Arbeitshypothesen. Das
fängt an mit der Arbeitshypothese des Kindes, das die Form von
Mama als konstant dieselbe und als wohlunterschieden von der
Form von Papa behauptet. Die Form ist die Grenze des Teils, wenn die
Welt das Ganze und alles darin Befindliche, Teil ist. Vom zunächst
unterschiedslosen Universum ausserhalb der Wiege werden nach
und nach einzelne Teile als eigene Ganze gesondert, Mama und Pa‐
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pa. Dadurch wird eine erste Orientierung unseres kleinen Wissen‐
schaftlers in der Welt möglich. Liesse man ihn denken und hinderte
ihn nicht daran, so würde er im Universum immer wieder neue
Grenzen stecken, seinen Horizont um immer wieder neue und grös‐
sere Ganze erweitern und die vormaligen Ganzen zu Teilen degra‐
dieren, um schliesslich die Welt als Ganze zu erkennen, ohne aber
aufzuhören, nach ihrer Form zu fragen. Meist aber hört das Univer‐
sum in den eigenen vier Wänden, der Stadt, der Nation, dem Markt
und ähnlichen Winzigkeiten auf. Aber selbst wenn er dazu kommt,
das Universum für unendlich zu halten, muss er es begrenzen, ihm
eine Form geben, wenn er damit Wissenschaft treiben will, weil un‐
ser Denken so eingerichtet ist, dass es sich ein Wesen nur als eine be‐
grenzte Grösse vorstellen kann. Und das wird wohl so sein, weil es
so ist, kann uns aber relativ gleichgültig sein. Denn die Formen tun
keinem weh, ob sie sind oder ob sie nicht sind. Vor allem nehmen sie
keinen Platz weg, können also keine Physik durcheinanderbringen,
solange sie sich am Stoff orientieren und sich nicht selbst als Stoff
aufplustern.
Der 3d‐topos als Wesen, als geformter Stoff, das Leere, verhält sich
als Teil wie das Ganze. Das All, gleichgültig ob endlich oder unend‐
lich gross, hat nicht nur genauso einen topos wie der Schuhkarton,
sondern den gleichen topos. Nur ist der 3d‐topos des Alls das Gan‐
ze, der 3d‐topos des Schuhkartons ist der Teil. Der topos des Alls ist
stets derselbe, weil er sich nicht bewegt und nicht ändert, der topos
des Schuhkartons ist stets ein anderer, weil der Schuhkarton sich be‐
wegt. Alle topoi sind ewig da, wo sie sind. Die Bewegungen der
über sie hinwegstreichenden Schuhkartons sind den topoi völlig
gleichgültig. Sie bleiben wo sie sind, sie sind das Wo.
Zwei materielle Körper nehmen nie gleichzeitig denselben topos
ein. Anders beim 2d‐topos, dessen immer gespenstischer geworde‐
ne unbewegte Wirklichkeit offenbar erst durch Berührung zweier be‐
wegter Stoffe wirklich wird. Berühren sich zwei Wesen, so ist die
Grenze des einen mit der Grenze des andern und dem topos zwi‐
schen ihnen, an dem sie sich berühren, identisch. Der 2d‐topos des
Alls hat nur Stoff auf der einen Seite, nämlich innen, alle anderen
2d‐topoi haben auf beiden Seiten Stoff, innen und aussen.
Form ist grösser als
Stoff Kr.4.5.212a31-b1

»Ein Körper, der ausser sich einen ihn enthaltenden Körper hat, ist an einem topos; und nur ein solcher ist an einem topos. Hat aber etwas … nichts
mehr ausser sich, so mögen sich zwar seine Teile in Bewegung befinden -
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denn die umfassen sich ja wechselseitig -; das All selbst aber ist nur in einem sehr 35 eingeschränkten Sinn in Bewegung befindlich denkbar. Als
Ganzes nämlich selbst ändert es seinen topos (!) nicht, bewegt sich aber
gleichzeitig in 212b Rotationsform; (in solcher Rotation kann es sich befinden,) denn es selbst ist der topos seiner Teile (welche ihren topos verändern, wenn das All rotiert)«. [W93]
Form ist nicht grösser als Stoff
KrK.4.5.212b1

KrK.4.5.212b3

Form des Teils möglich,
Form des Ganzen wirklich Kr.4.5.212b3-6

Form entweder immer möglich oder
immer wirklich
KrK.4.5.212b6

Wenn das All als Ganzes keinen topos hat, kann es seinen topos we‐
der ändern, noch kann es ihn nicht ändern. Was nicht da ist, tut
nichts und unterlässt auch nichts. Ar unterstellt einen topos, um ihn
im selben Atemzug abzustreiten. Dass das All und mit ihm der
gleichgrosse Gesamttopos keinen anderen topos einnehmen kann,
ist völlig richtig. Es wäre sonst nicht das Ganze, sondern Teil, wäre
da noch etwas ausser ihm, wohin es sich bewegen könnte. Ar wider‐
legt nicht, dass das All einen topos hat, sondern zeigt nur, dass das
Wo ist, wo es ist. Dennoch müssen wir ihm, wenn wir es als Einheit
fassen wollen, eine Form geben, ob wir wollen oder nicht. Richtig
wäre die Aussage gewesen: Der topos des Alls ist der einzige topos,
der nicht auf einen anderen topos, sondern nur auf sich selbst bezo‐
gen werden kann. Oder zu deutsch: Die Form des Alls ist die einzige
Form, die nur einen Stoff begrenzt und die nicht von einem zweiten
Stoff begrenzt wird. Als Zentrismus lassen wir nur den Panzentris‐
mus durchgehen (pan = All).
Auch die Teile eines stetigen Ganzen können nach Aristoteles’ Defi‐
nition keinen wirklichen topos haben, weil nichts um sie herum ist
(kein getrenntes Medium), das als topos und Grenze dienen könnte:
»Wie wir aber schon gesagt haben, ist das Eine der Potenz nach in einem
topos, das andere dem Actus nach; darum sind, wann das Gleichtheilige 5
ein Continuirliches ist, die Theile nur der Potenz nach in einem topos, wann
es aber getrennt ist und sich einander nur berührt, wie z.B. bei einem Sandhaufen, so sind sie es dem Actus nach« [P173] ,

sagt Aristoteles in der Annahme, die sich berührenden Sandkörner
hätten eine wirkliche stetige Grenze, aber der ganze Sandhaufen
und der Teil, ein halbes Sandkorn, die in Gedanken durch den gan‐
zen Sandkorn oder um den ganzen Sandhaufen gezogene Fläche,
haben keine wirkliche stetige Grenze. Nur das stetige begrenzte
Ganze (das für unseren kleinen Wissenschaftler und Dialektiker
oben zunächst alles Eines war und das er erst nach grosser Mühe als
ganzen Teil des Ganzen gesondert und als ein eigenes Ganzes er‐
kannt hat), nicht der stetige Teil des Ganzen hat einen wirklichen to‐
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pos. Das ist sehr unbefriedigend. Aber zugleich sagt Ar hier etwas
Wichtiges über die Form, was uns erneut an ihrer ʹreinen Aktualitätʹ
zweifeln lässt. Denn wenn es den 2d‐topos ausserhalb der Geome‐
trie gibt, so sollte er von einer Art und nicht einmal ein möglicher
und dann wieder ein wirklicher topos sein, sondern entweder im‐
mer wirklich oder immer möglich. Wir haben noch genug Probleme
mit unseren bewegten und unbewegten Formen vor uns, da wollen
wir nicht auch noch mögliche und wirkliche Formen. Also müssen
wir der Mama nicht den Kopf abhacken, um ihm eine wirkliche
Form zu geben, sondern die ganze Mama und die halbe Mama ha‐
ben entweder zwei wirkliche oder zwei mögliche Formen, oder sie
haben gar keine zwei 2d‐topoi.
Auch das stetige ganze All hat keinen topos, fährt Ar unbeirrt fort:
2d-topos des Alls
Kr.4.5.212b8-11

einseitige Berührung KrK.4.5.212b11

Form grösser als Stoff
Kr.4.5.212b14-18

Form nicht grösser
als Stoff
KrK.4.5.212b18

»das Weltall hingegen als Ganzes ist, wie eben erst gesagt, weder 10 irgendwo noch an einem topos, so gewiss es in keinem Körper enthalten ist;
seine Teile jedoch besitzen, sofern sie in Bewegung sind, sehr wohl einen
topos«. [W94]

Das All ist das einzige Wesen, dessen Form nicht durch zweiseitige
Berührung mit einem zweiten Stoff zu Stande kommt. Seine Form
ist ihm aber vom selben Schneider angemessen worden, wie die
Form des Sandkorns dem Sandkorn, nur dass er beim All von innen
Mass nimmt.
Da es ausser dem Ganzen nicht noch etwas gibt, es wäre sonst nicht
Ganzes, sondern Teil, kann es auch nicht woanders sein, als da, wo
es ist. Das Ganze ist wie der Teil ein 3d‐topos. Der topos des Ganzen
und die topoi der Teile sind ewig dieselben und nur auf sich selbst
bezogen, während die bewegten Teile in jedem Jetzt an anderen un‐
bewegten topoi sind.
Aristoteles bleibt stur:
»aber das All ist nicht an einem topos. Denn (dazu gehören 15 immer zwei:)
eines ist der topos selbst, und neben diesem topos muss es ein Anderes geben, das er in sich enthält. Aber neben dem Weltall ist ausserhalb seiner
nichts mehr da, und darum eben ist ja alles in der Welt. Denn die Welt ist
ja wohl das All.« [W94]

Topos des Gegenstands ist Grenze oder Form des Mediums, in dem
der Gegenstand schwimmt, so hat Ar es festgelegt. Ist nun der Stoff
des Mediums nicht, so kann auch die Form nicht sein. Der Stoff des
Mediums müsste etwas sein, das grösser ist als das All. Also hat das
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All keinen topos. Für die Teile gilt, was für das Ganze nicht gilt! Da‐
mit widerspricht Ar sich selbst. Denn die Grenze zweier sich berüh‐
render Voller, so hat er mehrfach betont, ist ein und dieselbe. Wenn
sie das aber tatsächlich ist und nicht nur eine Bequemlichkeit des
Gedankens, dann benötigt das All überhaupt keinen zweiten Ge‐
genstand, um eine Grenze zu haben, da die Grenze ja weder zum ei‐
nen noch zum andern Gegenstand gehört. Das All hört einfach auf,
einseitiges Zwischen. Wo es aufhört, ist seine Grenze.
Äther ist in der Welt
Kr.4.5.212b20-22

Welt und 2d-topos
KrK.4.5.212b22

…Kr.4.5.212b22-29 des
Kaisers neue Kleider

… KrK.4.5.212b29 oder
das zwischen zwei
sich Berührenden

» 20 … Und so ist denn die Erde im Wasser, das Wasser in der Luft, die Luft
im Äther, der Äther in der Welt, die Welt aber ist nicht mehr in einem Weiteren.« [W94]

Wenn der Äther in der Welt ist, die Welt aber keinen 2d‐topos hat,
wo ist der Äther dann? Hat das Ganze kein Wo, dann auch nicht der
Teil. Beim Schluss vom Ganzen auf den Teil ist im Gegensatz zum
Schluss vom Teil auf das Ganze kein Irrtum möglich, wie uns Ari‐
stoteles in der Logik gelehrt hat.
»Augenfällig aber ist aus dem Bisherigen, dass auch die Schwierigkeiten
sämmtlich sich lösen, wenn man den topos in diesem Sinne nimmt. Denn
weder ist es nothwendig, dass der topos zugleich mit dem Dinge zunehme,
noch auch, dass es einen 25 Ort (topos) eines Punktes gebe, noch auch dass
zwei Körper in ein und demselben Orte (topos) seien, noch dass der topos
irgend eine körperhafte Ausdehnung sei, denn ein Körper ist jenes nächste
Beste zwischen dem topos Befindliche, nicht aber eine Ausdehnung eines
Körpers; und es ist der Ort (topos) allerdings auch irgendwo, aber nicht in
dem Sinne, als wäre er wieder in einem Orte (topos), sondern so wie die
Gränze in dem Begränzten ist, denn nicht das gesammte Seiende ist in einem topos, sondern nur der bewegbare Körper«. [P173,175]

Einerseits lobt Ar seinen Ortsbegriff hier für Dinge, die er nicht lei‐
stet, denn sein topos wächst und schwindet, wird und vergeht, und
es ist unmöglich, nicht den Ort eines Punktes anzugeben, weil der
Punkt der Ort ist.
Andererseits stösst er uns hier mit der Nase auf die Zwischen‐Lö‐
sung unserer Probleme mit der Form, nämlich des 0d‐, 1d‐, 2d‐to‐
pos: Der 0d‐topos, der Punkt ist der heute übliche Ortsbegriff:
Angenommen, es gäbe zwei ebene Kegel, die sich an ihnen Spitzen
berühren. Dann ist das zwischen den beiden Spitzen ein Punkt. Ich
nehme Kegel oder Würfel und nicht Linien, um das Räumliche des
Punkts hervorzuheben, das in drei Richtungen Nicht‐Ausgedehnte.
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Der 1d‐topos, der
Weg oder die Entfer‐
nung:
Angenom‐
men, es gäbe zwei
ebene Flächen, die
sich an einer ihner
Seiten
berühren.
Dann ist das zwi‐
schen den beiden Seiten eine Gerade.
Der 2d‐topos: Angenom‐
men, es gäbe zwei ebene
Quader, die sich an einer
ihrer Seiten berühren.
Dann ist das zwischen den
beiden Seiten eine ebene
Fläche.
Der 3d‐topos ist ein Teil des Lee‐
ren. Da müssen wir nichts anneh‐
men. Nur bei der Farbe geraten
wir ins Grübeln. Denn die wollen
wir nicht rot, sondern blau! Das
stetig Ausgedehnte ist nicht ein
rotes Diskretes. Die 0d‐ bis 2d‐to‐
poi gehören irgendwie zum Lee‐
ren, wenn sie unbewegt sind, weil
es ausser dem Leeren nichts Unbe‐
wegtes gibt und weil der 3d‐topos wie jedes Wesen eine Form
braucht. Aber es gibt die Formen im Leeren nur unter Vorausset‐
zungen.
Descartes sagt: »aber den Ort fassen wir bald als ein Innerliches der
darin befindlichen Sache, bald als ein ihr Äusserliches auf. Der in‐
nerliche ist dasselbe wie der Raum, der äussere dagegen ist gleich
der Oberfläche, welche sich um das in dem Ort Befindliche herum‐
zieht.« Und nun geht er den entscheidenden Schritt weiter als Ari‐
stoteles: »Unter Oberfläche (superficies) ist hier nicht ein Teil des
umgebenden Körpers zu verstehen, sondern die Grenze zwischen
dem umgebenden Körper und dem, was umgeben wird. Sie ist …
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nicht mehr Teil des einen wie des anderen Körpers« Rene Descartes,
Prinzipien der Philosophie, Meiner 1992, S.38.
Der 2d‐topos gehört weder zum Vollen, noch kann er Teil des Lee‐
ren sein. Denn wenn er das ʹZwischenʹ zwischen zwei Körpern ist,
so hat er weder materielle Teile noch Ausdehnung, ist also in doppel‐
ter Weise ohne Teile.1
Abschluss: topos
Kr.4.5.213a10-11

Form und topos
KrK.4.5.213a11

» 213a10 Damit ist die Erörterung über den topos, seine Existenz und sein
Wesen abgeschlossen.« [W95]

Wieder hat Aristoteles alle Merkmale des zu untersuchenden Ge‐
genstands bis ins kleinste Detail geschildert, ist aber gleichzeitig
Schritt für Schritt von den anfangs aufgestellten Forderungen an
den topos abgerückt und lässt uns schliesslich mit einer haarsträu‐
benden Definition des topos als der Innenschicht des umgebenden
Mediums zurück. Er muss das tun. Denn der unbewegte Ort, der
nicht zur bewegten Materie gehört, ist für die Physik notwendig.
Das einzig Unbewegte in der Welt ist aber das Leere. Ar müsste also
zugeben dass er wie wir alle Demokritschüler ist. Das Leere erfüllt
alle Anforderungen an den 3d‐topos aus dem ersten Kapitel.
Es ist dreidimensional.
Es ist vollständig vom materiellen Körper getrennt.
Es ist überall mit ihm zugleich. Es ist immateriell. Es ist ge‐
nauso gross wie der materielle Körper und genausogross wie
die Welt.
Es bewegt sich nicht.
Die unbewegten 2d‐Formen im Leeren nennen wir das ʹZwischenʹ.
Unklar bleibt die Frage nach den bewegten 2d‐Formen des Vollen.
Wozu waren die Überlegungen der letzten fünf Kapiteln nutze? Für
die praktische Physik waren sie sicher von keinem Nutzen. Wohl
aber für die theoretische Erkenntnis der Form. Die letzten fünf Ka‐
pitel waren gut, uns die Sinne für die Form zu schärfen, wobei wir
die Vernunft als den sechsten Sinn bezeichnen, der Sinn und Unsinn

1. Diese Grenze von Descartes erinnert an Dedekinds ʹSchnittʹ, ist aber
etwas völlig anderes (Dedekind KrK.6.7.237b23.i). Denn das zerschnei‐
dende Messer bei Descartes und auch hier gehört ausdrücklich nicht
zu den beiden zerschnittenen Hälften, während Dedekinds Operati‐
onstechnik unter Chirurgen sicher ein gewisses Aufsehen erregen
würde. Er sagt nämlich, zum fachmännischen Schnitt gehöre es, das
Messer nach der Operation in die Wunde zu legen.
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voneinander scheiden kann, wo uns die Logik, die Mathematik und
die Physik im Stich lassen. Wenn die Grenze der äusseren Schicht
des Mediums mit der Form des materiellen Gegenstandes ortsiden‐
tisch ist, dann sind beide offenbar identisch. Denn eine über die
Ortsidentität hinaus gehende Identität gibt es nicht. Und wenn bei‐
de Stoffe durch Berührung eine dritte Fläche zwischen sich ʹerzeu‐
genʹ, dann sind offenbar alle drei identisch. Statt der von Aristoteles
in seiner Angst vorm Leeren befürchteten Ortsidentität Zweier ha‐
ben wir die Ortsidentität Dreier! Das kann ja noch heiter werden.
Im ersten Buch wurde behauptet, dass es ausser dem Vollen und
dem Leeren nichts gäbe. Nun heisst es, die unbewegte Form gehöre
weder zum einen noch zum andern. Also ist sie ein Verschiedenes,
ein Drittes. Also gibt es ausser der Materie und dem Leeren doch
noch etwas!
Zwar scheint es sich um blosse Spitzfindigkeiten zu handeln, jeder
Gegenstand hat doch eine Form, der Weg, den ich gestern gewan‐
dert bin, ist keine Einbildung, das spüre ich in den Knochen, die
Miete für meine 60 qm Wohnung wird mir jeden Ersten schmerzlich
bewusst. Alle Bereiche des täglichen Lebens stecken voller Formen.
Was soll da die Kinderei, ob ein 2d‐topos wirklich existiert oder
nicht. Die Antwort kann nicht oft genug wiederholt werden: Der
Anfang der Wissenschaft ist diese Frage. Aus dieser Frage sind die
beiden grossen Schulen der Philosophie, Platons und Aristotelesʹ
hervorgegangen. Sie ist noch nicht beantwortet. Wir stehen also
noch immer am Anfang der Wissenschaft. Und ʹAnfangʹ bedeutet
nicht Vorschule, sondern Anfang bedeutet den Beginn der freien
Schöpfungen des menschlichen Geistes, die diesen Namen verdie‐
nen und die mit Namen wie Euklid, Platon, Archimedes, Aristote‐
les, Euler, Kepler verbunden sind. Da ist es gut, dass wir die Logik
haben, die uns lehrt, dass aus Wahrem nichts Falsches folgen kann.
Wir können also jetzt schon mit Bestimmtheit sagen: Ist die Behaup‐
tung aus dem ersten Buch wahr, dann muss an den Behauptungen
über die Formen etwas falsch sein. Oder die Behauptungen über die
Formen sind wahr, dann muss die Annahme, ausser dem Vollen
und dem Leeren gäbe es nichts, falsch sein. Ein Drittes gibt es nicht.
Lassen wir einmal Platons Formenreich und Aristotelesʹ zielstrebige
Natur beiseite. Dann hat Platon gefunden, dass es unbewegte For‐
men gibt, die nicht zur Materie gehören und Aristoteles, dass es be‐
wegte Formen gibt, die zur Materie gehören. Auf der Grundlage
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dieser beiden Entdeckungen soll unsere weitere Untersuchung der
Formen beruhen. Es ist ja schwer vorstellbar, dass unsere beiden be‐
deutendsten Denker in dieser wichtigen Frage völlig verkehrt liegen
sollten.
Gibt es aber die Formen tatsächlich, dann müssen die unbewegten
und die bewegten Formen identisch sein, so unsinnig es auch zu‐
nächst klingen mag.
Platons und Aristotelesʹ Schule lassen sich auf die beiden Frage re‐
duzieren: Ist die Form und wenn ja, ist sie getrennt vom Stoff oder
nicht? Wenn der Stoff 3d‐ausgedehnt ist und nicht 2d‐ausgedehnt,
so muss die erste Antwort lauten: Die Form ist nicht Teil des Stoffs,
weil die Form 2d‐ausgedehnt ist und nicht 3d‐ausgedehnt.
Da wir aber das Wesen, den geformten Stoff, Aristoteles und nicht
Platon verdanken und Platons getrennte Formen als Vorbilder der
Dinge, nach denen die sich zu richten haben, für die Wissenschaft
ebenso untauglich sind, wie Aristotelesʹ telos, so müssen wir fragen:
Was sind die Formen am Stoff, wenn sie
sind
stets mit dem Stoff zugleich sind
dennoch von ihm getrennt sind?
Soweit ich es eben kann, werden ich diese Fragen im vierten, fünften
und sechsten Buch in mehreren Anläufen von verschiedenen Seiten
beleuchten. Das Ergebnis unseres ersten Anlaufs lautete: Die Form
ist das Zwischen zwischen zwei Stetigen.
Aristoteles holt nun nach, was wir schon begonnen haben, die Be‐
handlung des Leeren.
Kr.4.6.213a-213b Kapitel 6 bis 9: Das Leere – Ph
Leeres

Kr.4.6.213a12-19

»Wir haben anzunehmen, dass genauso wie eine Erörterung über den topos auch eine Erörterung über das Leere zur Aufgabe des Physikers zähle,
ob es ein Leeres gebe, wie es sei und was es sei. Denn je nach den Grundannahmen, die getroffen werden, findet der Begriff 213a15 des Leeren ganz
ähnlich wie der des topos bei den einen Anerkennung, bei den anderen Ablehnung. Die ihn vertreten, fassen das Leere als eine Art topos und Gefäss;
und dies wäre dann voll, wenn es das Körperquantum, das es aufnehmen
kann, enthält, und dann leer, wenn das Körperquantum daraus entfernt ist.
Es wären demnach Das Leere, das Volle und der topos dieselbe Sache, aber
unter verschiedenen Seinsweisen.« [W95]
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Das Leere als Körper, selbständig ohne erfüllende Materie, scheint
eine absurde Vorstellung und wird von Aristoteles abgelehnt. Seine
Beweise gegen dieses Leere sind ein wenig sophistisch, weshalb ich
den Text nicht unnötig damit strecke. Ausdrücklich polemisiert er
nur gegen dieses ʹgetrennteʹ Leere1, entwickelt oder übernimmt da‐
bei aber fast alle Gedanken über das tatsächliche Leere, so dass wir
der unausgesprochenen Forderung, ein klein wenig weiter zu den‐
ken, an einigen Stellen nachkommen werden. Der horror vacui, die
naive und richtige Vorstellung der Alten von der Angst der Natur
vor dem Leeren, ist in Wahrheit die Angst der Spötter, über das Lee‐
re nachzudenken oder es sich mit ihrem Brotgeber zu verderben.2
Leeres und Volles sind Stoff. Ihre Gemeinsamkeit ist die Grösse.
Oder besser, das Leere ist die Grösse, das Volle nimmt eine Grösse
ein oder hat eine Grösse, genau wie das Leere der topos ist und das
Volle den topos einnimmt. Beider Grössen sind im Ganzen ewig
und identisch, wenn auch die des Vollen voller Löcher ist, die durch
die unendlich schnelle Raummaterie notdürftig geschlossen wer‐
den. Dieser Flickschusterei verdanken wir unser Dasein, weil aus
dem Raum alles wird und in den Raum alles vergeht. Und für den
Teil sind beider Grössen in jedem Jetzt identisch. Volles und Leeres
sind stets getrennt und am selben Ort. Ein vom Vollen örtlich ge‐
trenntes Leeres ohne erfüllende Materie ist schwer vorstellbar. Wie
sollte so ein getrenntes Leeres je entstehen? Entfernt sich dieser Ge‐
genstand von diesem Ort, so wird sofort ein anderer, z.B. Luft oder
Raummaterie an seine Stelle treten, und keine bekannte Gewalt der
Welt brächte es fertig, das Leere an dieser Stelle zu hinterlassen. Das
Beispiel der nachstömenden Luft ist nicht blosse Analogie, wenn
auch Verdrängung der Raummaterie stattfindet. Etwa da, wo unser
Körper nicht aus Raumlöchern besteht. Ob und wie der Sog oder
Druck des Leeren wirkt, können wir erst sagen, wenn es uns ‐ hof‐
1. Das Leere ist immer von der Materie getrennt. Wenn ich daher so
einen Ausdruck gebrauche, dann nur, weil mir kein besserer einfällt,
ich meine damit: links lupenreines Leeres, rechts daneben Materie.
2. Lesen Sie die ersten Fragen der Summa Theologiae. Sie werden fest‐
stellen, dass Thomas mit Hilfe des Leugners des Leeren, Aristoteles,
alle Attibute des Leeren: unendlich, unbewegt, einfach, immateriell,
getrennt v.d. Materie, ewig, Gott zuschreibt. Das einzige, was er Gott
wie Aristoteles mit seiner verkorksten Topologie nicht gönnt, ist die
Ausdehnung. Ob er nur Aristoteles die Treue hält oder ob ihm klar
war, dass Gott mit Ausdehnung das Leere ist, ist gleichgültig.
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fentlich nie ‐ gelingt, das Bettlaken zu zerreissen und die Raumma‐
terie vom Leeren zu trennen.
trennendes und getrenntes Leeres
Kr.4.6.213a19-b2

Eigenschaften, einige, des Leeren
KrK.4.6.213b2.a

»Anfangen muss die Untersuchung mit der Feststellung der Auffassungen,
welche einerseits die Vertreter des Leeren, andererseits seine Leugner,
schliesslich das Alltagsbewusstsein von diesen Dingen haben. Diejenigen
Denker nun, welche die Irrealität des Leeren beweisen wollen, richten ihre
Widerlegungen nicht gegen das, was man gemeinhin unter dem Leeren
versteht, sondern gegen etwas, was sie selbst irrigerweise unter diesem
Terminus denken: So jedenfalls 25 Anaxagoras und alle, die nach seinem
Schema argumentieren. Was sie dabei beweisen, ist lediglich die Realität
der Luft, wenn sie ihre Schläuche (aufblasen und) martern, um die Widerstandskraft der Luft vorzuführen«. »Nicht das also ist zu beweisen, dass die
Luft etwas ist, sondern dass es ausser den Körpern keine Ausdehnung gibt
als etwas Abtrennbares und Wirkliches, das den ganzen Körper durchsetzt
und ihn hindert, stetig zu sein, wie 213b Demokritos lehrt und Leukippos und
viele andere Naturforscher,« »oder auch (zu klären), ob es denn eine solche
Leere ausserhalb des Weltkörpers, der als solcher ein einziges Kontinuum
bilden würde, geben könne.« [W95f,G129,W96]

Zwei Voraussetzungen macht Aristoteles: Das Leere durchlöchert
das Volle wie Schweizer Käse, und das Leere ist nicht stetig.1 Beide
Voraussetzungen sind falsch. Die Löcher entstehen nicht durch das
Leere, sondern durch den Aufbau der Materie. Und das Leere ist der
stetigste Stoff, den es gibt. Denn das Volle als Ganzes ist nur durch
die unendlich schnelle Raummaterie stetig. Da die sich aber in der
Zeit und nicht in keiner Zeit bewegt, auch wenn die Zeit von A nach
B unendlich klein ist, ist die dynamische Stetigkeit des Vollen nicht
so stetig wie die statische Stetigkeit des Leeren. Das ist zwar ein Pro‐
blem für die Logik, aber ein Segen für uns. Denn gäbe es nur Volles,
so steckten wir ewig im Stau. Und gäbe es ausser uns nur Leeres, so
flögen wir uns gegenseitig mit unendlich grosser Geschwindigkeit
um die Ohren und sähen dabei auch noch ziemlich klein aus.
So falsch lagen die Gegner des Leeren mit ihren Schläuchen gar
nicht: Eine Eigenschaft des Raums ist seine Kompressibilität, die
Möglichkeit zusammengedrückt und gedehnt zu werden, verdick‐
ter und verdünnter Raum. Das war ein Nachteil des ʹstarrenʹ Äther‐
modells, des unbewegten stetigen Raums, der keine Bewegung
erlauben würde. Der stetige unbewegte Raum liess sich um keinen
Millimeter zusammendrücken oder dehnen. Denn was stetig von
1. Das Leere ʹausserhalb der Weltʹ ignorieren wir zunächst, weil es doch
zu unsinnig erscheint.

Seite 223 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.4.6.213a-213b

Kapitel 6 bis 9: Das Leere

Materie erfüllt ist, hat keinen Platz mehr zum Ausweichen. Es sei
denn, die Materie hätte Löcher; dann wäre sie aber nicht mehr ste‐
tig. Daher komme ich immer mehr zu der Ansicht, dass das starre
Äthermodell von Philosophie‐Provokateuren stammt, die die Gut‐
willigen und Erkenntniswilligen in die Arme des Böswilligen und
Erkenntnisunwilligen treiben. Dagegen steckt in der Vorstellung
des flüssigen Äthers bereits die Annahme des Leeren. 2006: Aber
erst ein über das Gas hinausgehendes Materieaggregat dürfen wie
Raum nennen. Die Begründung, der Äther müsse ʹfestʹ sein, weil es
in einer Flüssigkeit keine Transversalwellen gäbe, schreibt dem er‐
sten und bewegungsreichsten Materieaggregat vor, es habe sich ent‐
weder wie Wasser oder wie Bauklötzchen zu verhalten, wie die
unseren schwachen Sinnen zugängliche dicke träge Materie. Die Be‐
gründung ist auch falsch, weil die Transversalwellen an der Grenze
zwischen zwei Medien entstehen. Die Grenze der em‐Welle scheint
zu beiden Seiten die gleiche zu sein. Denkende Ausnahme ist auch
hier wieder Hertz:

»Was ist denn das Licht? Seit den Zeiten Youngs und Fresnels wissen
wir, dass es eine Wellenbewegung ist. Wir kennen die Geschwindigkeit
der Wellen, wir kennen ihre Länge, wie wissen, dass es Transversalwellen sind; wir kennen mit einem Wort die geometrischen Verhältnisse der
Bewegung vollkommen. An diesen Dingen ist ein Zweifel nicht mehr
möglich, eine Widerlegung dieser Anschauungen ist für den Physiker undenkbar. Die Wellentheorie des Lichtes ist, menschlich gesprochen, Gewissheit; was aus derselben mit Notwendigkeit folgt, ist ebenfalls
Gewissheit. Es ist also auch gewiss, dass aller Raum, von dem wir Kunde
haben, nicht leer ist, sondern erfüllt mit einem Stoffe, welcher fähig ist,
Wellen zu schlagen, dem Äther. Aber so bestimmt auch unsere Kenntnisse von den geometrischen Verhältnissen der Vorgänge in diesem Stoffe
sind, so unklar sind noch unsere Vorstellungen von der physikalischen
Natur dieser Vorgänge, so widerspruchsvoll zu Teil unsere Annahmen
über die Eigenschaften des Stoffes selbst.« Hertz (1), S. 98 :2006
Es liegt daher nicht in unserem Belieben, das Ziehen am sphärischen
Bettlaken als eine Delle im Raum zu bezeichnen, wie es Riemann der
verschrobenen Althegelianer‐Denke Herbarts folgend sagt. Denn
eine Delle tut so wenig wie jede andere Form und ist vor allem un‐
bewegt. Das Ziehen ist aber ein Tun und Bewegung. Wäre es kein
Tun, so wäre es unmöglich, dass der Himmelskörper auf seinem
Weg durchs All den Raum immer da, wo der Körper ist, eindellt.
Was wir sagen können, ist, dass die Delle eine Folge des Ziehens ist.
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2006: »Der Trieb jedes Körpers gegen die Erde hin, welchen wir mit Händen zu greifen glaubten, dieser Trieb, so sagt uns die reifere Mechanik,
ist als solcher nicht wirklich, er ist das als Einzelkraft nur vorgestellte Ergebnis einer unfassbaren Anzahl wirklicher Kräfte, welche die Atome des
Körpers gegen alle Atome des Weltalls hinziehen.« Hertz (3), Die Prinzipien der Mechanik in neuem Zusammenhange dargestellt (drei Beiträge
1891-1894), Ostwalds Klassiker 263, Harri Deutsch, Frankfurt 1996, S.
80. :2006
Wie die allgemeine Relativitätstheorie, die Theorie der Massenan‐
ziehung, den nicht vorhandenen geometrischen (!) Raum krümmt,
bleibt daher ein Geheimnis, gegen das die Eucharistie ein Kinder‐
spiel ist. Beim ʹKleinstenʹ, den Raum‐ und Zeitklümpchen, wird die
Geometrie ignoriert und Grösse > 0 wird als das Kleinste behauptet
(wogegen sich Einstein zu Recht gewehrt hat). Und das Grösste, der
Raum, wird erst wegexperimentiert und dann in aller Unschuld als
eine geometrische, also ideelle Angelegenheit aus der Taufe gezerrt.
die plattgequetschte Form
KrK.4.6.213b2.b

Die daran anschliessende Verzückung der Physikbrahmanen, dass
der Raum eine geometrische Angelegenheit sei, kann ich so wenig
teilen wie die Verzückung der Theologen über die Materie, die zur
Form wird.1 Das ist schlampiges Denken. Gekrümmt werden kann
nur, was sich bewegen kann. Und bewegen kann sich nur die Mate‐
rie, nicht der geometrische Körper, auch dann nicht, wenn er anti ‐
euklidisch und vierzehndimensional ist.
Bei den Atomen im Leeren lassen sich unendlich viele Dichtegrade
des Raums < 0 bis hin zu Leeren und umgekehrt unendlich viele
Dichtegrade des Raums > 0 bis hin zur subatomaren Materie und
darüber annehmen. Die verdichtete (vormalige) Raummaterie kann
dann freilich nicht mehr unendlich schnell sein, wie etwa beim Wel‐
lenaggregat des Lichts, und bei der verdünnten, etwa der Massen‐
anziehung, müssen vielleicht Grade des Unendlichen sein, beim
Leeren kann von einer Geschwindigkeit nicht gesprochen werden,
weil sich nur die Materie bewegt. Allenfalls können wir in Analogie
sagen, dass die Nichtbewegung des Leeren Bewegung mit v = 0 ist.
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»Diese also nun treten in Bezug auf dieses Problem nicht einmal bis zur Vorhalle, mehr aber Jene, welche behaupten, das Leere sei. Diese aber sagen
erstens, dass eine Bewegung im topos (diese 5 aber ist die Raumbewegung
[phora] und das Zunehmen) ausserdem nicht stattfände, denn es scheine
keine Bewegung zu sein, wenn kein Leeres sei, denn dass das Volle etwas
in sich aufnehme, könne nicht sein; wenn es aber etwas in sich aufnehme
und demnach zwei Dinge in ein und demselben seien, so wäre es auch
möglich, dass beliebig noch so viele Körper zugleich beisammen seien«.
[P177]

1. »Hier ist nun die ungeheure Aussage erreicht: Der Geist im Menschen
ist so völlig eins mit dem Leib, dass auf ihn der Terminus ʹFormʹ mit
seinem vollen Anspruch angewandt werden kann … ʹDer Leib ist die
Sichtbarkeit der Seele, denn die Wirklichkeit des Leibes ist die Seeleʹ.
Damit ist das philosophisch unmöglich Scheinende gelungen und die
geradezu widersprüchlich erscheinenden Forderungen … sind einge‐
löst: Die Seele gehört dem Leib zu als ʹFormʹ, aber das, was ʹFormʹ des
Leibes ist, ist doch Geist … Dieser Begriff von Seele ist etwas völlig
Neues gegenüber allen antiken Auffassungen der Psyche; er ist ein
Produkt des christlichen Glaubens … nur blanke historische Unkennt‐
nis kann das leugnen« Joseph Ratzinger, Kleine Katholische Dogmatik, Bd.
IX, Eschatologie ‐ Tod und ewiges Leben, S. 126, Regensburg 1977 Die Glei‐
chung Form = immateriell = ideell hätte die platonische Antike, die
Ratzinger hier gegen Aristoteles verteidigt, zwar abgenickt: »Bei Ari‐
stoteles ist das mythische Erbe [der Unsterblichkeitsaussage in Platons
Philosophie] abgestreift, aber damit zugleich auch das Bild verflacht.«
S.122. Aber die Gleichung Form = Stoff oder Fäche = Körper, hätte Pla‐
ton nicht als ungeheure Aussage, sondern als ungeheuren Unsinn
bezeichnet, selbst wenn er den Stoff aus Dreiekken konstruiert. Ratzin‐
ger wirft hier Aristoteles und Thomas nicht vor, dass sie die Form ver‐
himmeln, sondern, dass sie sie nicht genügend verhimmeln. Die
grossartige Leistung der klassischen griechischen Philosophie Platons
und Aristoteles’ war die klare Trennung von Stoff und Form, ausge‐
dehntem Stetigem und unausgedehntem Diskreten. Verflachung ist,
wenn der Körper a3 zur Fläche a2 plattgequetscht wird. Aber Ratzinger
hat seinen Thomas:ftp/dtThomas.qq/11003.html#2 nicht richtig gele‐
sen, denn der quetscht das Leere auch schon zur Form platt. 2015: Das
jahrhundertelange Festhalten des katholischen Klerus (vor und nach
Thomas) an Gott als der feinstofflichen Äthersubstanz war ja mit ein
Hauptgrund für Thomas, eine neue Gottestheorie aufzustellen, die
diesem Pantheismus ein Ende bereitens sollte (Vgl. den »Artikel Immate‐
rialismus oder Spiritualismus« von Denis Diderot in »Denis Diderot: Enzy‐
klöpädie Philosophische und politische Texte aus der ʹEncyclopédieʹ«,
München 1969.)
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Das ist so sonnenklar und einfach wie der Satz des Widerspruchs,
was kein Wunder ist, denn es ist der Satz des Widerspruchs.
Die dynamische Stetigkeit des Raums löst das Problem des getrenn‐
ten Leeren. Die von Ar zu Recht behauptete Absurdität eines ge‐
trennten Leeren findet so nicht statt. Was an diesen 3d‐topos tritt,
verursacht keine Verdopplung, sondern Verdrängung. Das vom
Vollen eingenommene Leere ist genau einmal da, wo es ist, die
Raummaterie muss Platz machen. Ein anderes Volles kann nicht zu‐
gleich denselben 3d‐topos einnehmen.
Ist das Leere nicht örtlich getrennt, sondern mit dem Vollen zu‐
gleich, so besteht kein Grund, warum das Volle nicht stetig sein soll.
Viel wahrscheinlicher ist sogar, dass das Leere allein durch sein Da‐
sein, das Volle mit der grössten Gewalt zur Stetigkeit zwingt; und
zwar zur dynamischen Stetigkeit des Raums. Wir haben das stetige
Raummaterieteilchen, den stetigen Raum, die durch Raum und
Raummaterieteilchen gemeinsam stetigen Materieteile und das ste‐
tige Leere, das die Bewegung des Raums verursacht. Gleichzeitig
haben wir unendlich viel Platz für den Hauptdarsteller unseres
Buchs, die Bewegung.

(Kr.4.6.213b10-22)

(Weniger wichtiges: Asche im Wasser, Weinschläuche, Nahrungsaufnahme.)

Pythagoreer und das
trennende Leere

»Aber auch die Pythagoreer sagten, das Leere sei und in den Himmel selbst
trete, insofern er gleichsam aufatme, aus dem unbegränzten Hauche das
Leere ein, welches 25 die Naturen bestimmt unterscheide, als wäre das Leere eine Art Trennung des einander Nächstfolgenden, und als wäre es die
bestimmte Unterscheidung; und diess sei auch in den Zahlen das erste,
denn das Leere sei es, welches die Natur derselben bestimmt unterscheide.« [P179]

Kr.4.6.213b22-27

Schnitt im Leeren
KrK.4.6.213b27.a

Die Pythagoreer sind zu rühmen für die Erkenntnis der Grenze und
dass die Zahl nur als Schnitt erklärt werden kann.
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Kr.4.6.213b27-29

Kr.4.7.213b-214b

Das Leere ist Stoff, nicht Form

Das Leere ist Stoff, die Grenze ist Form. Das Leere ist 3d‐ausge‐
dehnt, die Grenze ist wenigstens in einer Richtung ohne Ausdeh‐
nung. Die Fläche durch den Raum oder durch die Materie oder
durch das Leere teilt den Körper in zwei Hälften links und rechts
von ihr. Genauso die Fläche zwischen zwei sich an ihren ebenen
Grenzen berührenden Körpern. Sie selbst ist nicht Teil des Körpers,
weder der beiden Hälften, noch der beiden sich berührenden Kör‐
per. Sie ist die Fläche zwischen ihnen.
Ebenso die Linie und der Punkt: Zwei Flächen stossen mit ihren Sei‐
ten aneinander; das zwischen den Rändern der Flächen ist die Linie.
Zwei Linien stossen an ihren Enden aufeinander; das zwischen den
Enden der Linien ist der Punkt. Vom leeren Körper gilt dasselbe wie
vom vollen Körper: Die Grenze, die ihn in zwei Hälften teilt, ist
nicht Teil von ihm. Ebenso ist die Form des materiellen Körpers
nicht ein Teil der Materie. Gehört sie auch nicht zu ihm? Ist die Form
vom Stoff getrennt? Aber wenn sie tatsächlich von der Materie zu
trennen ist ‐ wozu, wenn nicht zum Leeren, soll sie dann gehören?
Diese unscheinbare Frage hat schon manchem den Schlaf oder das
Leben geraubt. Der Schnitt durch den Körper, das Zwischen ist un‐
ser erster Versuch der Formdefinition.
»Die Gründe also nun, aus welchen die Einen behaupten, dass das Leere
sei, die Anderen aber, dass es nicht sei, sind ungefähr so beschaffen und
so viele.« [P179]

Kr.4.7.213b-214b Das Leere ist Stoff, nicht Form – Ph
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Leeres ist 3d und
2d! KrK.4.7.213b34

Ist das Leere 0d?
Kr.4.7.214a4-6

Geometrie, Stoff
und Form
KrK.4.7.214a6

Kr.4.7.213b-214b

Das Leere ist Stoff, nicht Form

»30 In Bezug aber darauf, in welcher von beiden Weisen es sich verhalte
[ob das Leere ist oder nicht], müssen wir erfassen, was das Wort bezeichne: es scheint denn nun das Leere ein topos zu sein, in welchem Nichts ist;
hievon aber ist die Ursache, dass die Leute meinen, das Seiende sei Körper,
jeder Körper aber sei in einem topos, das Leere aber sei der topos, in welchem kein Körper sei, so dass, wenn irgendwo ein Körper nicht ist, dort
selbst ein Leeres sei«. [P179]

Das Leere ist nicht ein 2d‐topos ohne 3d‐Volles drin, sondern es ist
selbst ein 3d‐Körper und hat womöglich eine 2d‐Form. An der 0d‐,
1d‐, 2d‐Form können wir zweifeln, am 3d‐Stoff können wir nicht
zweifeln. Die 2d‐Form ohne Stoff gibt es nur in der Geometrie, also
als eine gedachte Form. In der wirklichen Welt ist die Form ‐ wenn
sie überhaupt ist ‐ immer die Form eines Stoffs.
» … ungereimt aber dabei ist es, wenn dann der 5 Punkt ein Leeres ist; denn
dasselbe soll ja doch ein topos sein, im topos aber ist Ausdehnung eines
tastbaren Körpers.« [P181]

Der ʹleereʹ Punkt ist tatsächlich ungereimt. Das Leere ist wie die Ma‐
terie Körper. Der Punkt, das in keiner Richtung Ausgedehnte kann
also nicht ein Leeres sein, weil das Leere wie das Volle stets 3d‐aus‐
gedehnt ist und nicht, weil das innerhalb einer 2d‐Grenze Befindli‐
che tastbar sein muss. Vielmehr ist es genauso ungereimt, den 1d‐
topos oder den 2d‐topos als Leeres zu bezeichnen. Wenn der Punkt
nicht ein Leeres ist, dann auch die Linie und die Fläche nicht, weil
das Leere wie auch das Volle stets 3d‐ausgedehnt ist, Punkt Linie,
Fläche aber ohne Ausdehnung in drei, zwei und einer Richtung. Sie
sind Form, das Leere und das Volle sind Stoff. Wohin aber mit den
Formen, wenn nicht zum Leeren? Es ist zum aus der Haut fahren.
Kein Wunder, dass viele Philosophen da zum Platoniker werden
und die Formen in Utopia ansiedeln. Es ist ja auch wirklich schwer,
zwei so enge Verwandte wie Stoff und Form immer richtig ausein‐
anderzuhalten. Wenn wir dann noch von der Physik in die Geome‐
trie ausweichen, wo der Stoff ein relativer Begriff ist, ist das Chaos
vorprogrammiert. Rufen wir uns daher kurz ins Gedächtnis, was
wir aus der Geometrie über den Stoff und die Form wissen:
Der Punkt ist nur Form, nie Stoff.
Die Linie ist Form, wenn sie die Fläche begrenzt.
Die Linie ist Stoff, wenn sie vom Punkt begrenzt wird.
Die Fläche ist Form, wenn sie den Körper begrenzt.
Die Fläche ist Stoff, wenn sie von der Linie begrenzt wird.
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Der Körper ist nur Stoff, nie Form. Genau wie der Punkt einen Stoff
haben kann, kann der Körper eine Form haben. Im Gegensatz zum
Punkt aber, der stets an einen Stoff gebunden ist, kann der Körper
auch ohne Form auskommen. Die Philosophen, allen voran unser
Lehrer Aristoteles, haben aus dieser Tugend eine Not gemacht und
verkaufen uns den formlosen Stoff als nicht ganz stubenrein.
Das Leere kann also selbst in der stofflich verstandenen Linie oder
in der stofflich verstandenenen Fläche nicht sein, weil beide selbst
als »Stoffe« Grenzen sind und Grenzen in wenigstens einer Rich‐
tung keine Ausdehnung haben. Dass wir Punkt, Linie und Fläche im
Leeren ansiedeln, liegt daran, dass das Leere der einzige stetig aus‐
gedehnte Stoff ist, der ebene Formen beherbergen kann. Es deutet
sich an, dass selbst Platon ein heimlicher Demokritschüler ist.
Leeres und Stoff
Kr.4.7.214a12-16

Stoff und Materie
KrK.4.7.214a16

körperloser 2d-topos
Kr.4.7.214a16-22

formloser 3d-Körper KrK.4.7.214a22

»Auf eine andere Art ist leer, wo sich nichts Bestimmtes und kein körperhaftes Wesen befindet. Daher sehen einige im Leeren den Stoff des Körpers, dieselben nämlich, die ihn auch im topos sehen, ohne viel Glück mit
dieser Gleichsetzung zu haben. Denn 15 der Stoff ist nicht abtrennbar von
den Gegenständen, das Leere jedoch suchen sie als etwas besonderes für
sich.« [G131]

Dass Platon mit seiner Raumtheorie Aristoteles voraus ist, ist schon
gesagt. Auch dass Platon Materie und Raum nicht gleichsetzt, son‐
dern vielmehr Aristoteles Stoff und allein Materie in Eins setzt. Bei‐
de haben den Stoff des Leeren nicht erkannt oder erkennen wollen.
Der Stoff der Materie ist von der Materie nicht trennbar, und der
Stoff des Leeren ist vom Leeren nicht trennbar, weil sie sonst von
sich selbst trennbar sein müssten. Beides ist gleich absurd. Beide
Stoffe sind nicht für sich, sondern nur miteinander, aber beide Stoffe
sind und sind nicht nicht.
»Da wir über den topos schon gesprochen haben und das Leere ein topos
sein muss, der vom Körper entblösst ist, und da wir schon wissen, wieso
der topos etwas ist und nicht ist, so ist klar, dass es das Leere in diesem
Sinne nicht geben kann, weder unabtrennbar noch abtrennbar. Denn das
20 Leere möchte hier gern, ohne Körper zu sein, die Ausdehnung eines Körpers sein. Deswegen, also aus denselben Gründen, wie der topos, scheint
das Leere ein Dasein zu haben.« [G131]

Der 3d‐Kaiser ist entblösst, die Klamotten stehen da und sind viel‐
leicht nur eingebildet. Nicht die 2d‐Form ist vom Stoff, der 3d‐Stoff
ist von der Form entblösst. Ich ziehe mir nicht meinen Körper aus,
sondern meinen Schlafanzug. Der Stoff des Kaisers ist entblösst,
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nicht die Form. Daher läuft auch der Kaiser hochrot an und nicht die
Form.
Die 3d‐Ausdehnung eines Körpers ist Tautologie, denn die 3d‐Aus‐
dehnung ist der Körper, sei er voll, sei er leer, sei er geometrisch. Wir
sollten dem Leeren seinen Willen lassen. Denn andernfalls gäbe es
für uns keinen Ort. Das Einzelding, jeder Teil des Einzeldings, jeder
Teil des Raums, des Leeren selbst sowie die ganze Welt haben einen
3d‐topos. Beim Leeren sind Haben und Sein identisch. Das Leere ist
der Ort der Welt. Allein, weder die Sinne noch die Logik können uns
das Leere oder den 3d‐topos nachweisen, wir müssen wohl oder
übel denken, und statt wie Kant unsere Zeit mit der Frage zu vertrö‐
deln, ob wir das können oder nicht, tun wir es! Die Natur ist ein ge‐
duldiger Lehrmeister, sie wird uns eines besseren belehren, wenn
wir falsch liegen. Sollte sich herausstellen, dass sich der Körper des
Leeren mit dem Körper der Geometrie deckt, dann hätten wir einen
Platz für unsere Formen gefunden und Platon in die Physik zurück‐
geholt. Wenn nicht, nicht. Es geht um die Wahrheit und nicht um
das Rechthaben.
3d-topos

Kr.4.7.214a21-26

Ursache und Ort
der Bewegung und
des Zusammenhalts
KrK.4.7.214a26

Verdrängung
Kr.4.7.214a26-31

KrK.4.7.214a31

»Darum scheint auch das Leere deshalb Etwas zu sein, weil auch der topos
Etwas zu sein scheint, und aus den nämlichen Gründen; es erwächst freilich
die Raumbewegung sowohl Jenen, welche vom topos behaupten, dass er
ein Etwas neben den in ihn hineinfallenden Körpern sei, als auch Jenen,
welche behaupten, dass das Leere sei; für eine Ursache der Bewegung aber
halten sie das Leere 25 in dem Sinne, als sei es dasjenige, in welchem die
Bewegung vor sich geht; dies aber wäre ungefähr ebenso, wie einige von
dem topos behaupten, dass er existire.« [P181]

Das Leere ist direkt nur für die Bewegung der ersten Materiestücke
zuständig. Beide, der Raum und die Materieatome werden wohl al‐
les andere Werdende und Vergehende überdauern. Alle anderen
Bewegungen sind über den Raum und damit durch zweiseitige Be‐
rührung vermittelt, also nur noch indirekt vom Leeren verursacht,
aber unmöglich ohne das Leere.
»Aber das Leere ist in Wahrheit keineswegs eine unerlässliche Bedingung
für die Möglichkeit einer Bewegung … auch die Ortsveränderung hat keineswegs die Existenz eines Leeren zur unerlässlichen Voraussetzung. Denn
die in Bewegung befindlichen Körper können einander 30 gleichzeitig verdrängen, ohne dass es also irgendeinen von den bewegten Körpern unabhängigen Hohlraum gibt.« [W98f]

Verdrängung der Materie ohne ein Immaterielles, das die materiel‐
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len Körper aufnimmt, gibt es nicht.
leichte Widerlegung des
Leeren Kr.4.7.214b10-11
KrK.4.7.214b11

» 214b10 … Kein Zweifel also, dass sich die Argumente zugunsten der Existenz eines Leeren leicht widerlegen lassen.« [W99]

Sagt Aristoteles, um uns nun die Grundlage zu der hier vorliegen‐
den Theorie des Leeren und des Raums zu liefern. Zu schade, dass
die Bibliothek in Alexandria abgefackelt wurde. Wir wüssten sicher
mehr von den Atomisten, als wir heute wissen.

Kr.4.8.214b-216b Nachweis des Leeren durch Aristoteles – Ph
volle Erde als Zentrum
der Welt kommt ohne
das Leere aus
Kr.4.8.214b12-16

»natürlicher Ort«
KrK.4.8.214b16

»Aber gehen wir nochmals an den Nachweis, dass es ein Leeres in diesem
(von mancher Seite vertretenen) Sinne einer selbständigen Realität nicht
existiert! - Wenn jeder der Grundkörper seine natürliche Bewegung besitzt,
das Feuer z.B. die natürliche 15 Aufwärtsbewegung, die Erde die natürliche
Bewegung nach unten und zum Weltzentrum hin, dann ist es zweifelsfrei
nicht das Leere, welches als Grund dieser Bewegung angesprochen werden
könnte. Wofür also soll das Leere dann der Grund sein?« [W99f]

Eine der wenigen Stellen, wo Aristoteles zur unbewegten Erde in
der Mitte Zuflucht nimmt. Das ʹObenʹ und das ʹUntenʹ ist heute kein
Streitthema mehr (»natürlicher Ort« KrK.4.1.208b13). Auch hier lag
Platon näher an der Wahrheit:

»Der Begriff des Schweren und Leichten dürfte wohl am deutlichsten hervortreten, wenn man ihm in Verbindung mit dem, was
man oben und unten nennt, nachforscht. Denn es ist keineswegs
richtig, anzunehmen, dass es zwei von Natur entgegengesetzte
Räume gebe, welche das Weltganze in zwei Teile scheiden, den
einen das Unten, nach welchem alles, was irgendeine körperliche
Masse hat, hinabfällt, und den andern das Oben, nach welchem
alles durch Zwang getrieben werde«. Timaios, 62c
Der Körper des Leeren ist unbewegt. Und er ist zum andern die
Grundlage aller Bewegung, weil es Bewegung ohne immaterielle
und unbewegte Grundlage nicht gibt.
Orientierung im Leeren
Kr.4.8.214b18-19

» 18 Weiterhin: Wenn das Leere so etwas wie ein topos ohne Körper ist, wohin soll sich dann, wenn es ein solches Leeres gibt, ein in dieses Leere geratener Körper bewegen? Doch nicht nach allen Stellen in diesem Leeren!«
[W100]

KrK.4.8.214b19

Das kann alles mögliche bedeuten. Deuten wir es als die diffuse Be‐
wegung der Raummaterieteilchen im Leeren.
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bewegtes Volles
und unbewegtes
Leeres KrK.4.8.214b22

TeilGanz-Verwirrung
(Kr.4.8.214b23-28)
Schützenhilfe Platons
Kr.4.8.214b28-a1
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»Übrigens gilt dasselbe Argument [Bewegung nach allen Seiten] auch gegen jene Meinung, die den topos, zu dem sich ein Körper bewegt, zu einem
selbständigen Gebilde machen möchte (und der man entgegnen muss mit
der Frage): Wie soll es denn für den an einem solchen topos befindlichen
Körper zur Bewegung oder Ruhe kommen können?« [W100]

Das Leere ist der Motor der Bewegung1 beider, der Raummaterie
und der Materie, direkt und indirekt. Die Bewegungsursache der
Raummaterie ist das Leere selbst (durch Gleichzeitigkeit, negativ
unendliche Masse und allseitige Berührung), die der andern Mate‐
rie der Raum und die andere in ihm befindliche Materie (durch
zweiseitige Berührung). Zur Ruhe kommt ein Körper im Raum tat‐
sächlich nicht, wenn keine äussere Ursache da ist und nur der Wi‐
derstand Null des Raums, die Trägheit, die wir meist mit
Widerstandslosigkeit verwechseln. Jedoch dürfen wir bei Ar natür‐
lich nicht die Trägheit hineininterpretieren. Es gibt ja für Ar weder
schwere noch träge Masse: Die ʹSchwereʹ ist wie die ʹLeichtheitʹ ein
dem einzelnen Körper innewohnendes Prinzip, an seinen ʹnatürli‐
chen Ortʹ, zu gelangen, und ein einmal in Bewegung gesetzter Kör‐
per kommt immer zur Ruhe, sobald er seinen natürlichen Ort
erreicht hat bzw. wenn er zum Beispiel beim freien Fall daran gehin‐
dert wird, an seinen natürlichen Ort, den Erdmittelpunkt zu gelan‐
gen. Was aber Aristoteles’ Denkweise vor der Newtons und unserer
auszeichnet, ist, dass er den Nullwiderstand und das Nichtwider‐
stehen unterscheiden wird. Unser Denken ist durch die Null ein we‐
nig korrumpiert. Seit uns die Schöpfung aus dem Nichts ein wenig
peinlich geworden ist, ist die Null zu unserem Ersatznichts mutiert.
(Text scheint korrupt, nicht zitierenswert)
»Nun passiert es aber denjenigen, welche die Existenz eines Leeren für eine
unerlässlichen Bedingung möglicher Bewegung halten möchten, 30 dass sie
sich bei genauerer Betrachtung der Sachlage eher das Gegenteil sagen lassen müssen: auch nicht für ein einziges Ding gibt es eine Möglichkeit der
Bewegung, wenn das Leere existiert. Denn wie es diejenigen meinen, welche sagen, die Erde müsse, da sie sich in einem völlig homogenen Medium
befinde, im Ruhezustand verharren, so ist auch im Leeren nur Ruhezustand
möglich. Denn hier gibt es wirklich keinen Grund, warum sich etwas dorthin
statt dahin bewegen sollte. 215a Denn eben als Leeres hat das Leere ja gar
1. Diese Formulierung dient hier der Bequemlichkeit. Bewegungsursache
ist das gleichzeitige Volle und das Leere. Das Leere allein tut genauso‐
wenig, wie das Volle allein etwas tut.
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keine Unterschiede an ihm.« [W100]
Platons Äther
KrK.4.8.215a1

Hier irren Platon, der die Unbeweglichkeit der Erde mit der Homo‐
genität des Äthers begründet1 und Aristoteles, der den Raum mit
dem Leeren gleichsetzt. Der Raum ist nicht statisches, sondern dy‐
namisches Medium, nicht allein immateriell, sondern materiell und
immateriell. Er ist nicht unterschiedslos, sondern proportional zwi‐
schen den in ihm befindlichen Massen mehr oder weniger gespannt
oder verdickt und verzögert, wenn er als em‐Welle, Elektron usw.
auftritt. Es ist sicher unpassend, das Photon oder das Elektron noch
zum Raum zu rechnen; beide, negative wie positive Teilchen gehö‐
ren zur dicken trägen Materie. Hier muss vorher irgendwo die
Grenze zur ʹnormalenʹ Materie gezogen werden, am besten bei der
Null, die wie die 37 nach unten und nach oben die Gesundheit von
der Krankheit scheidet. Aristoteles irrt, wenn er die Unterschiedslo‐
sigkeit des Leeren zur Ursache der Bewegungslosigkeit macht. Nur
das Leere selbst ist unbewegt.

»naturwidrige« Bewegung (Kr.4.8.215a1-14)

(Ich wollte erst Auszüge daraus schreiben, um As Verwirrung mit dem Leeren zu dokumentieren, tue es doch nicht. Naturgemässe und naturwidrige
Bewegung, das Oben, Unten usw. = Strapaze.)

Luft-Stoss (Kr.4.8.215a1419)

(Die stossende Luft beim Werfen, auch nicht rein, Auseinandersetzung
lohnt nicht.)
1. »Zuerst also bin ich belehrt worden, dass, wenn sie [die Erde] als
runde inmitten des Himmels steht, sie weder Luft brauche, um nicht
zu fallen, noch irgendeinen anderen solchen Grund, sondern, um sie
zu halten, sei hinreichend die durchgängige Einerleiheit des Himmels
und das Gleichgewicht der Erde selbst…die Erde selbst aber liege rein
in dem reinen Himmel, an welchem auch die Sterne sind und den die
meisten, welche über dergleichen zu reden pflegen, Äther nennen,
dessen Bodensatz nun eben dieses ist [Wasser, Nebel, Luft] und immer
in den Höhlungen der Erde zusammenfliesst. Wir nun merkten es
nicht, dass wir nur in diesen Höhlungen der Erde wohnten, und glaub‐
ten, oben auf der Erde zu wohnen, wie wenn ein mitten im Grunde der
See Wohnender glaubte, oben an dem Meere zu wohnen, und, weil er
durch das Wasser die Sonne und die andern Sterne sähe, das Meer für
den Himmel hielte, aus Trägheit aber und Schwachheit niemals bis an
den Saum des Meeres gekommen wäre, noch über das Meer aufge‐
taucht und hervorgekrochen, um diesen Ort zu schauen, wieviel reiner
und schöner er ist als der bei ihm…geradeso erginge es auch uns.
Denn wir wohnten in irgendeiner Höhlung der Erde und glaubten,
oben darauf zu wohnen, und nennen die Luft Himmel, als ob diese der
Himmel wäre, durch welchen die Sterne wandeln.« Phaidon 108e‐109d
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»Und nochmals: Es wäre unerfindlich, wie (in einem Leeren) ein einmal in
Bewegung gekommener Körper an irgendeiner Stelle wieder zur Ruhe kommen könnte. Denn welche Stelle sollte in einem Leeren eine solche Auszeichnung vor den übrigen Stellen besitzen können? Es bliebe nur die
Alternative: entweder ständige Ruhe oder aber, falls nicht etwa eine überlegene Gegenkraft hemmend ins Spiel treten sollte, unendlich fortgehende
Bewegung.« [W101]

Raum als bewegter
Mittler KrK.4.8.215a22

Mehr wollen wir gar nicht hören. Die Nichtbewegung hat nur das
Leere. Alle Materie ist ewig bewegt, aber der direkte Motor der ewi‐
gen Bewegung ist das Leere nur für das Raummaterieteilchen. Die
darunterliegenden Bewegungen der Himmelskörper sind durch
den Raum und nicht oder nur indirekt durch das Leere vermittelt.

3d-Körper im 2d-»Leeren« Kr.4.8.215a22-24

» 22 Und nochmals: Man arbeitet hier mit dem Anschein, dass die Bewegung eines Körpers eine solche in ein Leeres hinein sei; denn dieses eben
gebe (einer Bewegungstendenz) nach. Aber im Leeren gälte diese Sachlage
sofort in gleicher Weise nach allen Richtungen, so dass sich ein (im Leeren
bewegender) Körper gleichzeitig nach allen Richtungen bewegen müsste.«
[W101]

Atome und Wirbel
KrK.4.8.215a24

Das klingt wie die diffuse Bewegung der Raummaterie. Ein Teilchen
hat natürlich nur eine Richtung. Richtungsänderung wird sich
durch Kollision und/oder Verdichtung/Verdünnung ergeben. Das
Leere bringt nur an einem einzigen Vollen nur eine einzige Bewe‐
gung in nur einer einzigen Richtung zustande. Wenn wir daher im
weiteren Verlauf auf Wirbelbewegungen im Mikrokosmos oder im
Kosmos stossen werden, so kann es sich dabei nur um ʹeingedicktenʹ
und verzögerten vormaligen Raum handeln, der jetzt dicke träge
Materie ist. Bei der Verdünnung des Raums ist es anders, weil hier
der Raum von der Masse Null bis hin zur Masse minus unendlich
Raum bleibt, wie uns Aristoteles nun zeigen wird. Das bedeutet
aber, dass die Wirbel, etwa in der Ekliptik unseres Sonnensystems
oder in unserer Milchstrasse nicht Raumwirbel, sondern Materie‐
wirbel sind, obwohl sie durch den dünnen Raum verursacht werden!
Stellen wir uns die Ekliptik einfach wie die in das All ragenden Spei‐
chen eines Rades vor, die nur die Materie langsam auf eine gemein‐
same Ebene zwingt, die sich lange genug in ihrer Nähe befindet.
Dieses Rad ist der Sonnenäquator. Seine Speichen ragen genauso
zentral vom Sonnenmittelpunkt ins All wie die unendlich vielen an‐
deren Speichen, die vom Sonnenmittelpunkt in alle Richtungen des
Himmels ragen. Bei der Rotation der Sonne verursachen aber die
Äquatorspeichen neben der stärkeren zentralen zusätzlich eine
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schwächere tangentielle Wirkung, der sich die dicke träge Materie
auf die Dauer nicht entziehen kann.
Aristoteles beweist das
Leere Kr.4.8.215a24-31

KrK.4.8.215a31.a

»Weiterhin ergibt sich die behauptete (Unmöglichkeit eines Leeren) 25
zweifelsfrei auch aus folgender Sachlage. Wie wir es jederzeit sehen können, gibt es zwei Gründe dafür, warum eine und dieselbe Gewichtsgrösse
[baros: Schwere, vgl. Barometer] und ein Körper eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit erhalten kann: entweder weil das Medium der Bewegung
ein anderes wird, z.B. Wasser-Erde oder Wasser-Luft, oder aber, weil der
bewegte Gegenstand selbst (anderen gegenüber) einen Unterschied aufweist, nämlich - bei sonst gleichen Verhältnissen - eine grössere Schwere
oder auch eine grössere Leichtheit.
Das Medium der Bewegung ist nun ein Grund (für geringere 30 Geschwindigkeit), weil es Widerstand leistet … ; ein Medium, das schwer zu durchteilen ist, leistet dabei mehr Widerstand; es ist das Dichtere.« [W101f]

Aristoteles’ unvollendeter Beweis für eine unendlich schnelle Bewe‐
gung, von ihm als schwerstes Geschütz gegen das Leere ins Feld ge‐
bracht, wird zu Ende gedacht die Grundlage der Raumtheorie im
vorliegenden Buch:1

1. Die Zeichnungen stellen Aristoteles’ gleichförmige Bewegungen dar,
sehen also von der Verzögerung ab und stellen den bewegten Körper
im dichteren Mittel nur langsamer dar als im dünneren.
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»Es möge nun das 215b A
durch das Mittel B die Zeit C
brauchen, durch das Mittel
D aber, das feinere Teilchen
hat, die Zeit E, falls die
Weglänge in B und D dieselbe ist, nach dem Verhältnis
der Zähigkeit des behindernden Körpers. Es mag
etwa das B Wasser sein, das
D Luft. Je feiner und 5 unkörperlicher die Luft ist als
das Wasser, desto schneller
wird das A durch das D hindurchfliegen als durch das
B. Es soll nun eine Schnelligkeit zur andern dasselbe
Verhältnis haben, wie der
Abstand von Luft und Wasser in der Zähigkeit. Wenn
also die Luft doppelt so fein
ist, dann wird es für den
Durchgang durch das B die
doppelte Zeit brauchen wie
für den durch das D, es wird
die Zeit C doppelt so gross
sein 10 wie die Zeit E. Und
immer, je unkörperlicher
und weniger hinderlich und
leichter zu zerteilen das Mittel ist, umso schneller wird
der Körper fliegen. Das Leere nun aber hat gar kein
Verhältnis, in dem es von einem Körper übertroffen
werden könnte«.»So ist ja 4 um eins grösser als 3, um mehr (als um eins)
grösser als 2, um 15 mehr als um 2 grösser als 1, aber es gibt keinerlei Verhältnis, gemäss dem es grösser als Nichts wäre. Es muss sich ja der grössere Wert in den Differenzbetrag und den kleineren Wert zerlegen lassen,
und dann wäre ja 4 das Resultat aus dem Differenzbetrag, vermehrt um
Nichts. Darum ist ja auch eine Linie nicht auffassbar als etwas, das grösser
sei als ein Punkt - es sei denn, man wolle sie aus Punkten bestehen lassen.«1 [G135f,W102]
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Aristoteles unterliegt hier dem gleichen Irrtum wie wir im ersten
Buch, wo wir das Schulbuchleere als die Null in m+0=m vermutet
haben (Raum ist irgenwie Null KrK.1.6.189b10.c). Was er schildert,
ist nicht der Übergang der Bewegung im Vollen zur Bewegung im
Leeren, sondern der Übergang der Bewegung in zwei materiellen
Medien mit Widerstand grösser Null in das materielle Medium
Raum mit dem Widerstand Null. Der Widerstand Null ist der Nor‐
malzustand des Raums (F), was wieder zeigt: Wenn der Widerstand
Null eine Eigenschaft des Raums ist, so muss er etwas anderes als
ʹkeinʹ Widerstand sein. Seine Masse ist unendlich viel grösser als die
Masse des Leeren. Also ist auch der Widerstand Null unendlich viel
grösser als der Widerstand des Leeren.
In B und D finden verzögerte Bewegungen statt, die lineare Darstel‐
lung ist nur für die Bewegung in F, dem Raum richtig, wenn wir
weit genug von der Erde und anderen Himmelskörpern weg sind.
Dort bewegt sich der Körper nach einem Schubs mit gleichförmiger
Geschwindigkeit, solange keine äusseren Kräfte auf ihn wirken.
Wollen wir die lineare Darstellung für alle drei Fälle beibehalten, so
müssen wir ein Geschwindigkeits‐Zeit‐Diagramm wählen. Die Ge‐
rade ist dann die gleichförmige negative Beschleunigung, also die
Verzögerung a in den drei Medien Wasser, Luft, Raum, die immer
geringer wird und im Raum = 0 ist1:

1. Die Null hatten die Griechen noch nicht. Aristoteles sagt nicht‐eins:
meden, was auch mit Nichts übersetzt werden kann, was aber gedan‐
kenlos ist, weil der Widerstand Null ein Etwas ist und es das Nichts
nicht gibt. As Überlegungen sind Vorarbeit zur Null, aber die Null als
Zahl oder gar als Grösse gab es noch nicht in Griechenland, sondern
erst in Babylon, Indien, China. Die Araber haben uns das indische
Positionssystem und die indische Null gebracht.
Aristoteles sagt, das Leere habe zum Vollen ebensowenig ein Verhält‐
nis wie die Zahl zum Nichts. So überragt die
4 die 3 um 1, weil 1*3+1=4
4 die 2 um 2, weil 1*2+2=4
4 die 1 um 3, weil 1*1+3=4
Das nichts aber steht in keinem Verhältnis zur 4.Wir sagen heute,So
überragt die
4 die 0 um 4, weil 1*0+4=4.
1. 2016: Die Luftkurve habe ich falsch gezeichnet. Sie darf nicht mehr
geneigt sein als die Wasserkurve, sondern muss weniger geneigt sein
als diese und ebenso weniger als die Raumkurve.
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»Und ganz genauso könnte 20 auch das Leere niemals in einem Verhältnis
zum Vollen stehen, folglich auch die Bewegung in ihm niemals (ein Verhältnis zur Bewegung in einem Vollen haben), vielmehr müsste ein Körper,
wenn er im denkbar dünnsten Medium in bestimmter Zeit eine bestimmte
Strecke durchläuft, im Leeren eine Geschwindigkeit besitzen, die durch keinerlei Verhältnis (zu jener Geschwindigkeit) mehr ausdrückbar wäre.«
[W102]

Volles im Vollen
KrK.4.8.215b22.a

Die Geschwindigkeit des Vollen im Vollen kann in keinem Verhält‐
nis zur Geschwindigkeit des Vollen im Leeren stehen, so Ar mit Epi‐
kur. Aber die Begründung muss anders lauten, denn wir sind ja
noch lange nicht beim Leeren angelangt, sondern waren nur in drei
verschieden dichten Vollen.

Der freie Fall im Leeren
Volles im Leeren
KrK.4.8.215b22.b

Angenommen, es entstünde ein örtlich getrenntes Leeres, das wir
bisher mit Aristoteles für unmöglich erklärt haben. Die Raummate‐
rie würde also vom Leeren getrennt, so dass in einem bestimmten
Bereich des Leeren weder Raummaterie, noch andere Materie ist.
Dann lastete der Druck des Universums oder der Unterdruck des
Leeren, was dasselbe ist, auf diesem getrennten Leeren. Die Verdün‐
nung des Mediums bis hin zum Leeren ist aber nur durch eine un‐
endliche Gewalt zu erreichen. Man denke an Guerickes
Magdeburger Versuche, die ʹnurʹ die Masse der Luft nachwiesen,
die auf der Kugel lastet ‐ so bekommt man eine Ahnung davon, ʹwas
die Welt im Innersten zusammenhältʹ.
Überlegen wir, wie der ʹfreie Fallʹ im Leeren tatsächlich aussehen
müsste! Wollen wir, angefangen vom freien Fall eines materiellen
Körpers, also ohne reibendes Medium, oder besser mit der Reibung
Null des Raums, die Zeit bestimmen, die er braucht, um im Leeren

Seite 239 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.4.8.214b-216b

Nachweis des Leeren durch Aristoteles

dieselbe Geschwindigkeit zu erreichen, so müssten die Anfangsbe‐
dingungen geändert werden. Je grösser die Masse eines materiellen
Gegenstandes ist, so wurde in Buch 1 gefunden, desto grösser die
Spannung auf den ihn umgebenden Raum, die negative Masse, de‐
sto grösser die Anziehungskraft auf einen zweiten Körper in seiner
Nähe. Die Bewegung im Leeren könnte nur durch eine immer grös‐
ser werdende negative Masse zwischen den beiden Körpern erklärt
werden, die schliesslich m=‐∞, das Leere selbst wird.1 Angenom‐
men, die Erde wäre ihrer Atmosphäre beraubt, so erreichte der Kör‐
per beim Fall die Geschwindigkeit gt , Erdbeschleunigung mal Zeit,
etwas schneller als mit Luft. Die Geschwindigkeit, mit der die Erde
ihm entgegenfällt, kann vernachlässigt werden. Wann hätte er in
kürzerer Zeit die gleiche Geschwindigkeit? Wenn die Masse der
Erde und damit die Erdbeschleunigung, die proportional zur Masse
wächst, grösser wäre. Negative Masse, verdünnter Raum, den die
Erde um sich herum erzeugt, wächst, je grösser ihre eigene Masse
ist. Eine unendlich grosse Geschwindigkeit, wie sie Aristoteles
durchklingen lässt, scheint demnach nur bei einer unendlich schwe‐
ren Erde möglich zu sein. Das ist aber schwer vorstellbar, ein einzel‐
1. Man könnte einwenden, negative Masse, Entfernung von der Normal‐
masse des Raums, das ist nicht die Masse des vergehenden Raums,
sondern des werdenden Leeren. Der vergehende Raum wird durch die
Verdrängung nicht verdünnt, sondern verdickt (vgl. Descartes Prinzi‐
pien Tl. 4, § 23). Massenanziehung ist kein Ziehen, sondern ein Drük‐
ken, was da zieht ist nicht der Raum, sondern das Leere. Vergeht der
Raum und wird das Leere, so wird die Raummaterie zu normaler
Materie verdickt. Das ist eine Möglichkeit zu denken. Die andere ist
die: Einmal ist das Vergehen des Raums und das Werden des Leeren,
dasselbe. Zum andern ist es zwar richtig, dass Materie einander immer
ausweicht, also Verdickung des Raums stattfinden muss. Das
geschieht aber bei den grossen Materieverbänden wie Planeten und
Sonnen nur in deren Nähe, genau wie beim Proton, das dem Raum das
Elektron abringt. Es muss dann aber eine viel schwächere Verdickung
sein, weil das Elektron nur einmal entsteht und die Materieverbände
aus atomarer Materie nicht mehr die Kraft haben, die Raummaterie zu
normaler Materie zu verzögern. Dennoch wurde dem Raum ausser‐
halb von m etwas weggenommen. Das fehlt ihm jetzt. Er ist verdünnt,
je mehr, desto grösser die Masse ist. Der Raum reagiert, indem er ver‐
sucht, seinen Normalzustand wiederherszustellen, daher das Ziehen. ‐
Die Verdickung, das Elektron usw. und demzufolge die Verdünnung,
führt die bewegte Materie stets mit sich, so dass die Schwere zunächst
notwendig materieimmanent zu sein scheint.
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ner unendlich schwerer Gegenstand. Immerhin hätten wir in
diesem Modell eine Erklärung der negativ unendlich grossen Masse
des Leeren: Sie kommt von aussen und ist betragsgleich mit der der
unendlich schweren Erde, wie in Buch 1 gefordert wurde. Aktio
wäre gleich Reaktio. Buch 8 wird das Problem erneut angehen.

Die Massenanziehung ist die negative Masse des Raums oder der
dünne Raum zwischen den beiden Körpern. Die ist für uns messbar
ist in ihrer betragsgleichen positiv schweren Masse, weil wir das ʹge‐
spannte Bettlakenʹ nicht auf die Waage legen können. Eine Wellen‐
ausbreitung der Gravitation ist daher undenkbar. Wellen ziehen
weder, noch drükken sie, sie schwingen auf und ab.
(Kr.4.8.215b22-a10)
Unverhältnismässigkeit
der Bewegung im Leeren Kr.4.8.216a8-11

KrK.4.8.216a11

Polemik gegen das Leere Kr.4.8.216a26-b2

(Wagner S. 562 zu Recht: »Witz«)
»Zusammenfassend: Der Grund für das Ergebnis liegt in dem Umstand,
dass wir zwar ein Verhältnis zwischen allen Bewegungen vor uns haben
216a10 - denn jede verläuft in der Zeit; die Zeiten aber stehen, solange sie
endliche Werte besitzen, zueinander in einem Verhältnis -, dass es ein Verhältnis zwischen einem Leeren und einem Vollen hingegen niemals geben
kann.« [W103]

Dem ist nichts hinzuzufügen.
»Aber auch an sich selbst scheint die Behauptung vom Leeren in der Tat
eine leere Behauptung zu sein.« »Wie ein in Wasser gelegter Würfel soviel
Wasser verdrängt, wie seiner eigenen Grösse entspricht, so verdrängt er
auch in der Luft (ebensoviel Luft) 30 … Und das gilt notwendig bei jeglichem
Körper, soweit er die Fähigkeit zum Ortswechsel besitzt; er muss, sofern er
nicht eine Komprimierung erfährt … , ausweichen … Dies nun gerade ist
aber in einem Leeren ausgeschlossen 35 - denn es ist kein Körper -, es müsste also genau das gleich grosse 216b Raumstück [diastema=Zwischenraum, Abstand], das schon zuvor im Leeren vorhanden war, nunmehr sich
durch den Würfel hindurchziehen, so wie wenn das Wasser (in das man den
Würfel taucht) oder auch die Luft vom hölzernen Würfel nicht verdrängt
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würde, sondern sich allseitig durch ihn hindurchziehen würde«. [G138,W104]
zwei gleichzeitige
Stoffe KrK.4.8.216b2

»dritter Stoff«
Kr.4.8.216b2-9

kein Unterschied im
Leeren Kr.4.8.216b9-10
KrK.4.8.216b10

Der Vergleich zweier Würfel, Wasser und Holz, die sich gegenseitig
durchziehen, ist etwas drastisch und aus seinem Interesse zu erklä‐
ren, das Leere zu leugnen, trifft die Sache aber, wenn es sich in bei‐
den Fällen um materiellen oder in beiden Fällen um leeren Stoff
handelt. Das ist, noch einmal, der Grund, warum das Modell des
starren Äthers scheitern musste, weil es zwei materielle Körper am
selben Ort nach sich zog.1
Aristoteles geht sogar noch einen Schritt weiter und lässt die Grösse
als Drittes neben Vollem und Leerem anklingen:
»Aber der Würfel wird auch dieselbe Grösse haben, wie das Leere einnimmt
… ich meine die Ausdehnung des hölzernen Würfels. Sie wird daher … dasselbe Leere einnehmen und im gleichen Raumteil sein, und in dem Teil des
Leeren, der ihm gleich ist.« [G138f]
»Wo sollte alsdann aber noch ein Unterschied bestehen können zwischen
dem 10 Würfelkörper und dem mit diesem völlig gleich grossen Stück Leeren und dem topos?« [W105]

Der beste Kommentar aus berufenem Munde.

Kr.4.9.216b-217b Verdichtung und Verdünnung – Ph
Dünn und Dicht
Kr.4.9.216b22-29

»Einige (Naturforscher) sehen den Beweis für die Existemz eines Leeren in
dem Gegensatzverhältnis von Dünn und Dicht. (Sie argumentieren so:)
Ohne den Gegensatz von Dünn und Dicht ist ein Volumenverlust und eine
Komprimierung ausgeschlossen. Ohne diese beiden aber wiederum (bleiben nur die folgenden Denkbarkeiten übrig:) 25 entweder völlige Unmöglichkeit einer Bewegung oder aber ein Wogen der Grenzen des Weltalls die Meinung von Xuthos - oder aber Konstanz der Gesamtmengen bei jedem Umsatz von Luft und Wasser (und umgekehrt) - d.h. wenn aus einem
1. Ich weiss garnicht, ob das Modell des starren Äthers das vorherr‐
schende war. Das habe ich von Einstein so übernommen, weil er aus‐
schliesslich vom starren Äther spricht. Auch die diversen Versuche,
die Windstärke der Ätherstürme zu messen, gehen ja davon aus, dass
einem der Sturm um die Nase und nicht durch die Nase ins Hirn bläst.
Vielleicht oder wahrscheinlich gab es auch eine Flüssige‐Ätherfrak‐
tion? Bei Engels lese ich die dort leider nicht belegte Behauptung, dass
der »Nachweis eines widerstehenden Mittels im Weltraum« (MEW20,
S. 317) gelungen sei. Worauf bezieht sich das? März 2006: Ich lasse die
Fussnote so stehen, obwohl ich mittlerweile ein wenig mehr über die
verschiedenen Äthermodelle weiss.
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Becher Wasser Luft geworden ist, dann müsse gleichzeitig eine ebensogrosse Luftmenge wiederum zu einem Becher Wasser geworden sein - oder
aber es muss schliesslich ein Leeres geben: Denn (so sagen sie) Komprimierung und Expansion sind nun einmal anders (ohne ein Leeres) nicht
denkbar.« [W105f]
KrK.4.9.216b29

Kr.4.9.216b30-33

Die Grösse des Alls ist fix. Jede Materie ist stetig. Verdampft Wasser,
so werden aus einem Liter stetiger Wassermaterie 1000 oder mehr
Liter stetiger Dampfmaterie. Der Wasserdampf verdrängt die steti‐
ge Luft, die Luft den stetigen Äther, so dass der Wasserdampf einen
kleinen Tsunami verursacht, der sich bis an die Grenzen des Alls
fortpflanzt. Die Grösse des Alls wird grösser. Kondensiert Wasser‐
dampf, so wird die Grösse des Alls kleiner. Verdampfen und kom‐
primieren Wasser und Wasserdampf an entgegengesetzten
Weltenden immer in der gleichen Menge, so ist Grössenwechsel des
Wasser‐Stoffs bei konstanter Gesamtgrösse des Alls möglich, so Ari‐
stoteles, sich auf die ʹAutoritätʹ des Xuthos stützend.
Dies aber nur, wenn der Wasserdampf einen Komprimierungs‐Ts‐
unami in Gang setzt, der entweder die Luft verdickt und damit ver‐
kleinert oder, wo nicht, der die Luft den Äther verdicken lässt, so
dass das Wasserkochen negative Gravitation wäre, elektromagneti‐
sche Wellen erzeugte oder dem Raum Elektronen entrisse.
Ernsthaft, wir haben uns auf die unendliche und doch begrenzte
Welt festgelegt, damit unser Denken nicht formlos wird, vor allem
aber weil uns der ewig unbewegte und unveränderliche Ort der
Welt dazu gezwungen hat. Aber wie immer auch diese Grenzen
aussehen mögen, wogen können sie nicht, weil das Leere sich nicht
bewegt und das Volle nur dort wogen kann, wo ein Leeres ist. Ver‐
dünnung des Raums durch die träge Materie muss also zugleich
Verdichtung der verdrängten Teilchen in ihrer unmittelbaren Nähe
oder in ihrem Inneren bedeuten. Platz genug ist da. Und dass die
träge Materie fähig ist, den Raum zu binden, belegt sie durch ihr Da‐
sein.
Das Dichte und das Dünne haben wir bei den Übergängen von der
Raummaterie hin zum Leeren und bei den Übergängen von der
Raummaterie zur wägbaren Materie gefunden. Dort haben wir es je‐
doch mit Grössen und Kräften ganz anderen Kalibers zu tun als mit
verdampfendem Wasser. Aber beim Wasser wie beim Raum gilt,
dass unterm Strich nichts hinzukommt oder verlorengeht.
» 30 … Verstehen sie nun unter dem Dünnen dasjenige, was viele selbstän-
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dige Leerstellen enthält, dann ist sofort ersichtlich: so gewiss ein selbständiges Leeres genauso unmöglich ist wie ein (3d-)topos im Sinne eines mit
dem topos gleichgrossen Leerraums, so gewiss ist auch ein Dünnes (wie
sich diese Leute es vorstellen) unmöglich.« [W106]
KrK.4.9.216b33

Kr.4.9.216b33-a3

KrK.4.9.217a3

Kr.4.9.217a3-5

KrK.4.9.217a5

Kr.4.9.217a5-6

KrK.4.9.217a6

Das wäre richtig, wenn das Dünne eine aparte Existenz neben dem
Leeren hätte, weil dann das Leere an den Leerstellen des Dünnen
verdoppelt würde. Es ist falsch, weil das Dünne dünner Raum, das
gespannte Bettlaken zwischen zwei Massen ist. Und das Dünne ist
nicht ein Stoff, sondern wie jede Materie zwei gleichzeitige Stoffe.
»Lässt man zwar den Gedanken eines selbständigen Leeren fallen, behält
aber doch die Annahme bei, in irgendeinem Sinne sei im Dünnen Leeres
enthalten, so ist diese Position zunächst zwar weniger unhaltbar, aber es
ergibt sich dann erstens, 35 dass das Leere keineswegs der Grund für jedwede Bewegung, sondern (höchstens) für Aufwärtsbewegung sein könnte
- das Dünne ist ja das 217a Leichte … -, sodann dass das Leere nicht in dem
Sinne Grund der Bewegung sein kann, dass es das Medium möglicher Bewegung darstellen würde, sondern (höchstens) in dem Sinne, dass es in die
Höhe trägt wie Schläuche, welche, indem sie selbst nach oben steigen,
auch das mit ihnen Verbundene nach oben tragen.« [W106]

Ob der Auftrieb das passende Beispiel ist, muss bezweifelt werden,
weil die Rolle des dünnsten Stoffs der Welt hier vom dichten Wasser
eingenommen wird und die Rolle der dichten Materie von der dün‐
nen Luft im Schlauch. Gut gewählt ist das Beispiel aber dennoch,
weil das Leere nur eine einzige Bewegung in einer einzigen Rich‐
tung zustande bringt, die unendlich schnelle gradlinige Bewegung
des Atoms. Dass das zur Materie mutierte Leere sich im unbeweg‐
ten Vollen bewegt, wie Ar hier unterstellt, ist ebenso Unsinn wie die
daraus folgende Frage:
»Wie soll es für dieses (im Dünnen als enthalten gedachte) Leere eine Bewegung … geben können? Hier wird ja (der topos), zu dem das Dünne (mit
dem in ihm enthaltenen Leeren) 5 aufsteigt, zum leeren Platz für das Leere!« [W106]

Die Verdopplung des Leeren kommt daher, dass Aristoteles das
Leere zur Materie gemacht hat, dem Stoff, der sich bewegt. Ver‐
dopplung ist tatsächlich, aber nicht das Leere ist zweimal zugleich,
sondern das Volle und das Leere sind zugleich.
»Und folgende Frage: 6 Wie wollen diese Leute denn die für das Schwere
charakteristische Bewegung nach unten erklären?« [W106]

Zwei dichte Dicke ziehen an einem gemeinsamen lockeren Dünnen,
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das immer dünner wird, je dicker die Dicken sind.
Völlig richtig dagegen wieder Aristoteles’ freier Fall im Leeren,
diesmal nach oben:
Kr.4.9.217a6-7

KrK.4.9.217a7

Kr.4.9.217a10-b16

KrK.4.9.217b16

»Wenn der Satz gilt, dass die Bewegung eine Funktion der Dünnheit 7 und
des im Körper befindlichen Leeren ist, so muss ein Körper, der völlig leer
ist, mit absoluter Geschwindigkeit nach oben steigen.«

Völlig richtig, wenn das bewegende Leere nicht im steigenden oder
fallenden Körper (die Richtung im Leeren bleibt sich gleich), son‐
dern im immer dünner werdenden Raum ist und wenn wir dabei
bleiben, dass das Leere unbewegt und die Materie bewegt ist.
Statt das Leere zu widerlegen, hat uns Aristoteles viele Anregungen
gegeben, physikalische Phänomene mit dem Leeren zu deuten. Wie
er es selbst mit der Verdünnung und der Verdichtung hält, sagt er
uns jetzt:
»Da wir das Leere bestritten haben, die genannten Schwierigkeiten aber zu
recht bestehen, dass Bewegung nicht denkbar sei ohne Dichteunterschiede
oder aber die Welt wogen müsse oder immer gleichviel Wasser aus Luft wie
Luft aus Wasser sich bilden müsse, - man sieht ja, dass viel mehr Luft aus
Wasser 15 entsteht, also muss, wenn ein Zusammenpressen nicht möglich
ist, entweder eine Menge die andere verdrängen und so schliesslich ein Aufwallen am Rande verursachen, oder an anderer Stelle eine gleiche Menge
Wasser aus Luft entstehen, damit der Gesamtinhalt der Welt gleich bleibt,
oder aber es kann sich nichts bewegen … Das also sind die Gründe, die einige für das Leere anführen. Wir aber behaupten nach unserer Lehre, dass
es nur einen Stoff für die Gegensätze gibt … und dass … der Stoff … nur im
Sein verschieden ist, 25 und zwar als ein und derselbe, je nachdem für Farbe, Wärme und Kälte. So ist auch für einen grossen und kleinen Körper derselbe Stoff anzunehmen. Wenn nämlich aus Wasser Luft wird, dann ist
derselbe Stoff, ohne etwas anderes hinzugenommen zu haben, Luft geworden … Und wieder wird Wasser ebenso aus Luft, 30 das eine Mal zur Grösse
aus Kleinerem, das andre Mal umgekehrt … So entstehen auch Grösse und
Kleinheit bei einer wahrnehmbaren Ausdehnung nicht dadurch, dass vom
Stoff etwas dazugenommen wird 217b10 … Daher ist dasselbe Etwas dicht
und dünn, es gibt nur einen Stoff für beides, und zwar ist das Dichte
schwer, das Dünne leicht.
15 … so ist es auch im All zu denken durch Zusammenziehen und Ausbreiten
desselben Stoffes.« [G140-142]

Die stetige Materie der Welt bleibt konstant. Wenn es das Leere nicht
gibt, dann ändert sich das Volumen der Welt durch Verdichtung
und Verdünnung der einen stetigen Materie. Da kann sich Ar dehen
und wenden, wie er will. Das ist ein und dasselbe wie das, was die
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Verdichtung und Verdünnung

gescholtenen Befürworter des Leeren sagen. Nur müssen diese
nicht behaupten, dass sich das Volumen der Welt ändert, wenn die
Atome im fixen Leeren einmal näher beieinander und einmal weiter
voneinander weg sind. Und für die Atomisten spielt es auch keine
Rolle, ob es sich bei der Verdichtung und bei der Verdünnung der
Materie um die Raumatome, die chem. Atome oder um eine der vie‐
len noch unbekannten Materieformen handelt, weil sie ja alle aus
den Raumatomen bestehen. Die Gesamtzahl der Raumatome ‐ etwa
unserer Weltinsel ‐ ist gegeben. Wenn alle Materie aus den Rauma‐
tomen entsteht, dann ist der Raum immer verdünnt, je mehr, desto
mehr dicke träge Materie aus ihm geworden ist. Die Auflösung der
dicken trägen Materie in ihre Bestandteile ist dann bloss die Rück‐
kehr zum Normalzustand, den sie hatte, bevor sie aus dem Raum
wurde. Die Argumentation des Xuthos, die die Existenz des Leeren
belegen sollte, ist die ʹWiderlegungʹ des Leeren. Und das kurioseste,
sie führt zum Wogen des Alls, weil es das fixe Leere nicht gibt, in‐
nerhalb dessen Verdichtung und Verdünnung bei gleichbleibendem
Volumen stattfindet. Wem dieser Wink mit dem Zaunpfahl nicht ge‐
nügt:
Kr.4.9.217b20-22

KrK.4.9.217b22

»Aus diesen Darlegungen wird klar, dass es ein Leeres für sich nicht gibt,
weder schlechthin noch im Dünnen noch mit irgendeiner Wirkung, wenn
man nicht von vornherein als Leeres die Ursache der Ortsbewegung auffassen will.« [G143]

Als Ursache der Ortsbewegung steht das Leere von vornherein fest.
Mit der Erforschung des Dichten und des Dünnen werden wir die
nächsten Jahrhunderte noch zu tun haben. Das ist der Raum, aus
dem alles entsteht und in den alles vergeht.
Für die Materieelemente und deren nähere und weitere räumliche
Umgebung gilt, je dichter die Materie, desto grösser die Wechsel‐
wirkung mit dem Leeren. Vom unendlich dichten und ewigen Ma‐
terieelement über die starken Kernbindungskräfte bis hin zur
schwachen Massenanziehung der trägen Materie.
Direkt bewegt das Leere allein das Raummaterieteilchen. Alle nach‐
folgenden Bewegungen und Verbindungen werden durch Verdrän‐
gung, Verzögerung, Verdichtung und Verdünnung der
Raummaterie zu erklären sein. Dünner Raum im Atom hält den
Kern zusammen. Die verdickten verdrängten Teilchen schwirren
oder schwingen um den Kern herum. Die dicke träge Materie ver‐
mag den Raum nicht mehr von seiner Unterlage zu trennen, son‐
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dern nur noch zu verdünnen, indem sie an ihm zieht.
Abschluss des Leeren

»Soweit über die Frage, wieso es ein Leeres gibt, und wieso nicht.« [G143]

Kr.4.9.217b27-28

Kr.4.10.217b-218b Kapitel 10 bis 14: Das aristotelische Raum-Zeit-Kontinuum – Ph
KrK.4.10.217b29

Zeit

Kr.4.10.217b29-a3

Sein der Zeit
KrK.4.10.218a3.a

Zeit und Bewegung
KrK.4.10.218a3.b

Einen schönen Lohn dafür, dass wir dem Stoff und der Form in ihrer
ursprünglichen Bedeutung die Treue gehalten haben, können wir
nun bei der Untersuchung der Zeit einstreichen.
»Im Anschluss an das Bisherige haben wir nun zum Thema der 30 Zeit überzugehen. Es wird gut sein, auch in Gestalt der weniger strengen Überlegungen [exoterikoi logoi] zunächst einmal die Frage aufzuwerfen, ob die Zeit
zum Seienden oder zum Nichtseienden gehöre, hierauf dann ihre Natur zu
bestimmen. Der skeptische Gedanke, welcher der Zeit Realität überhaupt
abstreiten oder ihr doch nur eine dunkle und abgeschwächte Realität zuerkennen möchte, stützt sich auf die folgende Überlegung: Das eine Stück der
Zeit ist vorbei und ist nicht (mehr), das andere 218a Stück kommt erst und
ist noch nicht; und aus diesen Stücken besteht jedwede Zeit, ob die eine
unendliche Zeit oder ein Zeitabschnitt [ist]; was aber aus Nichtseiendem
besteht, scheint keinerlei Sein besitzen zu können … « [W109]

Als Grundlagen des Seins und der Bewegung haben wir Materie,
Raum und Leeres. Das Leere ist nie, das Volle ist immer bewegt. Das
Volle und das Leere sind stets 3d‐ausgedehnt. Grösse und Lage des
Vollen und des Leeren sind identisch. Innerhalb der Grundlagen
finden wir die bewegten und unbewegten Wesen, geformte Stoffe.
Wo bringen wir da die Zeit unter? müssen wir jetzt ʹwieʹ bei der
Form fragen. Kann es neben Materie, Raum, Leerem, der Bewegung
und Nichtbewegung der geformten Stoffe noch ein Etwas, die Zeit
als etwas Eigenes geben? Oder muss es an einem oder mehreren von
diesen sein? Wenn es mit dem Vollen und dem Leeren auch noch die
Bewegung und die Nichtbewegung gibt, so gehört die Zeit sicher
entweder zur Bewegung oder zur Nichtbewegung, vielleicht auch
zu beiden. Vielleicht auch zur Form. Zum Stoff gehört sie ganz si‐
cher nicht.
Haben wir uns bislang vorwiegend mit dem Sein der Dinge befasst
und die Bewegung nur gestreift, etwa in Aristoteles’ Definition der
Bewegung im dritten Buch als Übergang vom Nichtsein ins Sein
oder bei der diffusen Bewegung der Raummaterie, so wird nun die
Bewegung selbst Teil der Untersuchung. Bewegung ist nicht wie
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Materie, Raum, Leeres, sie ist aber an allem Materiellem. Nähern
wir uns der Bewegung von ihrem flüchtigsten Vertreter, der Zeit,
der einen Bewegung, von deren Ewigkeit fast jeder überzeugt ist,
der aber niemand einen bewegten Gegenstand zuordnen kann und
die so zur Überzeugung geführt hat, es gäbe doch wenigstens diese
eine Bewegung ohne Materie.
Was die beiden Zeiten Vergangenheit und Zukunft auch immer sein
mögen, sie sind auf jeden Fall im Gegensatz zum Jetzt zwei stetig
Ausgedehnte. Aber sie sind, vom Jetzt aus betrachtet, nicht zu fas‐
sen.
ein Teil ist vergangen, ist nicht mehr, ist Vergangenheit
ein Teil ist künftig, ist noch nicht, ist Zukunft
Jeder Zeitteil besteht aber restlos aus diesen beiden Teilen, die ʹnicht
mehrʹ und die ʹnoch nichtʹ . Also müssen wir ʹim Jetztʹ sagen:
So die Zeitgegner.
Das Schlussgebilde
wieder nicht nur un‐
zulässig, es ist auch
falsch. Denn das
Bild
über
dem
Schlussgebilde ist
richtig. Im Bild ist die Vergangenheit durch das rote Jetzt vollstän‐
dig von der Zukunft getrennt. Also müsste bei dem Schlussgebilde
auch ein wahrer Satz herauskommen und nicht ʹVergangenheit =
Zukunftʹ. Haben wir vielleicht den Mittelbegriff verdoppelt, und
das ʹist nichtʹ im ersten Satz bedeutet etwas anderes als im zweiten?
Im ersten ʹist nicht mehrʹ, im zweiten ʹist noch nichtʹ? Träfe dieser
Schluss vom Nichtsein der Zeit zu, so müsste er auch für die Bewe‐
gung gelten sowie von allem Stetigen, die doch jedermann vor Au‐
gen sieht: An diesem Ort ist die bisher abgelaufene Bewegung
vorüber, an diesem Ort ist die bevorstehende Bewegung noch nicht.
Im Ort selbst gibt es keine Bewegung, sondern nur das Sein an ei‐
nem Ort (Punkt), ʹalsoʹ fliegt der Pfeil nicht, wie Zenon im 6. Buch
folgern wird. Das scheint also weder ein Beweis für noch gegen die
Zeit zu sein und überfordert uns ein wenig.
Jetzt zwischen zwei
Zeiten
KrK.4.10.218a3.c

Trotzdem müssen die beiden ʹist nichtʹ identisch sein, muss die Ver‐
gangenheit die Zukunft in einem einzigen Punkt treffen! Der Mo‐
ment, in dem wir die Feststellungen treffen, dass die Vergangenheit
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vorbei ist und die Zukunft anfängt, ist ein einziges Jetzt. Genauso
stelle ich in einem und demselben Jetzt fest, dass ich den einen Teil
meines Weges hinter mich gebracht habe und der andere Teil des
Weges noch vor mir liegt.
Die
ganze
linke
Strecke
ist
nicht
die
rechte
Strecke. Die ganze rechte Strekke ist nicht die linke Strekke. Der
Strich zwischen Vergangenheit und Zukunft, der beide Strecken
trennt, ist das Jetzt. Wenn die Zeit irgendeine Bewegung oder irgend
eine Grösse ist, die die Vergangenheit und die Zukunft umfasst, und
ich schaue in einem Jetzt zugleich in die Vergangenheit und in die
Zukunft, so ist die Vergangenheit nicht mehr und die Zukunft noch
nicht. Aber die Vergangenheit war, und die Zukunft wird sein. Nur
im Jetzt selbst vergeht keine Zeit, weil es die Grenze von Vergangen‐
heit und Zukunft ist. Die Grenze oder das Diskrete zwischen zwei Ste‐
tigen, zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, ist das Jetzt.
Das
Jetzt
selbst
ist mit
dem
letzten Punkt der Vergangenheit und dem ersten Punkt der Zukunft
zugleich. Das ist ein und derselbe Punkt. Das Schlussgebilde lautet
also:
Denn
wären
es
zwei
verschiedene Jetzt, so läge Zeit zwischen Vergangenheit und Zu‐
kunft. Aber wenn im Jetzt keine Zeit vergeht, wie soll es da Vergan‐
genheit und Zukunft zugleich sein! Das erinnert an die Beweise von
A’s topos, bei denen der topos erst sowohl Stoff als auch Form, dann
weder Stoff noch Form war. Es erinnert nicht nur daran, es ist das‐
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selbe. Die Trinität von äusserer Form, innerer Form und unbewegter
Form zwischen beiden bei der topos‐Untersuchung ist dasselbe. Im
Gegensatz zur Trinität unserer drei Stoffe wird sich die Trinität der
Form als Pseudo‐Trinität oder weniger freundlich als Unwahrheit
herausstellen.
Form und Logik
KrK.4.10.218a3.d

Diesmal besteht zwar das Schlussgebilde nur aus wahren Sätzen,
aber wir haben die Logik überfordert. Wir haben wieder getan, was
die Logik untersagt, nämlich die Form selbst zum Gegenstand eines
logischen Schlusses gemacht, das Grössenlose zur Grösse. Die Logik
untersucht das Verhältnis zweier Grössen, die einer dritten Grösse
gleichen. Das Jetzt ist eine Grenze. Die Grenze ist aber Form. Die
Gleichsetzung zweier Grenzen mit einer Dritten, Ende=Jetzt=An‐
fang ist wahr ‐ oder wenigstens nicht falsch, weil das Jetzt keine Tei‐
le hat, die einander den Platz wegnehmen. Drei Grössenlose
zugleich sind dann kein Widerspruch. Dann müssten wir aber für
diesen einen Punkt zusätzlich Vergangenheit und Zukunft statt Ver‐
gangenheit und Zukunft sagen. Das Gebilde aus drei Sätzen oben ist
zwar wahr. Und es wäre ein formal richtiger Schluss, wenn die farb‐
lose Identität die einzige formale Anforderung an die Logik ist.
Kommt aber die Anforderung hinzu, es müsse sich um identische
Grössen handeln, ist der Schluss unzulässig , weil ʹdieses eine Jetztʹ
Form ist, und die Form in wenigstens einer Richtung ohne Grösse
ist. Identität zwischen Vergangenheit, Jetzt und Zukunft ist daher
nur möglich, wenn entweder alle drei Grössen sind, was wegen des
Jetzt nicht möglich ist. Also ist Identität nur dann möglich, wenn
alle drei ohne Grösse sind. Das wäre dann aber eine Logik der Men‐
gen oder eine Logik der Zahlen, bei der zwei Mengen oder Zahlen
einer dritten Menge oder Zahl gleichen. Wenn also die Vergangen‐
heit um 12:00 Uhr aufhört und die Zukunft anfängt, so lautete der
Schluss 12=12=12. Nicht gerade erhebend. Was mit der Logik der
Mengen alles erreicht werden kann, zeigt die Mathematik. Aber
»wie« Stoff und Form, so müssen die Logik der Grössen und die Lo‐
gik der Mengen strikt getrennt werden.
Falls Sie die Logik noch nicht studiert haben, hier noch einmal eine
kurze Erläuterung dieser Schlussgebilde, die zwar wahr aber nicht
logisch sind, die eigentlich ʹverbotenʹ sind. Es sind Schlüsse, die die
Form selbst zum Gegenstand haben, oder Schlüsse, die wie der
Schluss eben Stoff und Form gleichzeitig gebrauchen. Diese
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Schlussgebilde haben keine Beweiskraft, sondern nur demonstrati‐
ven Charakter. Allerdings die stärkste Demonstration, die es gibt, so
lange die Form nicht grösser oder kleiner, sondern genauso gross
wie der Stoff ist. Das bedeutet also nicht, dass sie nicht wahre Aussa‐
gen sind, sondern nur, dass sie nicht als Grundlage weiterer Schlüsse
dienen dürfen ‐ und dass sie, auch wenn sie formal richtig sind, in‐
haltlich auch falsch sein können. Es sind nicht beweisende, sondern
allein aus der Vernunft, viele sagen auch ʹunmittelbarʹ einleuchten‐
de Wahrheiten, weil sie ‐ genau wie Euklids die Linie begrenzenden
Punkte ‐ in einen Bereich eindringen, der zwar die Grundlage des
Beweisens ist, der aber selbst von der Beweisführung ausgeschlos‐
sen ist.
Das Jetzt scheint eine Grenze zu sein. Wenn das Jetzt oder der Zeit‐
punkt ein Punkt ist, dann muss das zwischen zwei Jetzt Liegende
eine Linie sein. Die ersten drei Definitionen Euklids aus dem ersten
Buch der Elemente der Geometrie lauten:
D
i
e
L
i
n
ie in der zweiten Definition kann sowohl Stoff als auch Form sein,
weil Euklid nicht sagt, ob die Linie begrenzt wird oder ob sie selbst
Grenze ist. In der dritten Definition ist die Linie Stoff (Geometrie,
Stoff und Form KrK.4.7.214a6). Das Jetzt ist ganz sicher ein Punkt.
ʹDieses eine Jetztʹ ist von allen anderen Jetzt wohlunterschieden,
aber sein logisches Komplement ist die Ewigkeit, genau wie das
Komplement jedes einzelnen anderen Jetzt, so dass wir keine zwei
Jetzt voneinander unterscheiden könnten, wären sie Teil des logi‐
schen Formalismus. Können wir wie eben die Identität zweier Gren‐
zen mit einer Dritten feststellen, so ist das nur der Form nach ein
richtiger Schluss.
Weiter. Hat die Zeit Teile? Und ist das Jetzt Teil der Zeit?
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Sein der Zeit
Kr.4.10.218a3-6

Sein und Werden
KrK.4.10.218a6

Kr.4.10.217b-218bKapitel 10 bis 14: Das aristotelische Raum-Zeit»Eine zweite Überlegung: Für jegliches Gebilde, das Teile besitzt, gilt, wenn
es überhaupt sein soll, das unverbrüchliche Gesetz, dass für die Dauer seines Seins entweder überhaupt alle seine Teile 5 oder doch wenigstens stets
einige derselben sein müssen. Bei der Zeit hingegen, die ein solches Gebilde
doch darstellt, sind die einen Teile vorbei und kommen die anderen erst und
kein einziger hat Sein.« [W109]

Sein und Bewegung oder Sein und Werden haben wir uns als zwei
Begriffe zurechtgelegt, um in Gedanken dem steten Fluss der be‐
wegten Dinge einigermassen Herr zu werden. Würden wir die Din‐
ge nicht aus ihrer Bewegung herausreissen und als ʹunbewegtʹ,
betrachten, so wäre überhaupt keine Betrachtung möglich, ausser
der einen Feststellung, dass alles sich bewegt. Daher As Ablehnung
der Dialektik Heraklits1. Aber genauso umgekehrt. Betrachteten wir
nur das unbewegte Sein, so würden wir beim anderen Extrem lan‐
den, Zenons ʹPfeilʹ oder Parmenides’ Seiendem, in dem sich nichts
bewegt.
Diese Herausnahme der bewegten Dinge aus der Bewegung funk‐
tioniert bei den Gegenständen, die eine bestimmte Dauer haben,
den Gattungen und Arten etwa der Lebewesen oder der Himmels‐
körper oder der chemischen Elemente, ganz gut, ist aber nur ge‐
dankliche Fixierung. Aber für das Jetzt, in dem gesagt wird, ʹA ist Bʹ
ist das nicht nur gedankliche Fixierung, sondern es muss das Sein
von A und B feststehen, darf A nur so und nicht anders, B nur so
und nicht anders sein. Es ist entweder die Feststellung der Identität
von A und B in einem Jetzt oder Identität in einem bestimmten Zeit‐
raum, der am Anfang und am Ende durch ein Jetzt abgegrenzt wird.
Wir haben uns das Sein also nicht zurechtgelegt, sondern sind von
der Natur, dazu gezwungen worden, unseren unsteten und konfu‐
sen Gedanken Einhalt zu gebieten, indem wir dem Stoff, der Bewe‐
gung oder der Zeit eine Form geben, einen Anfang und ein Ende.
Was aber ist mit dem Jetzt zwischen Vergangenheit und Zukunft ?
Gehört es weder zur Vergangenheit, noch zur Zukunft oder zu bei‐
den?

1. 2006: Aristoteles lehnt nicht Heraklits Streit der Gegensätze als vor‐
wärtstreibendes Motiv ab, sondern das ʹFliessenʹ, bei dem kein Halt
und keine Orientierung möglich ist und das naturgemäss zum Lieb‐
ling der Philosophen wurde, die ein Interesse an der Nichterkenntnis
haben oder die Sie mit ihrem Wabern, Fluten und Fliessen von Marx
und Engels fernhalten wollen.
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Das Jetzt scheint eine ʹnulldimensionale Grösseʹ zu sein,1 der Jetzt‐
punkt die Grenze. Der Jetztpunkt ist Teil der Zeit.
Nein!
prote‐
stiert
Aristo‐
teles.
Jetzt ist kein Teil
Kr.4.10.218a6-8

Jetzt ist nicht Zeit?
KrK.4.10.218a8.a

Jetzt ist ein 'Zwischen'
KrK.4.10.218a8.b

» 6 Der Jetztpunkt ist aber kein Teil; der Teil ist eine Messgrösse (mit dem
man das Ganze, zu dem er gehört, messen kann), und das Ganze muss aus
den Teilen bestehen; es sieht aber nicht so aus, als ob die Zeit aus den
Jetztpunkten bestehe.« [W109]

Das nicht Ausgedehnte oder die Form hat Aristoteles aus der Physik
in die Metaphysik verwiesen. Wir konnten sie bis jetzt bis auf einige
Stellen aus unseren Untersuchungen herauslassen, weil die unter‐
suchten Gegenstände Stoffe waren, das Volle und das Leere stets 3d‐
ausgedehnt sind. Die Grenzen des Stoffs oder die Formen, haben
wir stets blumig umschrieben, aber umgangen. Dann haben wir in
einem ersten Anlauf den Versuch gewagt, die Form als das Zwi‐
schen zu definieren. Wenn es das diskrete Jetzt gibt und die Zeit ste‐
tig ist, ist dann das Jetzt Teil der Zeit oder nicht?
Die Form, so wurde bei der Untersuchung der 2d‐topoi gesagt, ge‐
höre vielleicht weder zum Vollen noch zum Leeren. Etwas vage
wurden dort das Zwischenreich der Pythagoreer und die Schnitte
der Mathematik angedeutet. Das Jetzt ist offenbar ein ʹZwischenʹ.
Setzen wir es erst einmal voraus und versuchen herauszufinden,
wessen Zwischen es ist. Es gibt also das Jetzt.
Das Jetzt ist Grenze. Aristoteles sagt, das Jetzt ist kein Teil der Zeit,
weil es selbst keine Teile hat, denn das, was ist, besteht aus dem, aus
dem es ist und misst es auf. Die Zeit aber scheint nicht aus den Jetzt
zu bestehen. Besteht doch der Körper auch nicht aus Flächen, wie

1. Denn wenn der Körper dreidimensional ist, die Fläche zweidimensio‐
nal, der Weg eindimensional, so scheint der Punkt nulldimensional zu
sein. Da wir aber die nullte Dimension, deren Ergebnis stets die Eins
ist, erst seit ein paar hundert Jahren kennen, nämlich als die unendlich‐
ste Wurzel »x hoch (eins durch unendlich)«, bleiben wir lieber bei
Euklids ʹlinearerʹ Definition, wollen uns aber im sechsten Buch an die
nullte Dimension erinnern, wenn es uns im grössenlosen Jetzt zu eng
wird.
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Platon im Timaios meint. Aber gehört dann nicht auch die Form
nicht zum Stoff? Das müsste Aristoteles sagen, wäre er konsequent.
Oder verhält es sich bei der Zeit anders als bei den anderen Wesen?
Bei den anderen Wesen scheint ja die Form zum Stoff, der sie trägt,
zu gehören. Was ist der Stoff der Zeit, wenn das Jetzt ihre Form ist?
Aristoteles wird mit ein wenig Unterstützung durch Archimedes
und Kepler finden, dass die beiden ersten Dimensionen des Raums
sich zur Zeit verhalten wie der Stoff zur Form und andeutungsweise
sogar noch in die dritte Dimension vordringen. Fragen wir erst ein‐
mal weiter nach den Eigenschaften des Jetzt. Denn bis jetzt wissen
wir ja nur, dass das Jetzt in Relation zur Zeit keine Grösse hat. Ist das
Jetzt bewegt oder unbewegt? Ist es immer dasselbe oder stets ein an‐
deres Jetzt?
Möglich oder nicht:
Werden des Jetzt?
Kr.4.10.218a8-31

»Es erscheint als eine schwierige Frage, ob der Jetztpunkt, der das Vergangene und 10 Zukünftige zu trennen scheint, immer als einer und derselbe
beharrt oder ob immer neue Jetztpunkte auftreten.« »Denn wenn es immer
ein Verschiedenes und wieder Verschiedenes ist, von den Theilen der Zeit
aber nie einer mit dem anderen zugleich besteht … Alles aber, was jetzt
nicht ist, früher aber war, nothwendig einmal zu Grunde gegangen sein
muss, so werden auch 15 die einzelnen vielen Jetzt nicht zugleich miteinander bestehen, sondern es muss das jedesmal Frühere zu Grunde gegangen
sein; nun aber ist es nicht möglich, dass es während seiner selbst zu Grunde
gegangen sei, weil es damals ja war, dass aber in einem anderen Jetzt das
frühere Jetzt zu Grunde gegangen sei, geht auch nicht an, denn es möge
als unmöglich gelten, dass die einzelnen Jetzt sich aneinander anreihen wie
Punkt an Punkt; und wenn demnach das frühere Jetzt nicht 20 in dem
nächstfolgenden zu Grunde gegangen ist, sondern in einem anderen, so
würde es während der dazwischenliegenden einzelnen Jetzt, welche unbegränzt Viele sind, zugleich sein; dies aber ist eine Unmöglichkeit. Aber auch
nicht immer als das Nämliche kann das Jetzt beharren, denn von keinem
theilbaren begränzten Dinge gibt es bloss Eine Gränze, weder wenn es nach
Einer Richtung hin continuirlich ist, noch wenn nach mehreren; das Jetzt
aber ist eine Gränze, und eine begränzte 25 Zeit lässt sich annehmen. Ferner, wenn das, dass Etwas zeitlich zugleich und weder früher noch später
ist, eben Nichts Anderes ist, als dass es in dem nämlichen Zeitpunkte und
in dem Jetzt ist, so würde, falls sowohl das Frühere als auch das Spätere in
diesem bestimmten einzelnen Jetzt ist, auch das im zehntausendsten Jahre
Geschehene mit dem heute Geschehenen zugleich sein, und nichts wäre
weder früher noch später als 30 ein Anderes. In Betreff dessen nun, was der
Zeit zukömmt, mögen hiemit so viele Schwierigkeiten hervorgehoben sein.«
[W109,P201,203]
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1 Jetzt=1 Ort, Werden des
Jetzt KrK.4.10.218a31.
a

1 Jetzt=keine Bewegung
KrK.4.10.218a31.b

Jetzt und Logik
KrK.4.10.218a31.c

Kr.4.10.217b-218bKapitel 10 bis 14: Das aristotelische Raum-Zeit-

Das Jetzt ist eine Funktion des Ortes, wird uns Ar lehren (Zugleich
Kr.5.3.226b18‐23 und Gleichzeitigkeit und Jetzt KrK.4.12.221a18.b).
Der Ort ist eine ewig unbewegte 0d‐Lage im Leeren. Die Beziehung
zwischen dem Jetzt und dem Ort ist die Identität. Ein Ort ist genau
ein einziges Jetzt. Daher gibt es weder ein Jetztesterben, noch ein
Jetztewerden.
Gäbe es ein Werden und Vergehen eines Jetzt, so so würden wir
nicht nur aus dem unbewegten Jetzt ein bewegtes Jetzt machen, son‐
dern müssten auch von ihm verlangen, während seiner selbst zu
vergehen, um sich ebenfalls gleichzeitig wieder neu zu gebären,
denn auf jedes Jetzt folgt ja ein weiteres. Und alles dies zusammen
müsste ein einziges Jetzt sein! Käme ein zweites Jetzt hinzu, so kann,
ja muss, wie Heraklit erkannte, der Gegenstand schon ein anderer
oder woanders sein, wir könnten nicht mehr überprüfen, ob da ein
Widerspruch wäre oder nicht, wenn es nicht ein einziges Jetzt wäre.
Entstünde das Jetzt selbst, so wäre das die Bewegung des Jetzt im
Jetzt, das selbst würde, das selbst würde usw. ins Unendliche.
Ist Aristoteles’ Definition des Werdens als die Bewegung ʹgemäss
Widerspruchʹ in einem Jetzt richtig, so muss das Jetzt vom Werden
und damit von der Bewegung ausgeschlossen werden, weil diese
Bewegung das Jetzt selbst zum Gegenstand hat. Aristoteles wird im
fünften und im sechten Buch das Werden von der Bewegung aus‐
schliessen, weil er vor seiner eigenen Definition des Werdens kalte
Füsse kriegt, wenn ihm Zenon auf den Pelz rücken wird.
Was ist eine begrenzte Zeit? Ganz sicher nicht ein Diskretes, ein
Punkt, ein Ort, sondern ein stetig Ausgedehntes. Also ist die be‐
grenzte Zeit entweder eine Bewegung oder der Weg eines Beweg‐
ten.
Die Frage, ob das Jetzt immer das gleiche Jetzt sei, verneint Aristo‐
teles, denn wäre es immer dasselbe, so wäre ein früheres dasselbe
wie ein späteres, könnte also etwas ewig zugleich sein. Wenn die
Zeit also auf noch zu klärende Weise über die Jetzte hinwegstreicht
und das Jetzt dem Ort als Lage im Raum oder Leeren entspricht,
dann muss das Jetzt unbewegt sein.
Wie aber vergeht die Zeit? Sicher nicht mit Hilfe des ewig unbeweg‐
ten Ortes! Die Zeit kann nur mit Hilfe der Bewegung vergehen. Die
zwölf Jetzte auf dem Ziffernblatt sind unbewegt, der Uhrzeiger
dreht sich im Kreis. Versuchen wir es noch einmal mit der Logik.
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Jetzt ist die Vergangenheit vorbei, und jetzt beginnt die Zukunft.
Der letzte Punkt der Vergangenheit ist das Jetzt, und der erste Punkt
der Zukunft ist dasselbe Jetzt. Wären es zwei, so läge Zeit dazwi‐
schen. Die ʹdreiʹ in ʹvon zwei bis drei Uhrʹ wäre andernfalls nicht
dieselbe wie die ʹdreiʹ in ʹvon drei bis vier Uhrʹ. Das Jetzt ist also Ver‐
gangenheit und Zukunft zugleich:
Da wir in ʹ4eʹ
nun
auch
den Teil und
das
Ganze
formal ʹrich‐
tigʹ untergebracht haben, sind wir der Lüge überführt, da ein Teil
der Vergangenheit sicher nicht ein Teil der Zukunft ist. Also muss
wenigstens eine Prämisse falsch sein. Es ist wieder die Farbe. Der
Schluss gilt nur für zwei Grössen, die einer dritten Grösse gleichen.
Oder, wenn uns die stoffliche Seite der Logik nicht mehr genügt,
dann dürfen nur Formen im Schluss stehen. Dann müssen wir uns
aber vorerst mit der Grösser‐, Kleiner‐, Gleich‐Relation (richtiger:
mehr‐, weniger‐, gleichviel‐Relation) zufrieden geben und auf den
Teil und das Ganze verzichten. Denn einen TeilGanz‐Formalismus
gibt es in der Mathematik leider noch nicht. Die Vergangenheit ist
Grösse, die Zukunft ist Grösse, das Jetzt ist keine Grösse. Die Be‐
hauptung der Identität einer Grösse mit einem Grössenlosen ist lo‐
gisch und ontologisch falsch. Bis die Stoffrechnung erfunden wird,
können wir uns beim Rechnen mit der (meist) erfreulichen Tatsache
trösten, dass Grösse und Zahl der Grösse gleich sind, also 12 hours
und 12 Uhr sich für manche Rechenoperationen gleich bleiben.
Würde der Schluss stimmen, dann wäre das Grössenlose metrischer
Teil des Ausgedehnten, die Welt bestünde aus Dreiecken. Ausser‐
dem müsste dann auch der Satz gelten: »Ein Teil der Nicht‐Vergan‐
genheit ist ein Teil der Nicht‐Zukunft«. Hier, an den wirklichen
Grenzen angekommen müssen wir Ernst machen mit den Grenzen
der Logik und sie (die Logik) in ihre Schranken verweisen.
Das Mittlere in jedem logischen Schluss muss in einem einzigen
Jetzt ein und dasselbe sein. In diesem »Schluss« ist es aber das Jetzt
selbst, das im Jetzt (!) ein und dasselbe sein muss. Aber warum
nicht? Eine der vielen Verbindungsmöglichkeiten von dem Schluss
ʹ4eʹ ist:
Teil(V) = Ganz(J) = Teil(Z)
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wobei V, J und Z beliebige Grössen
sind. Ist das Jetzt genauso ʹgrossʹ wie
die Schnittgrösse von Vergangenheit
und Zukunft, ist das Problem ʹgelöstʹ,
aber um den Preis, dass ein ausge‐
dehntes Stück Zukunft in der Vergangenheit und ein ausgedehntes
Stück Vergangenheit in der Zukunft liegt, dass das Ausdehnungslo‐
se eine Ausdehnung erhält, weil wir Stoff und Form durcheinander‐
gebracht haben. Nein, das Jetzt hat keine Grösse in Relation zur Zeit,
ist Form. Vergangenheit und Zukunft sind Stoff.
Wir dürfen diese grosse Lei‐
stung der griechischen Philo‐
sophie, die klare Trennung
von Stoff und Form, nicht
leichtfertig aufs Spiel setzen.
Zwei aneinandergrenzende
Grössen wie V und Z sind in der Logik immer zwei getrennte Grös‐
sen. Aber ‐ und das ist eine erste Erklärung für die oben angestellte
Vermutung, dass die Zeit einen blauen und einen roten Teil hat ‐
wenn V und Z sich berühren, dann können wir das ganze VZ als ein
Stetiges mit den beiden Grenzen am Anfang von V und am Ende
von Z betrachten:
Betrachten wir jedoch die
beiden Teile der Zeit, so ist
die ganze Vergangenheit
nicht Teil der Zukunft und
umgekehrt, die ganze Zu‐
kunft nicht Teil der Vergan‐
genheit.
Ohne Ausnahme. ʹ4eʹ hat
hier nichts verloren, weil
zwischen V und Z nichts
ist, was sich in einem
Schluss verwenden liesse,
sondern nur in einer Glei‐
chung, etwa J1 < J2 < J3 . Die Grenzen sind in der Logik stets Beleg der
Trennung zweier Grössen, auch dann, wenn die beiden Grössen Teil
und Ganzes sind. So können wir zum Beispiel einen Teil von V her‐
austrennen:
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Oder wir können die Ge‐
samtheit der stetigen Teile
oder die Summe der dis‐
kreten Teile betrachten.

Hier ist die Summe von A und C genau das B:
Die ganze nördliche Hemisphäre ist nicht die
südliche Hemisphäre, der Äquator ist militäri‐
sches Sperrgebiet. Die Summen der geraden
und der ungeraden natürlichen Zahlen sind die
natürlichen Zahlen. Die Grenze zwischen den
geraden und ungeraden Zahlen gehört zu keiner der beiden. Dabei
machen wir in der Zahlenkunde eine kleine Anleihe bei der Geome‐
trie, indem wir eine Menge als eine Grösse darstellen. Cantor nannte
die Einführung der unendlich grossen Zahlen ja auch ursprünglich
ʹGrössenlehreʹ. Mengenlehre ist aber der bessere Ausdruck, da die
diskrete Zahl ganz sicher nicht zum Stetigen wird. Das Bild soll nur
das Unanschauliche der unendlich grossen Menge als ein Ganzes
veranschaulichen. Wobei wir stets darauf achten bzw. uns bewusst
bleiben sollten, dass das ʹGanzeʹ bei Mengen durch ʹAlleʹ zu ersetzen
ist.
Alle Schlüsse der Logik beruhen auf dem Ganzen und dem Teil, auf
Grössen, die Grössen und auf Grenzen, die Grenzen sind. Hier ha‐
ben wir etwas, das ausdrücklich keine Grösse ist, das aber auch
nicht die Grenze einer Grösse ist. Der Strich zwischen A und C, den
graden und ungraden Zahlen. Gehörte der Strich zu beiden Teilen
oder zu einem der beiden Teile, so gäbe es entweder unendlich viele
Zahlen, die zugleich grade und ungrade wären. Gehörte er wie bei
Dedekinds Kunstfehler zu einer Hälfte, so gäbe es mehr grade als
ungrade Zahlen oder umgekehrt.
Form und Grenze
KrK.4.10.218a31.d

Nehmen wir ein ʹanschaulichesʹ Beispiel. Ich gebe dir die Hand. Zu
wessen Hand gehört die Form deiner Hand, und zu wessen Hand
gehört die Form meiner Hand? Die Form deiner Hand gehört zu
deiner Hand, und die Form meiner Hand gehört zu meiner Hand,
wenn wir dich als dich und mich als mich betrachten. Das Zwischen
zwischen beiden gehört weder zu deiner noch zu meiner Hand, ha‐
ben wir in unserem ersten Formversuch gesagt. Es ist nur ein einzi‐

Seite 258 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.4.10.217b-218bKapitel 10 bis 14: Das aristotelische Raum-Zeit-

ges und ein und dasselbe Zwischen als Grenze deiner und als
Grenze meiner Hand. Was hindert uns zu sagen, dass es zu beiden
gehört? Der Stoff deiner Hand gehört zu deiner Hand, und der Stoff
meiner Hand gehört zu meiner Hand. Und zwar der ganze Stoff.
Wäre die Form Teil des Stoffs, machte jeder Händedruck aus zwei
Wesen eines und jeder Händedruck wäre eine Bindung auf Lebens‐
zeit. Wäre die Form der Hand Teil des Stoffs der Hand, so wäre sie
Stoff und damit 3d‐ausgedehnt. Die Form ist aber in einer Richtung
ohne Ausdehnung. Die Berührung der Hände muss also etwas ähn‐
liches sein wie das Zwischen der Zeit, das Jetzt. Oder? Die Lösung
ist vorläufig (weil wir anfangen, uns im Kreis zu drehen) die:
Form und Grenze sind dasselbe, nur in anderer Beziehung. Als
Grenze ist sie ein trennender Schnitt ins Leere, und als Form ist sie
Form der Materie, das eine Mal ewig unbewegt, das andre Mal ewig
bewegt. Dieselbe Sache, nur andere Wörter und das Wort ʹTeilʹ in ei‐
ner nicht formallogischen Bedeutung, wenn wir sagen die Form sei
Teil des Wesens oder das Jetzt sei Teil der Zeit. Ob dieser nicht for‐
mallogische Teil ein ontologischer oder ein psychologischer Teil ist,
ist vorab ungeklärt. Wir werden aber so lange von seinem Sein aus‐
gehen, bis wir von der Natur gezwungen werden, klein beizugeben
oder bis die Natur uns Recht gibt.
Etwas logisch Falsches, das wahr ist.
Denn wir sagen zwar, die Form habe
nichts in der Logik verloren, sagen aber
zugleich, dass die Sätze und Schlussge‐
bilde mit den Formen wahr sind und
dass ohne diese Sätze weder ein Denken,
noch eine Logik möglich sei. Also muss
es eine den Stoff transzendierende Wahr‐
heit geben, die in der Form liegt? Wir
werden sehen.
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Zeit und Bewegung
Kr.4.10.218a31-b9

Zeit und Bewegung
des Ganzen
KrK.4.10.218b9.a

Platon zur Zeit
KrK.4.10.218b9.b

Kr.4.10.217b-218bKapitel 10 bis 14: Das aristotelische Raum-Zeit»Soviel über ihre Eigenschaften. Was aber die Zeit ist und welches ihre Natur, das wird aus den überlieferten Lehren ebensowenig klar, wie aus den
soeben erörterten Schwierigkeiten. Die einen lehren, sie sei die Bewegung
1
2
218b des Alls , die anderen, sie sei die Himmelskugel selbst.« »Aber (was
die erste These angeht:) auch ein Stück aus der Himmelsrotation ist immer
noch wieder eine Zeit, aber nicht mehr Himmelsrotation … Ein weiteres Gegenargument: Gesetzt, es gäbe mehrere Himmel, dann wäre nunmehr die
Zeit definiert als die 5 Bewegung eines jeden von ihnen: die Konsequenz
wäre eine Vielzahl miteinander gleichzeitiger Zeiten.« »Die Kugel des Alls
scheint in dieser Lehre deshalb die Zeit zu sein, weil in der Zeit ebenso alles
ist, wie in der Himmelskugel. Aber diese Meinung ist zu töricht, als das man
ihre Widersinnigkeiten untersuchen müsste.« [G145,W110,G145]

Die Bewegung der Himmelsrotation oder heute der Himmelsexpan‐
sion allein kann nicht die Zeit sein. Denn das ist ja nur eine von vie‐
len Bewegungen. Die Zeit misst aber alle Bewegungen, auch die
grösste Bewegung, gleichermassen. Tatsächlich hat der Mensch im‐
mer die grösste gerade bekannte Bewegung als Mass der grössten Zeit
überhaupt angenommen. So auch wir, wenn wir vom Alter des ʹUni‐
versumsʹ und damit von der Zeit als Ganzer reden. Damit meinen
wir ein paar Milliarden Lichtjahre einer ganz bestimmten Bewe‐
gung. Das ist zwar handwerklich in Ordnung, aber naturphiloso‐
phisch dilletatantisch, weil die Fragen des Davor und des Danach
ausgesperrt werden. Auch Aristoteles wird im 14. Kapitel selbst die
Bewegung der Himmelskugel um die Erde zur massgeblichen Be‐
wegung der Zeit machen.3
Platon zur Zeit:

»Als nun der Vater, der es erzeugte, in dem Weltganzen, indem er es in
Bewegung und vom Leben durchdrungen sah, ein Schmuckstück für die
ewigen Götter erblickte, ergötzte es ihn … so sann er darauf, ein beweg1. Platon im Timaios
2. die Pythagoreer
3. Denn wenn die Zeit mit der Bewegung zu tun hat und Zeit und Bewe‐
gung einander entsprechen, so scheint es natürlich, dass die grösste
Zeit der grössten Bewegung entspricht, selbst wenn wir inzwischen
erkannt haben, dass die Grösse der Bewegung des Zeitmasses keine
Rolle spielt und im Gegenteil immer kleinere Bewegungen finden, die
uns immer genauere Messungen der Zeit ermöglichen: Voraussetzung
aller Messungen scheint die stillschweigend angenommene ewige
gleichförmige Bewegung zu sein, derer man sich in der Physik ähnlich
geniert wie in der Mathematik der Grössen, ohne die aber hier wie
dort keine Forschung möglich ist.
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liches Bild der Unvergänglichkeit zu gestalten, und machte, dabei zugleich den Himmel ordnend, dasjenige, dem wir den Namen Zeit
beigelegt haben, zu einem in Zahlen fortschreitenden unvergänglichen
Bilde der in dem Einen verharrenden Unendlichkeit.1 Da es nämlich, bevor der Himmel entstand, keine Tage und Nächte, keine Monate und Jahre gab, so liess er damals, indem er jenen zusammenfügte, diese mit
entstehen; diese aber sind insgesamt Teile der Zeit, und das 'war' und
'wird sein' sind gewordene Formen der Zeit, die wir, uns selbst unbewusst, unrichtig auf das unvergängliche Sein übertragen. Denn wir sagen doch: Es war, ist und wird sein; der richtigen Ausdrucksweise
zufolge kommt aber jenem nur das 'ist' zu, das 'war' und 'wird sein' ziemt
sich dagegen nur von dem in der Zeit fortschreitenden Werden zu sagen,
sind es doch Bewegungen; dem stets sich selbst gleich und unbeweglich
Verharrenden aber kommt es nicht zu, durch die Zeit jünger oder älter
zu werden, noch irgend einmal geworden zu sein … und überhaupt
nichts, was das Werden dem in Sinneswahrnehmung Beweglichen anknüpfte; vielmehr sind diese entstanden als Begriffe der Unvergänglichkeit nachbildenden und nach Zahlenverhältnissen Kreisläufe
beschreibenden Zeit … Die Zeit entstand also mit dem Himmel, damit,
sollte je eine Auflösung stattfinden, sie als zugleich erzeugt zugleich aufgelöst würden, und nach dem Vorbilde des durchaus unvergänglichen
Wesens, damit sie ihm so ähnlich wie möglich sei; denn das Vorbild ist
die ganze Ewigkeit hindurch seiend, die Zeit hingegen fortwährend zu aller Zeit geworden, seiend und sein werdend. Der Weisheit und solcher
Absicht Gottes bei der Erzeugung der Zeit zufolge entstanden nun, damit
die Zeit entstehe, Sonne und Mond und fünf andere Sterne, die den Namen Planeten führen, zur Begrenzung und Feststellung der die Zeit feststellenden Zahlen; nachdem aber der Gott für jeden von ihnen Körper
gestaltet hatte, wies er den sieben die sieben Bahnen an … Damit es
aber ein augenfälliges Mass der gegenseitigen Schnelligkeit und Langsamkeit gebe, mit der sie … sich bewegen, entzündete der Gott in dem
von der Erde aus zweiten der Kreisläufe ein Licht, welches wir eben Sonne nannten, damit es möglichst dem gesamten Himmel leuchte. … So
und deshalb ist nun Tag und Nacht entstanden, der Umschwung der einen und besonnendsten Kreisbahn; der Monat aber, wenn der seinen
Kreislauf beschreibende Mond die Sonne wieder einholt, und das Jahr,
wenn die Sonne ihren Kreislauf vollendete. Die Umläufe der übrigen Planeten haben die Menschen, mit Ausnahme weniger unter vielen, nicht
begriffen und geben weder ihnen Namen, noch messen sie, angestellten
Beobachtungen zufolge, ihre Bahnen nach Zahlen gegeneinander ab, so
dass sie schier nicht wissen, dass die schwer zu bestimmende Mannigfaltigkeit und der wundervolle Wechsel ihres Umherschweifens Zeit ist.«
Timaios, 37 bis 39

1. Hervorhebungen von mir, Seidel
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Ist Zeit Bewegung?
Kr.4.10.218b9-20
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Platon erkennt, dass die Zeit nur unendlich sein kann, wenn die
Welt unendlich ist, indem er ein ewig unbewegtes Unendliches als
die Grundlage annimmt. Die Zeit wird und vergeht mit dem Wer‐
den und Vergehen der Gestirne. Dennoch nimmt sie ihr Mass an
dem einen unbewegten Unendlichen. Platon schildert die Ewigkeit
als Gegensatz zu der in der Ewigkeit verlaufenden Zeit. Vergangen‐
heit und Zukunft seien nicht Teil der Ewigkeit, sondern der Zeit,
weil sie Bewegung seien. Die Zeit schreitet in Zahlen fort, ähnlich
wie unsere drei roten Jetzte oben, nur dass die fix sind. Auch Aristo‐
teles wird die Zeit an der Ewigkeit messen. Nehmen wir also an, un‐
sere Lokalzeit unseres Teilalls sei ein Teil der Ewigkeit. Das Werden
und Vergehen unserer Lokalzeit muss dann mit dem Werden und
Vergehen unseres Teilalls in Eins fallen. Wenn aber die Zeit wird
und vergeht, dann muss sie sich irgendwie bewegen! Denn allein
das Leere bewegt sich nicht, und das Leere wird und vergeht nicht.
»Da aber die Zeit zumeist eine Bewegung und eine 10 Veränderung zu sein
scheint, so dürfte dies zu erwägen sein. Die Veränderung und Bewegung
nun eines jeden Einzelnen ist nur in dem Dinge selbst, welches sich verändert, oder da, wo eben das Ding selbst ist, welches bewegt wird und sich
verändert; die Zeit aber ist gleichmässig sowohl überall als auch bei Allem.
Ferner jede Veränderung ist schneller und langsamer, die Zeit aber 15 ist
dies nicht; denn das Langsam und Schnell ist eben durch die Zeit bestimmt
(schnell, was in weniger Zeit viel bewegt wird, langsam aber, was in vieler
Zeit wenig), die Zeit aber ist nicht durch die Zeit bestimmt, weder in ihrem
quantitativen noch in ihrem qualitativen Sein. Dass sie demnach nicht Bewegung ist, ist augenfällig; es möge aber für die gegenwärtige Untersuchung uns keinen Unterschied machen, ob wir sagen 'Bewegung' oder 20
'Veränderung'.« [P203]1
1. Veränderung betrachten wir mit Aristoteles nicht nur in der gegenwär‐
tigen, sondern in der gesamten Untersuchung als Bewegung im
Bereich der Qualität. Das Werden und Vergehen wollen wir als die
Bewegung im Bereich des Wesens bezeichnen, also den Vorgang, bei
dem der Stoff seine Form erhält, die ihn zu diesem oder jenem Wesen
macht bzw. seine Form und damit sein Wesen verliert. Die Ortsbewe‐
gung, das Wachsen und Schwinden spielen sich im Bereich der Quan‐
tität ab. Die rein quantitative Bewegung scheint einfach zu sein,
während die qualitative Bewegung oder die Wesensbewegung vielfach
zusammengesetzt sind. Zum Beispiel ist. die Veränderung schwarz‐
weiss komplizierter als die Bewegung 0 km ‐ 10 km. Was hier nur
wichtig ist: Die Bewegung ist das Ganze, die Veränderung der Teil.
Denn es kann zwar Bewegung ohne Veränderung, nicht aber Verände‐
rung ohne Bewegung geben.
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Zeit und Weg
KrK.4.10.218b20

Kr.4.11.218b-220a

Das unbewegte Jetzt, die Zeit

Da das Jetzt der Ort sein wird, könnte die Zeit dem Weg entspre‐
chen.
Bewegung ist jetzt zurückgelegter Weg, hiess es in Buch 3.1 und
dann in 3.3, die Relation ʹzweierʹ Wege, des unbewegten Wegs und
des Wegs, den das Bewegte zurücklegt. Es gibt natürlich nur einen
Weg, und nicht der Weg, sondern das Bewegte bewegt sich, und wir
haben Bewegung nur auf Weg reduziert, um rechnen zu können,
denn in Weg : Weg haben wir nur zwei scheinbar Gleiche, die wir in
Beziehung setzen können. Denn es ist ja Weg : Ort, die wir nur
gleichsetzen können, weil in 12 Stunden und 12:00 Uhr gleiche Zah‐
len sind. Wir können sie gleichsetzen, weil die Form die Grenze des
Stoffs ist, die 1 die Grenze der Eins.

Kr.4.11.218b-220a Das unbewegte Jetzt, die Zeit – Ph
Zeit ist nicht Bewegung KrK.4.11.218b21
Ist Zeit ohne Bewegung? Kr.4.11.218b21-30

Zeit ist nicht Bewegung.
»Aber andrerseits ist Zeit auch ohne Veränderung wieder nicht möglich.
Denn wenn wir in unserem Denken keine Veränderung durchmachen oder
aber einer solchen nicht gewahr werden, dann haben wir nicht den Eindruck, es sei Zeit vergangen, wie es ja auch den sardischen Schläfern der
Legende, die bei den Heroen schlafen, nach 25 ihrem Aufwachen ergeht:
sie knüpfen das spätere Jetzt unmittelbar an das frühere und lassen die beiden Zeitpunkte zusammenfallen, indem sie die Zwischenzeit infolge ihrer
Bewusstlosigkeit einfach annullieren.« »Sowie nun, wenn das Jetzt nicht
immer ein verschiedenes, sondern das nämliche und Eines wäre, es keine
Zeit gäbe, so scheint auch, sobald jenes in seiner Verschiedenheit unbemerkt bleibt, das Dazwischenliegende dann nicht 30 Zeit zu sein.« [W111,
P205]

Ist Zeit ideell?
KrK.4.11.218b30

Das ist ungewöhnlich für Aristoteles und sollte uns aufhorchen las‐
sen. Hat Kant bei der Zeit recht? Ist sie nur eine Sache des mensch‐
lichen Bewusstseins und nicht Teil der Natur ausser dem
Menschen? Die Natur gar vom Bewusstsein des Menschen abhän‐
gig? Die Frage erledigt sich dadurch, wie lange es den Menschen auf
Sardinien und wie lange es Sardinien gibt, könnte man sagen. Wenn
aber selbst Aristoteles diese Möglichkeit andeutet, obwohl er der Er‐
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Kr.4.11.218b-220a

Das unbewegte Jetzt, die Zeit

ste ist, der gegen die getrennten Formen Platons wettert, scheint da
tatsächlich ein Problem zu sein. Das Urteil über das Sein der Zeit
lässt sich nicht so einfach fällen wie das Urteil über das Sein von Ma‐
terie, Raum, Leerem und Bewegung. Selbst die den Stoff begrenzen‐
den Formen scheinen ʹgreifbarerʹ zu sein, weil wir da wenigstens
den begrenzten Stoff haben, dessen Grenzen sie sind. Aber bei der
Zeit haben wir gar nichts, weder ein Bewegtes, noch ein Unbeweg‐
tes, von dem wir sagen können, ʹdas daʹ ist der Gegenstand der Zeit.
Die Zeit ist offenbar wie die Bewegung kein eigenes Wesen, sondern
etwas, das einem anderen Wesen anhängt, muss aber dennoch wie
ein Wesen gebraucht werden. Wir müssen die Zeit als selbständige
begrenzte Grösse, gebrauchen können. Das tun wir auch mit der Be‐
wegung, die nur den bewegten Gegenständen anhängt oder bei den
Zahlen, die ursprünglich nur den gezählten Dingen zugeordnet wa‐
ren. Bewegung ʹan sichʹ gibt es sowenig wie die Zeit ʹan sichʹ, son‐
dern nur bewegte Gegenstände. Aber die bewegten Gegenstände
gibt es wenigstens. Die Zeit ist von vornherein eine Sache oder eine
Bewegung ohne einen bewegten oder nicht bewegten Gegenstand,
ein stoffloses Wesen! Eine Bewegung ohne Bewegtes scheint absurd.
Zwar sehen auch wir bei der Bewegung als ʹjetzt zurückgelegter
Wegʹ vom Bewegten ab und reduzieren die Bewegung auf den un‐
bewegten Weg mit einem Anfang und einem Ende und den beweg‐
ten Punkt. Hier denken wir uns aber den bewegten Gegenstand
weg, weil er stört, wissen aber, dass da ein Bewegtes ist. Bei der Zeit
dagegen reduzieren wir das Bewegte nicht nur auf einen Punkt,
sondern verzichten von vornherein auf ein Bewegtes und behaup‐
ten dennoch steif und fest, die Zeit vergehe, verstreiche, verrinne,
reden vom Lauf der Zeit usw. Wir haben also von vornherein ein
nichtseiendes Bewegtes. Und zu guter Letzt behaupten wir nun
auch noch, die Jetzte seien unbewegt! Ist so etwas möglich?
Zeit ist nicht ohne Bewegung Kr.4.11.218b30-a2

»Wenn demnach die Nicht-Annahme eines Seins einer Zeit sich uns dann
ergibt, wann wir keine Veränderung abgränzen, sondern unsere Seele in einem Einheitlichen und Untheilbaren ruhig zu bleiben scheint, hingegen
dann, wann wir eine Veränderung wahrgenommen und abgegränzt haben,
wir auch sagen es sei eine Zeit verflossen, so ist augenfällig, dass die Zeit
nicht ohne Bewegung und Veränderung ist. 219a Dass also die Zeit weder
Bewegung noch ohne Bewegung ist, ist augenfällig.« [P205]
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Da die Zeit möglicherweise ein Ideelles ist, die Bewegung aber nicht
ideell ist, so kann sie als Ideelles nur ein Ideelles an der Bewegung
sein.
» 2 wir müssen aber, da wir suchen, was die Zeit sei, zunächst, indem wir
von da aus beginnen, auffassen, was an der Bewegung sie denn sei; denn
zugleich nehmen wir Bewegung und Zeit wahr … aber ja auch wann eine
Zeit verflossen zu sein scheint, zeigt sich zugleich, dass auch eine Bewegung stattgefunden habe. Folglich entweder Bewegung oder irgend Etwas
an der Bewegung ist die Zeit, und da sie nun nicht 10 Bewegung ist, so muss
sie irgend Etwas an der Bewegung sein.« [P205]

Die Zeit kann nicht wie im dritten Buch so allgemein definiert wer‐
den, wie dort die Bewegung, also als die Verwirklichung des Mög‐
lichen oder etwas ähnliches. Das ist zu ungenau. Zur Bestimmung
der Zeit brauchen wir das Genaueste, was es gibt. Das sind die Grös‐
sen. Sich dieser Notwendigkeit beugend springt Aristoteles über
seinen eigenen Schatten und verlegt die Grösse von der Materie ins
Immaterielle.
»Da alles Bewegte sich von 11 einem Ort [topos] zum andern bewegt und
jede Grösse [megethos] stetig ist, so folgt darin die Bewegung der Grösse.
Denn weil die Grösse stetig ist, ist es auch die Bewegung, und weil die Bewegung es ist, darum auch die Zeit. Denn die Länge der Zeit scheint sich
nach der Grösse der Bewegung zu richten.« [G147]

Grösse als Grundlage? KrK.4.11.219a14.a

Die selbständige Grösse hat Aristoteles bisher bis auf einen Neben‐
satz (Grösse, Bewegung, Zeit Kr.3.7.207b21‐27) überhaupt nicht be‐
handelt, weder als Grösse des Raums, schon gar nicht als Grösse des
Leeren, sondern allein als Anhängsel der Materie bzw. als abge‐
trennten Gegenstand der Geometer. Ar hat gesagt, dass allein die
Materie Grösse hat, keine Ausdehnung ohne Ausgedehntes exi‐
stiert, Ausgedehntes stets Stoff und Stoff stets Materie ist. Die Grös‐
se platzt hier unvermittelt herein und ist sogar die Grundlage alles
anderen. Denn wenn die Bewegung der Grösse folgt, aber nur die
Materie bewegt ist, dann gibt es die Bewegung der Materie nur mit
der unbewegten 3d‐Grösse. Erst war sie das Unselbständigste, was
es gibt, nun beherrscht sie alles.

Stoff folgt Form

Gerade bei dem Gegenstand, bei dem die Form dem Stoff vorangeht
‐ denn wir sind bei unserer Untersuchung der Zeit über das Jetzt
noch nicht hinaus ‐ und auch die weitere Untersuchung der Zeit
wird die Untersuchung von Formen sein; das Jetzt ist nur Form und

KrK.4.11.219a14.b

Seite 265 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.4.11.218b-220a

Das unbewegte Jetzt, die Zeit

in keinem Fall Stoff; ausgerechnet da sagt uns Aristoteles, der Stoff
ginge der Form voran.
Form folgt Stoff
KrK.4.11.219a14.c

Zeit und Ort
Kr.4.11.219a14-21

Ort, Weg, Fläche,
Körper und Bewegung KrK.4.11.219a21

Und er hat recht! Denn das Wichtigste an der hineingepolterten
Grösse ist, dass jeder Punkt im Leeren ein ewig unveränderlicher
Ort ist und es keinen genaueren Massstab für die Zeit geben kann
als die Jetzte, die den Orten entsprechen, weil die Relation zwischen
Jetzt und Ort die Identität ist. Die Form folgt dem Stoff. Der Stoff ist
das Leere. Das Leere ist die Heimstatt der unbewegten Jetzte. So sa‐
gen wir einmal im Stande der Unschuld des alten Griechenland mit
der unbewegten Erde in der Mitte des Alls. Das heliozentrische Pro‐
blem, dass wir den unbewegten Jetzten in allen möglichen Richtun‐
gen davonsausen, werden wir später dadurch lösen, dass wir die
Bewegung ʹimʹ Jetzt untersuchen.
» 15 Nun ist ein Früher und Später [proteron kai hysteron] zuerst im topos
anzutreffen, hier ist es eine Lagebeziehung. Da es sich nun an der Grösse
findet, muss es auch in der Bewegung ein Früher und Später geben, entsprechend dem an der Grösse. Aber auch an der Zeit findet sich ein Früher
und Später, weil diese drei Begriffe einer dem andern nachfolgen. Da nun
20 ihr Früher und Später auf der Bewegung beruht, so ist die gerade gegenwärtige Zeit Bewegung, aber ihr Sein ist nicht Bewegung.« [G147]

Die unbewegte und die bewegte Zeit? Zuerst ist die unbewegte 3d‐
Grösse als Grundlage der Bewegung. Aber wo ist hier die Zeit? Rein
theoretisch kann es Bewegung in allen drei Dimensionen der Grösse
geben, auf dem Weg des Massenpunkts, in der Fläche, etwa einer
Welle und im Raum, in einem Gas oder einem Wirbel oder in der
grenzenlosen 3d‐bewegten Grundlage aller Bewegung, dem Raum.
Allein das nicht Ausgedehnte und das Leere können sich in keiner
Weise bewegen. Das Früher und Später der 1d‐Bewegung ist die La‐
gebeziehung zweier 0d‐Orte. Nur weil es die unbewegten Orte im
Leeren gibt, gibt es an der 1d‐Bewegung ein 0d‐Früher und 0d‐Spä‐
ter als Lage im Raum oder im Leeren. Aus diesem Früher und Spä‐
ter, dem Sein zweier unbewegter Orte, folgt das Früher und Später
der Zeit. Das Jetzt ist ein Ort. Hier und nirgendwo anders ist die
wahre Definition der Gleichzeitigkeit. Willst du eine Zeit messen, so
musst du analog zum Weg des Bewegten ein unbewegtes Stück Weg,
das durch zwei Orte begrenzt wird, herausschneiden, sprichst du
von der gerade vergehenden Zeit, so musst du irgendwie Bewegung
ins Spiel bringen. Vergangene Zeit also keine Bewegung, nur die
ʹjetztʹ vergehende Zeit ist Bewegung? Das erinnert wieder an Epi‐
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kurs Tod, der nicht zu fassen ist (…KrK.3.2.201b33.a wenn es vollen‐
det ist). Aber gerade eben haben wir doch gesagt, dass im
gegenwärtigen Jetzt keine Bewegung ist, dass Bewegung nur in ei‐
nem durch 2 Jetzt abgegrenzten Stück Zeit ist, also Vergangenheit
oder Zukunft sein kann. Stimmt, aber das ist nichts Neues und für
die Zeit Spezifisches, sondern das war bis jetzt bei allen Bewegun‐
gen so und gilt für alle Stetigen, die durch Diskrete begrenzt wer‐
den. Damit müssen wir uns wohl oder übel abfinden. Dennoch
müssen wir bei einer Bewegung ohne Bewegtes andere Massstäbe
anlegen. Wir müssen hier aus freiem Willen noch penibler sein, als
bei den sinnfälligen Dingen. Denn die in die Sinne fallenden Dinge
klopfen uns früher oder später auf die Finger, wenn wir Unsinn re‐
den. Die Zeit, die sich vielleicht zum Teil oder ganz als das Produkt
unserer Seele herausstellen wird, kann sich nicht gegen uns wehren.
Jetzt ist Form der Zeit
Kr.4.11.219a22-30

1 Jetzt ist 1 'Zwischen'
KrK.4.11.219a30

»Aber auch die Zeit begrenzen [horizo, vgl. Horizont, das Zwischen zwischen Himmel und Erde] wir nur, wenn wir die Bewegung abgrenzen und
ein Früher und Später bestimmen. Und dann sagen wir, es sei Zeit abgelaufen, wenn wir ein Früher und Später an der 25 Bewegung gewahren. Wir
begrenzen sie nun dadurch, dass wir die Jetzt wieder und wieder als ein anderes auffassen und zwischen ihnen wieder andere denken. Denn wenn wir
die Grenzen von dem dazwischen unterscheiden und die Seele zwei Jetzt
als verschieden setzt, ein früheres und ein späteres, dann sagen wir, dies
sei Zeit. Zeit nämlich scheint das zu sein, was wir durch das Jetzt abgrenzen. Und dies soll also gelten.« [G147]

Das
Jetzt ist
die
Form
der Zeit. Über den Stoff der Zeit sagt uns das noch nichts. Bezeich‐
nen wir das Jetzt als ein ʹZwischenʹ, so liegen wir sicher nicht falsch.
Die Sinneswahrnehmung hat hier nichts verloren, da wir mit Sicher‐
heit sagen können, dass wir ein Unausgedehntes zwischen zwei Ste‐
tigen niemals wahrnehmen werden. Daher spricht Ar auch nicht
von den Sinnen, sondern der Seele [psyche] , deren vernünftiger Teil
die Jetzt setzt. Da aber die Zeit ohne das Jetzt ebensowenig möglich
ist wie das Wesen ohne die Form, soll die Existenz des Jetzt als aus‐
gemacht gelten. Trauen wir dem vernunftbegabten Teil unserer See‐
le ein wenig mehr zu als den fünf Sinnen, die wir mit den anderen
Tieren teilen.
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» 30 Wenn wir also das Jetzt als ein einziges gewahren und nicht … als früher und später in der Bewegung … dann scheint uns keine Zeit abgelaufen
zu sein, weil auch keine Bewegung. Gewahren wir aber ein Früher 219b und
Später, dann reden wir von Zeit.« [G148]

In einem einzigen nicht verschlafenen Jetzt scheint nicht keine Zeit
abzulaufen, sondern da läuft keine Zeit ab. In keiner Zeit kann nicht
ein Weg zurückgelegt werden, denn Jetzt = Ort. Die Wiederentdek‐
kung der Identität von Jetzt und Ort wird uns seit ein paar Jahren
als die funkelnagelneue Definition der »Gleichzeitigkeit« verkauft.
Dabei ist sie alt und nur eine von mehreren Definitionen der Gleich‐
zeitigkeit (Gleichzeitigkeit und Jetzt KrK.4.12.221a18.b).
Und nun Aristoteles’ Definition der Zeit:
»Denn das ist die Zeit, die Zahl der Bewegung in Bezug auf das Früher und
Später. Die Zeit ist also nicht Bewegung, sondern nur das Abzählbare an
ihr. Das beweist die Tatsache, dass wir ein Mehr oder Weniger durch die
Zahl bestimmen, 5 ein Mehr oder Weniger an der Bewegung aber durch die
Zeit.« [G148]

Das Jetzt oder die Zahl , oder der Ort ist die Form des Wegs , wenn
wir bei unserer oben aufgestellten Definition der Bewegung als jetzt
Zurückgelegtes bleiben und wenn die Bewegung eine Ortsbewe‐
gung ist (Definition: Bewegung ist das jetzt Zurückgelegte
KrK.3.1.201a19.e). Der Weg ist der Stoff, die beiden Jetzt sind die
Form. Die 0 und die 1 sind die Grenzen der Eins! Die Zeit ist Zahl.
Liegt Aristoteles, der nicht genug über die Zahlenmystik der Pytha‐
goreer und Platons wettern kann, hier nicht völlig falsch? Oder soll‐
te sich hinter der Erkenntnis der Pythagoreer der Zahl als der Grenze
eine naturphilosophische Erkenntnis verbergen? Eine wichtige ma‐
thematische Erkenntnis ist es zweifellos. Und beim physikalischen
0d‐, 1d‐, 2d‐topos, dem Ort oder der Grenze haben wir gefunden,
dass die Grenze weder zum Vollen noch zum Leeren gehören kann.
Die Zeit als Form, das Jetzt als Schnitt, beseitigt ein Problem: Sie
nimmt keinen Platz weg.1 Alle Plätze im All sind ja bereits besetzt.
Aber hilft uns die Zahl oder die Form als Grenze der Bewegung wei‐
ter? Grenze ich Jetzt 1 und Jetzt 2 als zwei Orte einer Ortsbewegung
ab, dann ist das Dazwischenliegende nicht eine Zeit, sondern ein
Weg.
1. Nur: Wer schneidet? Der Schnitt ist das Ergebnis eines Tuns. Also müs‐
sen wir sagen, wer die Tat vollbringt.
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Da
sieht
auf
dem
Bild nur irritierend aus, weil wir uns seit Descartes daran gewöhnt
haben, uns den Weg als rechtwinklig zur Zeit zu veranschaulichen.
Wir haben uns so sehr an dieses Bild der rechtwinkligen Weg‐Zeit
gewöhnt, dass wir gar nicht mehr realisieren, dass es eine Fiktion ist
und zerbrechen uns bei der Wiederentdekkung des Zusammen‐
hangs zwischen dem Weg und seiner Länge mit Wörtern wie
ʹRaumzeit‐Kontinuumʹ die Zunge. Denn es bringt uns keinen Fun‐
ken Erkenntnis, wenn wir die drei schwierigsten Begriffe der Phy‐
sik, Naturphilosophie und Mathematik, den Raum, die Zeit und die
Stetigkeit in einem Begriff aneinanderklatschen.
Wenn das zwischen den beiden Jetzt Liegende Zeit wäre, dann wäre
ein doppelt so schnell zurückgelegter Weg, der doppelt so lang ist,
dieselbe Zeit. Und wie kommt die Zeit selbst von der Stelle, wenn
die Jetzte Orte und die Orte ewig unbewegt sind? Muss sie über‐
haupt von der Stelle kommen? Zu viele Fragen auf einmal! Halten
wir uns an unseren Lehrer und gehen einen Schritt nach dem ande‐
ren. »Die Zeit ist die Zahl der Bewegung«:

Ist Zeit Stoff und
Form?
KrK.4.11.219b5.b

Die 6 ist die Zahl der 6. Die 6 ist der Stoff der 6. Die 6 ist die Form
der 6. Die 12 ist die Zahl der 12. Die 18 ist die Zahl der 18. Die 24 ist
die Zahl der 24. Das ist das ganze Geheimnis der Zeit, wenn Aristo‐
teles recht hat. Dann können wir zwar keinen Hokuspokus mehr
mit der Zeit veranstalten, weil es nichts Einfacheres gibt als die na‐
türlichen Zahlen, aber die Zeit wäre keine physische Entität mehr,
sondern Einbildung, Kant hätte recht. Warten wir also lieber ein we‐
nig mit unserem Urteil über das Sein der Zeit ab! Bewegter Teil ist
Stoff, unbewegter Teil ist Form, oder besser, Stoff und Form sind bei
der Zeit und der Bewegung so untrennbar Eins wie der Weg und
seine Länge, die Bewegung und ihre Dauer. Dennoch wird es sich
im weiteren Verlauf als vorteilhaft erweisen, wenn wir die Zeit nur
als Form und nicht als Stoff behandeln, weil bei der Zeit vorausset‐
zungsgemäss kein wirklicher Stoff da ist. Mit anderen Worten, wir
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werden den bewegten blauen Teil unter den Tisch fallen lassen und
uns mehr um die unbewegten roten Teile kümmern.
0d-Jetzt, 1d-Weg
KrK.4.11.219b5.c

Das Jetzt als Form des Wegs ist der Beleg, dass die ʹGeschwindigkeitʹ
der Zeit gleich Eins ist. Wenn wir nämlich die aristotelische Raum‐
Zeit trennen und den Weg doch einmal kurz hochklappen und
wenn Weg und Jetzt einander wie 1 : 1 entsprechen, was bei der
Identität von Ort und Jetzt der Fall ist, dann ist die Bewegung der
Zeit y = x oder Eins, was wir voraussetzen, seit wir die Zeit denken.
Solange der Weg
sich nicht selbst
davonlaufen
kann, so lange
gilt für die Zeit y
= x. Daher ist es
auch
völlig
gleichgültig, ob
die konkrete Be‐
wegung des Zeit‐
masses
die
Bewegung auf ei‐
ner Geraden, im
Viereck oder im
Kreis ist oder ob
sie auf irgend ei‐
ner anderen Kur‐
ve verläuft, wie langsam oder wie schnell sie ist oder aber wie lange
sie dauert. Ja, es ist sogar völlig gleichgültig, ob es eine solche Bewe‐
gung überhaupt gibt oder nicht, so lange sie nur möglich ist, den Ge‐
setzen der Natur nicht widerspricht. Denn welche Form die
Bewegung auch immer haben wird ‐ sie hat eine Form, und die ist
der Zahl nach identisch mit ihr selbst, solange die Form den Stoff be‐
grenzt. Klappen wir also den Weg wieder herunter und trennen die
Form vom Stoff erst dann, wenn wir wissen, was die Form ist, ob
also die Form ein über das ʹZwischenʹ Hinausgehendes ist, ob das
Zwischen ein Ideelles oder ein Seiendes ist usw.
Jede konkrete Bewegung, die wir im Laufe der Geschichte als Mass‐
stab der Zeit verwendet haben, verläuft nicht auf der Geraden, son‐
dern auf irgendwelchen Kurven.
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Wir wollen uns im folgenden auf einen aristotelisch‐kopernikanischen
Standpunkt stellen, der die komplizierte Sache ein wenig verein‐
facht. Wenn es um die konkrete Bewegung eines Zeitmasses geht,
lassen wir die Bewegung im Kreis verlaufen. Die Sonne ist das un‐
bewegte Zentrum. Um die Sonne bewegen sich die Planeten auf
ewigen Kreisbahnen mit gleichbleibenden Geschwindigkeiten. Die
Erde dreht sich ebenfalls ewig um sich selbst. Nehmen wir die Be‐
wegung der Erde um sich selbst oder die Bewegung des Zeigers auf
dem Wecker, dann ist wieder
die 6 die Zahl
der 6,
die 12 die Zahl
der (6+6),
die 18 die Zahl
der (6+6+6) und
die 24 die Zahl
der (6+6+6+6).
Und die Bezie‐
hung von
Zahl : Zahl ist
immer die Eins.
Der Weg ist der
Stoff, die Uhr‐
zeit
ist
die
Form. Stoff und
Form verhalten
sich wie 1 : 1. Es ist gleichgültig, ob die Bewegung im Kreis, auf einer
Geraden oder im Quadrat läuft, ob sie in 24, 100 oder in 360 Teile ge‐
teilt wird
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oder in 2π ,
oder ob sie auf einer Ellip‐
se verläuft.1 Wichtig ist
nur, dass die Zahl die
Grenze der Zahl ist und
dass
die
Bewegung
gleichförmig
und/oder
periodisch ist. Solange der
Weg nicht länger als er
selbst ist, solange die 14
nicht die Grenze der 13,
sondern der 14 ist, so lan‐
ge ist die Zahl der Zeit
gleich der Zahl des Wegs und die Einheit die Eins.
Zeiteinheit
KrK.4.11.219b5.d

Der Weg der Zeiteinheit ist beliebig. Er kann der Weg der Erde oder
des Jupiter um die Sonne oder der Weg der Schnecke von A nach B
und zurück (wobei sie im Umkehrpunkt keine Zeit verlieren darf)
sein, oder es kann ein gleichförmig durchlaufener nichtperiodischer
in gleichlange Abschnitte unterteilter Weg auf einer unendlichen
Strecke sein. Der Weg der Zeiteinheit beginnt entweder bei Null und
1. Die ʹGleichförmigkeitʹ haben wir uns bei Keplers Ellipsen und Ellipso‐
iden mit der grossen Halbachse der Ellipse geradegerechnet: Zwar
haben wir in jedem Jetzt eine andere Geschwindigkeit, aber die Bezie‐
hung zwischen Stoff und Form bleibt gewahrt, in gleichen Zeiten wer‐
den gleiche Flächen, in gleichen Zeitquadraten gleiche Kuben
überstrichen.
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endet bei Eins oder einer anderen Länge, etwa 245 km. Der Weg
wird mit beliebig grosser gleichbleibender oder gleichbleibend an‐
genommener Geschwindigkeit durchlaufen, entweder weniger als
einmal, einmal, oder mehr als einmal. Das Verhältnis
(Weg der Zeiteinheit) : (Weg der Zeiteinheit) = 1
ist die Zeiteinheit. Die Einheit der Zeit ist die Zahl Eins oder der
Weg mit der Frequenz 1. Sie ist zunächst ohne Benennung und er‐
hält eine der Bewegung entsprechende Benennung, etwa
(1 Sonnenumlauf) : (1 Sonnenumlauf) = 1 Jahr
1 Mondumlauf : 1 Mondumlauf = 1 Mond
1 Erdrotation : 1 Erdrotation = 1 Tag usw.
Ihre Dauer muss nicht bekannt sein. Sie ist so lang wie ihre Bewe‐
gung. Ihre Geschwindigkeit spielt keine Rolle. Keine Uhr ist erfor‐
derlich, um sie zu messen. Mit Ausnahme der Ewigkeit ist es
gleichgültig, ob die Zeit als Punkt oder Strecke genommen wird, 200
km oder 200 km rechnen sich gleich, weil Stoff und Form bei den
Zahlen die gleichen Namen tragen. Wenn ʹOrtʹ der diskrete Punkt
ist, der die stetige Zeiteinheit in ihrem Umkehrpunkt, erneutem
Kreislauf oder neuer Schwingung zusammenhält und ʹWegʹ die ent‐
sprechende stetige Strekke, kann die Zeiteinheit durch das Verhält‐
nis von Stoff zu Form oder Form zu Stoff, Stoff zu Stoff oder Form
zu Form
ausgedrückt wer‐
den.
Entspre‐
chend
sind
Vielfache davon,
eine bestimmte Zeitdauer oder die Zahl der Bewegung.
Weder Geschwindigkeit, in der der Weg der Zeiteinheit durchlaufen
wird, noch dessen Länge müssen bekannt sein, um die Zeit zu mes‐
sen; es muss nur feststehen oder festgesetzt werden, dass der Weg
der Zeiteinheit immer in der gleichen Zeitdauer durchlaufen wird.
Und es muss feststehen oder festgesetzt werden, dass es eine davon
unabhängige ewig gleichförmige oder periodische Bewegung gibt.
Die tatsächlich gemessene Bewegung muss dann hin und wieder an
die gleichförmige angepasst werden. Die Tatsache, dass die Bewe‐
gung so lange dauert, wie sie dauert, dass sich das Ganze in zwei
Hälften teilt und die y = x ‐ Hypothese sind die Gründe, warum die‐
se Zeitdefinition schon auf einer relativ frühen Kulturstufe gefun‐
den werden konnte:1 Ein halber Mond ist vergangen, wenn der Mond
Seite 273 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.4.11.218b-220a

Das unbewegte Jetzt, die Zeit

die Hälfte der Eins hinter sich gebracht hat, ein Lichtmond ist ver‐
gangen, wenn das Licht ein Vielfaches eines ganzen Mondes hinter
sich gebracht hat.
Die so gewonnene Zeit orientiert sich allein an der Einheit, die wir
in beliebige Teile teilen. Dies ist die Papierzeit, an die sich der
Mensch auf der Suche nach Ebenmass so sehr gewöhnt hat, dass er
sie als natürliche Zeit empfindet, so, wie er dem Eisenwürfel die
Form a3 zubilligen möchte. Das Werk der Seele ist die Setzung der
ewigen gleichförmigen Bewegung.
Die Zeit ist so von den Einzelbewegungen gelöst und kann das Mass
aller Bewegungen, quantitativer wie qualitativer oder von Nichtbe‐
wegungen, Bewegungen in Graden usw. sein. Mit ihr ist nun etwa
die Geschwindigkeit der Einzelbewegung messbar. Wenn ich bei‐
spielsweise in einem halben Mond 20 Berge zurücklege, dann habe
ich eine Geschwindigkeit von 40 Bergen pro Mond, wenn ich zwei
Monde brauche, um ein Haus zu bauen, dann ist die Baugeschwin‐
digkeit ein halbes Haus pro Mond.
Das Geheimnisvolle an der Zeit ist der Mensch und seine Verges‐
slichkeit. Die Zeit gibt es nur im Zusammenspiel von Mensch und
Natur. Wir ordnen sie der Natur allein zu, und so müssen wir uns
schliesslich wundern, wenn wir auf Umwegen wieder die mensch‐
lichen Züge an ihr entdekken.
Zeit-Zahl als Anzahl, Abschnitt und Querschnitt
Kr.4.11.419b5-11

0d-Zahl, 1d-Zahl,
2d-Zahl
KrK.4.11.219b11.a

»Folglich ist die Zeit ein Typus von Zahl. Nun aber hat die Zahl eine doppelte Funktion - denn wir nennen Zahl sowohl das, was gezählt wird und abzählbar ist, wie auch das, womit wir (jenes) abzählen (wir zählen die Anzahl
und zählen mit der Zählzahl): die Zeit gehört offensichtlich dem Typus der
Anzahl, nicht dem Typus der Zählzahl an. Anzahl und Zählzahl aber sind
voneinander wohlunterschieden. - Wie die Bewegung eine Kette voneinander 10 verschiedener Stadien darstellt, so ist auch die Zeit eine Kette voneinander verschiedener Abschnitte - im simultanen Querschnitt allerdings
ist die Zeit in ihrer ganzen Breite jeweils identisch eine [hama pas chronos=die ganze Zeit zugleich] «, »weil das Jetzt immer dasselbe ist, was es
war,« »seinem eigentlichen Sein nach aber ist es ein immer wieder Verschiedenes.« [W113,G148,P207]

Wenn die Zahl eine 0d‐Form ist, dann ist der Zeitabschnitt eine 1d‐
Form und die ganze gleichzeitige Zeit, was immer Aristoteles damit
meinen mag, ist eine 2d‐Form? Aber langsam! Bis jetzt haben wir

1. Vgl. Platons Menon, wo Sokrates mit einem ʹZaubertrickʹ des Teils und
des Ganzen einen Sklaven zum Mathematiker macht.
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von der Zeit nur ein diskretes Jetzt, noch keine stetige Zeit und
schon gar nicht einen ʹsimultanen Querschnittʹ. Wir sind noch beim
Punkt, nicht bei der Linie, geschweige denn bei der Fläche. Wir wis‐
sen zwar, das Jetzt ist unbewegt, können uns aber nicht damit zu‐
frieden geben. Denn ein Jetzt, das immer dasselbe ist, ist entweder
ein ewig unbewegter Ort, oder ein ewig bewegtes Jetzt. Und ein
Jetzt, das stets ein anderes ist, ist einer der Orte, über die ein anderes
Bewegtes hinwegstreicht. Das Jetzt scheidet als das Bewegte an der
Zeit aus, weil es sich über sich selbst hinwegbewegte, bewegte es
sich. Das Jetzt ist fix. Wenn es also auch Bewegung an der Zeit gibt,
so können das nicht die Jetzte sein, weil die Jetzte Orte sind und
Orte ewig unbewegt ‐ wenn wir bei der Wahrheit bleiben. Bleiben
wir allerdings nicht bei der Wahrheit und nehmen wie beim Massen‐
punkt einen bewegten Zeitpunkt an, dann könnten wir dies als Not‐
lüge kenntlich machen und wären viele Probleme los. ‐ Aber das
lassen wir vorerst bleiben.
Zeit-Gerade ist ideell KrK.4.11.219b11.b

Wenn das aber stimmt, wenn die Jetzte und die Orte unbewegt und
identisch sind, dann haben wir eine weitere Erklärung für die Zeit‐
Gerade, diesmal nicht wegen der Geschwindigkeit, sondern wegen
der Farbe:
Die Zeit ist die ʹBe‐
wegungʹ y=x (der
jetzt zurückgelegte
Weg), die wir völlig
losgelöst von jeder
konkreten
Bewe‐
gung
betrachten
können, weil es eine
abstrakte
Bewe‐
gung ist. Wir haben
die Orte verdoppelt
und nennen die
Doppelgänger die
Jetzte. Dann setzten wir die Orte und die Jetzte einander gleich, und
heraus kommt die ewig gleichförmige Bewegung der Zeit. Das fä‐
deln wir so geschickt ein, dass wir selbst nichts davon mitbekom‐
men und die Zeit nun als einen Fremdling betrachten, obwohl der
Fremdling unser eigenes Kind ist, das uns vor vielen Jahren verlas‐
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sen hat. Dass uns die Natur bei unserer Suche nach der verlorenen
Zeit im Lauf der Jahrtausende immer wieder einen Strich durch die
Rechnung y = x macht, hindert uns in unserer Affenliebe nicht, diese
Setzung jeden Tag erneut aufzustellen, weil wir ohne sie nicht klar‐
kommen, wie Kant richtig erkennt.
Dass die Eltern 1d‐topos und 0d‐Zeit ʹeine Artʹ Identität mit ihrem
Kind haben, ist kein Wunder, weil wir es, seit wir denken, denken.
Und denken tun wir es, weil es so ist, weil die Form die Form des
Stoffs ist.
Bei den beiden roten Orts‐ und Jetzt‐Geraden, haben wir etwas ge‐
tan, was uns Aristoteles ausdrücklich verbieten will und wobei mir
auch ein wenig mulmig ist, nämlich ein Ausgedehntes aus Diskre‐
tem konstruiert.
Möglich oder nicht:
Stetiges aus Diskretem?
KrK.4.11.219b11.c

Wir sollten dies wenigstens als Möglichkeit in Betracht ziehen, auch
wenn wir noch so sehr auf Platon schimpfen. Zumindest bei der
»Gesamtheit« der Jetzte müssen wir das tun ‐ oder auf die Jetzte ver‐
zichten und uns mit einem verschwommenen Ungefähr, mit Raum‐
und Zeit‐Klümpchen herumgeheimnissen1. Die rote Jetztgerade sei
also ʹüberall dichtʹ. Aber ich traue mich nicht, sie als stetig zu be‐
zeichnen. Die rote Jetztgerade hat an jedem beliebigen Ort ein Jetzt,
ob sie aber alle Orte enthält oder nicht, darauf wage ich keine Ant‐
wort. Zwar hat das ʹalleʹ nur dann einen Sinn, wenn es sich am Gan‐
zen orientiert. Aber das Ganze ist immer Stoff , das ʹalleʹ hier
dagegen ist Form.
Weiter. Sagten wir, die Jetzt‐Gerade besteht aus Diskretem und die
Weggerade besteht aus Stetigem, führte das zu einem unlösbaren
Problem: Bestünde die Weggerade s aus Stetigem und die Jetzt‐Ge‐
rade t aus Diskretem,

1. Seit Demokrit ist bekannt, dass es kleinste Bausteine der Materie geben
muss, deren Bewegung über sich selbst hinweg dann natürlich auch
eine bestimmte Grösse haben muss. Nämlich so gross, wie er selbst.
Daraus den Schluss zu ziehen, Weg und die Zeit und überhaupt alles
bestünde aus Klümpchen, ist falsch und dumm. Noch dazu bei einem
so riesigen Gegenstand wie das Energieklümpchen des Lichtteilchens.
Von Planck noch schüchtern als pragmatischer Umgang mit dem Steti‐
gen eingeführt, ist die ʹPhilosophieʹ um die Quantenphysik überge‐
schnappt. Nicht allein weil sie die Bewegung des Atoms als Atom
ausgibt, sondern vor allem weil das »Atom« so riesig gross ist.
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dann entsprächen je‐
dem blauen stetigen
Punkt je nach Grösse
der Bewegung, ganz
gleich, wie klein wir
ihn machen, unendlich
und mehr rote Punkte,
da das Stetige in immer
wieder Stetiges teilbar
ist. Die roten Punkte
wären dagegen nur
einsame Repräsentan‐
ten der Jetzt‐Geraden.
Ausserdem wäre dann
unsere
Behauptung
falsch, dass die Orte genau den Jetzten entsprechen. Also sagen wir,
die Ortsgerade besteht genauso wie die Jetzt‐Gerade aus Diskreten,
weil die Orte und die Jetzte identisch sind. Wir werden später sehen,
dass die blaue Kurve nicht dem unbewegten Weg, sondern der Be‐
wegung entspricht.
Das Jetzt bewegt sich nicht, es ist in hundert Jahren da, wo es heute
ist. Ein Punkt kann sich nicht bewegen, weil der Ort ewig unbewegt
ist.
Zwei nicht bewegte Punkte als Grenzen einer Zeitdauer müssen
zwei Punkte des Wegs des bewegten Punkts m sein. Das Jetzt ist
nicht Teil der Zeit, sagt Ar. Ist der bewegte Punkt Teil des Wegs?
Wenn der Punkt der Bewegung und das Jetzt der Zeit einander wie
1:1 entsprechen, dann muss der bewegte Punkt ebenso die Grenze
zwischen der bisherigen und der folgenden Bewegung sein. Halten
wir wie Aristoteles den Weg, die Bewegung und die Zeit für drei
verschiedene Grössen, können wir vielleicht sagen, die Bewegungs‐
punkte sind stetig, die Zeitpunkte und die Wegpunkte diskret. Sind
die Bewegungspunkte stetig und die Zeit‐ und Wegpunkte diskret,
so entspricht einem Wegpunkt ein Zeitpunkte und einem Zeitpunkt
ein Wegpunkt. Wie die beiden dicken blauen Punkte genau je einem
Ort/Jetzt entsprechen können, kann erst später geklärt werden,
wenn wir wirkliche und nicht bloss abstrakte Bewegungen untersu‐
chen werden.
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das aristotelische
rot-blau-Kontinuum KrK.4.11.219b11.d

Die Jetzte der abstrakten Bewegung Zeit t sind immer andere Jetzte.
Die Jetzte der vergangenen Zeit, t1 oder t2 sind ewig dieselben. Eben‐
so die beiden zugehörigen Orte s1 und s2 . Der am 5. Juli 2004 an mir
vorbeilaufende Mann ist in jedem Jetzt woanders. Aber dieses am 5.
Juli 2004 stattgefundene Ereignis wird ewig am 5. Juli 2004 stattge‐
funden haben. Wenn also die Jetzte und die Orte identisch sind,
dann müssen die Bewegungspunkte sich anders verhalten. Täten sie
das nämlich nicht, dann gäbe es nur eine einzige Bewegung y = x
oder gar keine Bewegung. Die dicken blauen Punkte müssen wir ir‐
gendwie in der Bewegung unterbringen (der Bewegungs‐Punkt ist
rot! s.u. KrK.5.4.227b31.a). Aber wir sollten mit dem Hochklappen
wirklich so lange warten, bis wir ʹsoweitʹ sind und das aristotelische
rot‐blau‐Kontinuum erst einmal zusammenlassen.

Zeit als 1d-Weg

Es gibt nicht nur die fixen und diskreten Jetztpunkte, sondern auch
ausgedehnte Zeitabschnitte AB auf der Jetzt‐Geraden. Aber wie sol‐
len die zu Stande kommen, wenn sich der ʹZeit‐Punktʹ nicht von A
nach B bewegt? Wir brauchen den bewegten Punkt wie bei jeder Be‐
wegung, auch bei der Zeit. Und wenn nicht die Bewegung, so doch
wenigstens den Weg! Die Zeit muss es nicht nur als 0d‐Punkt, son‐
dern auch als 1d‐Weg geben.
Aber wie sollte das möglich sein? Wenn die Zeit die Bewegung
misst wie das Jetzt am Anfang und am Ende des 1d‐Wegs, und die
Zeit wird nun selbst zum 1d‐Weg, dann kann sie den Weg nicht
mehr so genau messen wie das Jetzt, sondern nur noch so genau,
wie unser kleinstes ʹZeitwegstückʹ ist.

KrK.4.11.219b11.e

Seite 278 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles
Zeitpunkt und Bewegung Kr.4.11.419b11-22

Kr.4.11.218b-220a

Das unbewegte Jetzt, die Zeit

»Das Jetzt aber misst die Zeit, inwieferne es ein früheres und späteres ist;
es besteht aber das Jetzt einerseits immer als das nämliche, andrerseits als
nicht immer das nämliche, denn inwieferne es in einem anderen und wieder
anderen Zeitpunkte ist, ist es ein immer wieder verschiedenes 15 … inwieferne aber das Jetzt jenes ist, was es gerade je einmal ist (?), ist es das
nämliche. Denn es folgt, wie bemerkt wurde der Grösse die Bewegung, dieser aber die Zeit; und in gleicher Weise denn nun folgt dem Punkte das
räumlich Bewegtwerdende, vermittelst dessen wir die Bewegung und das
Frühere und das Spätere in derselben erkennen; diess Bewegtwerdende
aber ist als dasjenige, was es gerade je einmal ist, Ein und dasselbe (entweder nämlich ein Punkt 20 oder ein Stein oder Etwas anderes dergleichen
ist es), dem Begriffe nach aber ist es ein immer Anderes, sowie die Sophisten es als etwas Verschiedenes nehmen, dass Koriskos im Lyceum ist, und
dass Koriskos auf dem Markte ist; auch jenes demnach ist dadurch, dass es
anderswo und wieder anderswo ist, ein immer wieder Verschiedenes.«
1
[P207,209]

Bewegung des 0dPunkts im Huckepack
KrK.4.11.219b22.a

Der bewegte Punkt, der aus dem Jetzt eine Zeit macht, kommt hier
zwar zum richtigen Zeitpunkt, aber ein wenig verstörend. Kein an‐
derer als Aristoteles sagt, dass das ewig Unbewegte, der Punkt, sich
bewegt. Vorsichtshalber sagt er: bewegt wird. Aber ob im Hucke‐
pack, als blinder Passagier der bewegten Materie, oder allein und
auf sich gestellt, der Punkt bewegt sich nun. Wie sag ich’s meinem
Kinde, wie sag ich’s mir selbst? Bis jetzt haben wir von der Bewe‐
gung nur die sehr allgemeine Formulierung der Verwirklichung des
Möglichen aus dem dritten Buch. Wir stehen noch ganz am Anfang
der Untersuchung der Bewegung, dem Gegenstand der Physik.
Hier bei ihrem flüchtigsten Vertreter, der Zeit, bei der wir weder
wissen, ob sich etwas bewegt, noch was sich bewegt. Dennoch müs‐
1. Hervorhebungen von mir, Seidel. Koriskos ist wie jedes Wesen
geformter Stoff. Wenn er sich vom Lyceum zum Markt bewegt, dann
bewegt sich seine Form entweder mit ihm, oder sie bewegt sich nicht.
Die 2d‐Form des Koriskos, ist in jedem Jetzt mit einer überabzählbaren
Menge von ewig unbewegten 0d‐Orten zugleich. Ist die Form des
Koriskos im Lyceum dieselbe Form wie die auf dem Markt, wenn jeder
Punkt seiner Form in jedem Jetzt ein anderer ist? Wer will da Ja oder
Nein sagen? Der Sophist frohlockt hier natürlich, weil er aus dem
Einen das Viele machen kann und den unbedarften Zuhörer damit
narrt und ihn mit geheucheltem Bedauern von der Unerkennbarkeit
des Transzendenten überzeugt, wo es in Wahrheit nur ums Zählen
geht. Wir bitten den Sophisten, nachzuzählen und uns die genaue Zahl
und Lage der Orte erst mitzueilen, wenn er mit dem Zählen aller
Koriskos‐Orte vom Lyceum bis zum Markt vor zweitausend Jahren, in
Relation zur Grenze des Alls, fertig ist.
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sen wir uns schon jetzt erste Gedanken über die Bewegung des un‐
bewegten Punkts machen. Damit geraten wir natürlich mit unserem
bisherigen Wissen in Teufels Küche!
Unwahrheit
KrK.4.11.219b22.b

wirkliche Bewegung
KrK.4.11.219b22.c

Daher will ich von Anfang an die Wahrheit sagen, dass ich nämlich
ab jetzt oft die Unwahrheit sagen werde. Die Unwahrheit spielt eine
bedeutende Rolle in den Wissenschaften. Leider meist versteckt und
damit als Lüge. Offen beim Namen genannt kann sie eine grosse
Hilfe sein. So beim indirekten Beweis in der Mathematik, beim
Grenzwert in der Mathematik, beim Zeitquetschen in der Physik bei
der ʹkleinsten Energieʹ in der Physik usw. Den bewegten Punkt gibt
es nicht. Dennoch wird der bewegte Punkt eine Hauptrolle in der
Physik spielen. Wir können und werden nicht herausfinden, wie
aus dem 0d‐Jetzt eine 1d‐Zeit wird, weil es eine Überbrückung des
Unüberbrückbaren nicht gibt, sondern wir werden das Sein der in
einer Richtung stetigen 1d‐Zeit setzen, damit das Jetzt von der Stelle
kommt. Da sich aber nur der Mensch und nicht die Natur beschwin‐
deln lässt, müssen wir die Folgen der Unwahrheit tragen, wenn uns
die Natur auf die Finger klopfen wird. Vieles wird dann dadurch
vereinfacht sein, wenn wir unsere Unwahrheiten vorher klar be‐
nannt haben.
Wirklich bewegt ist nur die Materie. Nehmen wir die kleinste Mate‐
rie, die wir haben, verkleinern also Koriskos zu einem ewig beweg‐
ten und stetigen Raummaterieteilchen m. Das ist zwar noch viel
dicker als alle Punkte der oben so genannten Bewegungs‐Geraden
und damit denkbar schlecht geeignet, die Bewegung des Zeit‐
Punkts zu erläutern. Aber wollen wir bei der Wahrheit bleiben,
müssen wir mit dem Vorlieb nehmen, was wir haben. Das Raumma‐
terieteilchen ist das kleinste Bewegte.1

1. Und wenn das Teilchen wirklich stetig ist, dann sollte es auch Punkte
haben! Aber die physische Teilung des Materieatoms ist wiegesagt
eine Baustelle, die wir in der Physik nicht betreten werden. Um so
mehr werden wir uns mit seiner geometrischen Teilung beschäftigen.
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Betrachten wir das Raummaterieteil‐
chen in der Zeit t = 0 (folglich s=0)1, so
entspricht dem Jetzt der Punkt Z zwi‐
schen dem Ende der Raummaterie und
dem Anfang des Leerem. Aber das ist
unmöglich. Das Leere fängt nicht an
und hört auf, sondern ist ununterbro‐
chen und unterschiedslos dasselbe.
Zwischen Materie und Leerem gibt es keine zweiseitige Berührung
(erste Bewegung durch allseitige Berührung KrK.1.5.188a30.h), son‐
dern allein Gleichzeitigkeit. Jeder, und damit auch der letzte ʹPunktʹ
(besser: ʹTeilʹ) des Bewegten oder Unbewegten ist mit dem Leeren
zugleich . Ob die bewegte Materie nun tatsächlich Punkte hat oder
nicht, ist gleichgültig, sie ist stets in ihrer ganzen Ausdehnung mit
dem Leeren zugleich. Das bedeutet, das Zwischen kann weder zum
Leeren, noch zur Materie gehören. Aber was wird dann aus der
Form von m, die uns ja an ihrer Grenze den Repräsentanten des be‐
wegten Zeit‐Punkts liefern soll? Wenn selbst das womöglich einzige
stetige Materieteilchen einfach sang‐ und klanglos aufhört, wie sol‐
len dann die grösseren materiellen Wesen, die noch dazu voller Lö‐
cher sind, eine Form haben? Die ʹreine Aktualitätʹ wird immer mehr
zur blossen Möglichkeit.
Ist die Form eine Illusion?
KrK.4.11.219b22.d

Es ist schwer zu sagen, ob die materiellen Wesen eine Form haben.
Aber wenn es überhaupt eine Form gibt, dann scheint sie von der
Bewegung ausgeschlossen zu sein, und wir müssen entweder auf
die Wesen des Aristoteles verzichten oder unseren Begriff von der
Form den Realitäten anpassen, oder wir müssen wissentlich die Un‐
wahrheit sagen. Das werden wir tun.
Der Punkt als der trennende Ort ist die fixe Lage im Raum oder im
Leeren. Der Ort bewegt sich nicht. Die Grenze des bewegten Gegen‐
standes ist stets an einem anderen Ort ‐ Nein: Die Grenze des be‐
wegten Gegenstandes ist stets ein anderer Ort. Das Jetzt bewegt sich

1. 2006: Das sieht zunächst aus wie ein Widerspruch zu der oben aufge‐
stellten Annahme des freien Falls im Leeren (siehe Der freie Fall im
Leeren 48.10), bei der ein Weg in der Zeit Null zurückgelegt wird. Aber
wir werden später finden, dass es neben dem roten Zwischen‐Jetzt
unendlich viele blaue Bewegungspunkte gibt (und noch später werden
wir sogar blaue Jetzte finden).
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nicht. Die Materie bewegt sich. Und wenn sie stetig ist, bewegt sich
jeder ʹPunktʹ der Materie. Da aber die Materie nicht aus Materielo‐
sem, die Bewegung nicht aus Nichtbewegung besteht, so scheint der
Materiepunkt nicht ein Wirkliches, sondern ein Etwas zu sein, das
wir als wirklich behaupten. Böse Zungen könnten sagen, ein
Schwindel. Das nehmen wir in Kauf, wenn sich damit die Bewe‐
gung erklären lässt.
bewegter Punkt
KrK.4.11.219b22.e

Zeit ist Form
KrK.4.11.219b22.f

Und so soll es gelten. Der bewegte Punkt ist die ideelle Reduktion
des stetig Ausgedehnten auf das diskrete nicht Ausgedehnte. Der
bewegte Punkt steht für ein Materielles, ist (grössenloser!) Stoff. Na‐
turphilosophie und Physik erzwingen ein Unmögliches, den be‐
wegten Punkt.
Die Zeit ist Form und damit unbewegt. Vermutlich gilt die Glei‐
chung grössenlos = immateriell = ideell. Wenn ja, dann haben wir
zwei wesentlich verschiedene Immaterielle, das Leere und die
Form. Die Verkürzung der Gleichung auf immateriell = ideell gilt
nur in der Theologie, der Geometrtie und bei den Philosophen der
Wurstfabrikanten, nicht in der Physik. In der Physik ist Grösse ma‐
terieller und immaterieller Stoff, und Stoff ist nicht ideell, sondern
die Materie oder das Leere.
Zeit als Bewegung werden wir nur in Notfällen (zu Definitions‐
zwekken) gebrauchen. Ebenso die geometrische 3d‐Grösse. In aller
Regel ist uns die 3d‐Grösse das Leere, und die Zeit ist unbewegte
Form.
Das Orts‐Jetzt ist immer wieder ein anderes, aber gerade nicht, weil
sich das Jetzt bewegt, sondern weil Koriskos sich bewegt und in je‐
dem Moment seiner Bewegung eine andere Grenze hat, an einem
anderen Jetzt ist. Sein Stoff bleibt bei Koriskos, die Grenze oder die
Form ändert sich von jedem Jetzt zu jedem Jetzt. Sollte Aristoteles
ʹTopologieʹ der ersten Kapitel dieses Buchs doch nicht so sinnlos ge‐
wesen sein? Nur dass Koriskos sein Weinfass nicht mit sich herum‐
schleppt, sondern in jedem Jetzt in einem neuen Weinfass steckt.
Wenn ja, so wäre dies ein wichtiger Eingriff in die Metaphysik, nach
der die Form untrennbar mit dem Stoff verbunden ist. Nur müssten
wir dann auch die letzte Hülle fallen lassen und nicht den Äther‐bo‐
dy, sondern das zwischen Ätherbody und Koriskos‐Body Befindli‐
che untersuchen! Sollte Platon am Ende recht behalten? Ist das Leere
die Wohnung des Formenreichs?
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Vermutlich. Nur ist das kein unbestimmtes Utopia, sondern das
durch den Stoff des Leeren ganz bestimmte Topia.
Hören wir hier erst einmal mit den Spekulationen auf und sagen: Es
gibt den bewegten Punkt, wohlwissend, dass wir Falsches sprechen.
Diesmal sagen wir Falsches nicht wegen der Ungenauigkeit der Sin‐
ne, die dem Gesehenen eine stetige Form zusprechen möchten, ob‐
wohl es voller Löcher ist, sondern umgekehrt wegen der Genauigkeit
des Denkens, das auf eine Unmöglichkeit gestossen ist: Punkt und Bewe‐
gung. Wir müssen uns diese Freiheit nehmen, um weiterforschen zu
können. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass es falsch ist. Schon die
einfache Frage, Wo ist der nächstfolgende Punkt nach dem im Bild
gezeigten Zwischen? ist unbeantwortbar, weil es kein nächstfolgen‐
des Jetzt gibt. Die grössenlosen Jetzt müssten sich aneinanderreihen
und eine Grösse ergeben. Aber 0+0+0+0 … ist immer wieder 0. Das
ist der Grund, warum ich mich nicht traue, die Jetzt‐Gerade stetig zu
nennen. Wir üben also, wie mit den in die Geometrie verlängerten
Sinnen Nachsicht, die steif und fest Flächen sehen wollen, wo keine
sind, Nachsicht mit unserem Denken, das es diesmal zu genau
nimmt und behaupten einfach dass es ausser der roten Jetzt‐Gera‐
den, die die Zeit‐Punkte misst, auch noch die ausgedehnten Zeit‐
Abschnitte gibt, die die ausgedehnte Zeit messen, warten aber mit
deren Untersuchung, bis Ar sie im 13. Kapitel vornimmt. Die Vor‐
stellung von der Zeit als Bewegung benötigen wir sowieso nur, da‐
mit sie irgendwie von der Stelle kommt. In Wahrheit interessieren
uns viel mehr die unbewegten Teile an der Zeit als fixe Orientie‐
rungspunkte im bewegten Durcheinander der Welt.
Untersuchen wir erst einmal den bewegten Massen‐Punkt noch ein
wenig näher, weil der Schwindel nur zur Hälfte aufgedeckt ist.
ein Jetzt, verschiedene
Jetzt Kr.4.11.219b22-26

eine kleine Lüge
KrK.4.11.219b26

»Dem räumlich Bewegtwerdenden aber folgt das Jetzt, wie die Zeit der Bewegung folgt, denn durch das räumlich Bewegtwerdende erkennen wir das
Früher und Später in der Bewegung, 25 inwieferne aber das Früher und
Später zählbar ist, ist es das Jetzt, so dass auch hiebei jenes, was gerade
je einmal das Jetzt ist, Ein und dasselbe ist«. [P209]

Wir behaupten also den Punkt als Grenze an der Spitze des beweg‐
ten Teilchens als zum bewegten Teilchen gehörig, oder, was dassel‐
be ist, reduzieren das Bewegte auf einen bewegten Punkt. Und wir
nennen diesen Punkt ʹmʹ der sich über die unbewegten Jetzte ʹundʹ
die unbewegten Orte hinwegbewegt, genau wie ich mich beim Wan‐
dern über den unbewegten Weg bewege. Das ʹmʹ ist hier noch nicht
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die Masse, sondern ganz im aristotelischen Sprachgebrauch der Be‐
wegungspunkt. Die Masse wird zum ersten Mal im siebten Buch
auftreten. So haben wir um den Preis einer kleinen Lüge erreicht,
nicht nur dass zu jedem Zeitpunkt ein Wegpunkt und zu jedem
Wegpunkt ein Zeitpunkt ist, sondern ebenso an jedem Bewegungs‐
punkt ein Weg‐ und Zeitpunkt und umgekehrt an jedem Weg‐ und
Zeitpunkt ein Bewegungspunkt. Eingehend wird dies im sechsten
Buch besprochen. Drei Punkte müssen also zur Deckung gebracht
werden s, t und m. s und t sind unbewegt und sind bereits identisch,
m ist bewegt.
Zeit und Jetzt
Kr.4.11.219b33-a4

»Augenfällig aber ist auch, dass sowohl, wenn es keine Zeit 220a gäbe, es
kein Jetzt gäbe, als auch wenn es kein Jetzt gäbe, es keine Zeit gäbe; denn
zugleich besteht, sowie das räumlich Bewegtewerdende und die Raumbewegung, so auch die Zahl des räumlich Bewegtwerdenden und die Zahl der
Raumbewegung; die Zeit nämlich ist die Zahl der Raumbewegung, das Jetzt
aber wie das räumlich Bewegtwerdende ist gleichsam die Eins der Zahl.«
[P209]

KrK.4.11.220a4.a

Ausgedehnte Zeit und Jetzt bedingen einander. Das Jetzt ist die 1
der Eins. Die 1 ist unteilbar. Zeit ist nun als die Eins ein 1d‐Ausge‐
dehntes, dessen Grenzen die beiden Jetzt am Anfang und am Ende
sind.

<logarithmen> unendlichste Wurzel
0d=1 kann bleiben

Ohne die Null zu haben, sagt Ar: Die Zahl, die dem Jetzt entspricht,
also ohne Ausdehnung ist, ist die Einheit der Zahl der Bewegung.
Diese Einheit ist nicht nur wie oben dem Wesen, sondern der Grösse
nach unteilbar. Und ohne die unendlichste Wurzel zu haben, sagt er,
dass die 0d‐Grösse die Eins ist.1 Aber wessen Zahl ist die Eins ?
Müsste sie als Zahl nicht eine Eins sein?

KrK.4.11.220a4.b
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»Und 5 sowohl continuirlich denn nun ist die Zeit durch das Jetzt als auch
getheilt ist sie nach dem Jetzt, denn auch diess folgt der Raumbewegung
und dem räumlich Bewegtwerdenden; nämlich die Bewegung und die
Raumbewegung ist eine einheitliche durch das räumlich Bewegtwerdende,
weil diess ein einheitliches ist … denn diess auch gränzt die frühere und
spätere Bewegung ab. Es folgt aber 10 auch dieses in gewissem Sinne dem
Punkte , denn auch der Punkt macht die Länge sowohl continuirlich, als
auch gränzt er sie ab, denn er ist von dem einen der Anfang und von dem
Anderen das Ende«. [P209,211]

Aristoteles weist dem einen Punkt zwei Aufgaben zu. Wir sagen, es
gibt zwei Punktarten. Den unbewegten und den bewegten Punkt.
Der bewegte Punkt erzeugt Stetigkeit, der unbewegte Punkt trennt
das Stetige. Beides ist gleich falsch, aber unsere Lösung ist besser.
Wenn der Punkt den Weg kontinuierlich macht, dann entweder da‐
durch, dass er sich bewegt oder dadurch, dass im Punkt Ende und
Anfang zugleich sind (Jetzt zwischen zwei Zeiten KrK.4.10.218a3.c).
Da wir den ʹwirklichʹ bewegten Punkt allein der Materie zuordnen
werden, müssen wir, ob wir das wollen oder nicht, auch beim be‐
wegten Punkt das Ende der Vergangenheit und den Anfang der Zu‐
kunft im Jetzt zugleich behaupten. Wir werden jedoch hoffentlich
wie beim unbewegten Jetzt finden, dass es sich bei der Gleichzeitig‐
keit nicht um einen Widerspruch handelt (Jetzt und Logik
KrK.4.10.218a31.c), sondern vielleicht nur um die Folge unserer
kleinen Schwindelei, das ewig Unbewegte als bewegt zu behaupten.
Der Jetzt‐Punkt, so Ar, hat eine doppelte Aufgabe, Trennung und
Vereinigung.
Ist dies vielleicht sogar eine Eigenschaft alles Stetigen: Die diskrete
Grenze ist zugleich stetige Verbindung? Die Antwort darauf fällt
schwer. Haben wir den Schnitt als Grenze aber einmal erkannt und
1. Tatsächlich erhalten wir, wenn wir von der unendlichsten Wurzel einer
beliebigen Zahl x die 1 abziehen, nicht die Null, sondern den durch
unendlich geteilten Logarithmus von x (Probieren Sie es aus: Ziehen
Sie aus einer beliebigen Zahl, etwa 12345, die 100.000ste Wurzel, zie‐
hen Sie 1 ab und multiplizieren mit 100.000. Heraus kommt ungefähr
der Logarithmus von 12345). Und das ist ein Punkt der Logarithmen‐
kurve y=x. Da wir aber die Untersuchung der Zeit nicht mit einem eins
durch einhunderttausenddimensionalen und noch dazu ungenauen
Jetzt beginnen wollen, bloss weil es eine Kurve gibt, die y=x etwas
komplizierter herleitet, als ʹgleicher Weg in gleicher Zeitʹ, bleiben wir
bei unserer linearen Vorstellung von der Zeit, die ohne die Wurzelbe‐
handlung auskommt.
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anerkannt, dann können wir das nicht mehr behaupten. Die Grenze
kann nicht Teil des Stetigen sein, weil sie ohne Ausdehnung ist. Sie
kann nicht Teil des Vollen sein, weil das Volle stets 3d‐ausgedehnt
ist; und sie kann nicht Teil des Leeren sein, weil das Leere wie das
Volle Stoff ist.
Wir werden die trennende Grenze nur dem unbewegten Leeren,
und die verbindende Grenze nur dem bewegten Vollen zuordnen.
Daher werden wir auch auf die zweifarbige verbindende Grenze
verzichten, wie sie Ar hier anklingen lässt und die Grenze nur als
Form und nicht als Stoff und das Begrenzte nur als Stoff und nicht
als Form ansehen. Denn
0d-Zeitpunkt zwischen
zwei 1d-Zeiten
Kr.4.11.220a12-14

unbewegtes 0dJetzt KrK.4.11.220a14

»wann man ihn [den Punkt] so nimmt [als Anfang und Ende], indem man
ihn den einheitlichen als zwei Punkte gebraucht, so muss da ein Stillstand
eintreten, wenn Ein und derselbe Punkt Anfang und Ende sein soll, das Jetzt
hingegen ist darum weil das räumlich Bewegtwerdende eben bewegt wird,
immer wieder ein verschiedenes.« [P211]

Das Jetzt ändert sich nicht, weil es sich selbst bewegt, sondern es ist
allein deswegen stets ein anderes, weil das Bewegte über die unbe‐
wegten Jetzte hinwegstreicht. Dass es dabei im Jetzt der Bewegung
zu Problemen kommen wird, müssen wir dort lösen, wo wir ein
wirklich Bewegtes im Jetzt betrachten werden. Nicht hier! Die aus‐
gedehnte Zeit y = x ist eine abstrakte Bewegung. Und die haben wir
auch allein dafür benötigt, um aus der Jetzt‐Geraden eine stetige
Zeit‐Gerade zu konstruieren (die wir sofort wieder rot einfärben,
Zeit‐Gerade ist ideell KrK.4.11.219b11.b, und herunterklappen!).
Das Jetzt ist und bleibt unbewegt, weil es der Ort ist. Bewegung ge‐
hört zur Materie.
ʹStillstandʹ tritt immer ein, wenn man einen Punkt betrachtet. Das ist
nicht nur ein Problem der Zeit, sondern jeder Bewegung jedes Be‐
wegten. Und so lieb uns die Logik ist, die nicht Zwei in Einem zu‐
lässt: Das Ende der bisherigen Bewegung, der Anfang der sich stetig
daran anschliessenden Bewegung, der Punkt , in dem das geschieht,
das ist alles ein und derselbe Punkt . Und wenn es nur ein einziger
Punkt ist, dann können wir ihn nicht rot‐blau färben. Ein Punkt ist
ein Punkt. Und der hat immer und überall ein und dieselbe Grösse,
nämlich keine.
Zwei als Eines auszugeben, so Ar, Ende der Vergangenheit und An‐
fang der Zukunft, läuft auf den Widerspruch hinaus. Da werden wir
uns warm anziehen müssen, damit nicht aus unserer kleinen Sünde
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des bewegten (ʹblauenʹ) Punkts ein grosses Unglück wird. Vielleicht
lernen wir ja auch etwas für die Logik dazu. Denn bis jetzt ist sie
ʹnurʹ die Logik der Grösse, des Stoffs.
1d-Zeit zwischen 0dAnfang und 0d-Ende
Kr.4.11.220a14-17

KrK.4.11.220a17

»Folglich ist 15 die Zeit eine Zahl nicht in dem Sinne einer Zahl Ein und desselben Punktes, weil derselbe Anfang und Ende wäre, sondern weit eher in
dem Sinne der zwei Endpunkte Ein und derselben Linie und nicht … in dem
Sinne der Theile derselben«. [P211]

Zwei Punkte sind die Form des vorhin begonnenen und jetzt zu‐
rückgelegten Wegs. Und ebenso sind zwei Punkte die Form der da‐
bei verstrichenen Zeit. Die sind alle vier unbewegt. Mit unseren
beiden roten Achsen sind wir nun zwar die Bewegung unseres Be‐
zugssystems los und können Zeit‐ und Wegpunkte eineindeutig zu‐
ordnen. Aber nun müssen wir die Bewegung zu gegebener Zeit im
Punkt m betrachten und dort irgendwie die unterschiedlich dikken
blauen Punkte unterbringen. Aber falls wir das hinkriegen und den
blauen Punkt irgenwie rotquetschen, stellt sich sofort die Frage, wie
kommt der bewegte Punkt in einem weglosen Weg von der Stelle?
Wir hätten das Problem nur verdoppelt oder verdreifacht oder ver‐
unendlichfacht, weil wir jeden beliebigen Punkt als Grenze nehmen
können. Der Punkt ist ein Ort, der Ort ist ein Zwischen, fixe Lage im
Raum oder im Leeren, das weder zu A noch zu B gehört. AB wird
durch den Schnitt in Z geteilt. Löst sich das Problem der Stetigkeit
beim bewegten Punkt genauso? Das wäre dann doch wieder ein
verbindender Schnitt! Darüber müssen wir uns im klaren sein: Ent‐
weder wir bleiben bei der kleinen Lüge des bewegten Punktes, dann
müssen wir alle Konsequenzen tragen. Oder wir bleiben bei der
Wahrheit, dann dürfen wir keine Differentialrechnung und keine
Integralrechnung, keine Logarithmen und keine Wurzel Zwei mehr
benutzen und müssten Aristoteles’ stereotypes »die Diagonale hat
kein gemeinsames Mass mit der Seite« herunterbeten. Die Einheit
aller dieser Zahlen ist nämlich die Null, wie Aristoteles oben ʹnichts‐
ahnendʹ festgestellt hat (oder so etwas ähnliches wie die Null, denn
wie sollte das Grössenlose die Einheit der Grösse sein, die Form Ein‐
heit des Stoffs). Die Grenze, das Zwischenreich der Pythagoreer, ist
die eine Hälfte der Lösung, nämlich die Form, der bewegungslose
Teil der Bewegung, oder die Zahl der Bewegung. Was ist die andere
Hälfte? Das steht bis auf die Farbe noch nicht fest. Wir halten uns
hier an Platon, Euklid, Archimedes, Kepler, Euler und Aristoteles,
für die die geometrischen unbewegten Gebilde selbstverständlich
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Teile der Welt sind und wollen sehen, ob sich das Märchenhafte Pla‐
tons mit dem Materialistischen des Aristoteles vereinbaren lässt.
Kepler dachte in die gleiche Richtung, hat sich aber bekanntlich ein
wenig von den märchenhaften Dingen beeinflussen lassen.
(
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eine allgemeine Weltbeschreibung, in: Zusammenklänge, Seite 161) Wir
benötigen bei der Untersuchung der Zeit nicht die fünf platonischen
Körper des Euklid, sondern nur die Kugel, den Kreis, die Gerade
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und den Punkt. Fest steht für uns wie für Kepler und Aristoteles,
dass Vernunft und Natur nicht Zweierlei sind und dass sich die ein‐
fachen geometrischen Proportionen in der Natur finden. Nur wol‐
len wir der Natur nicht den Platon oder den Euklid aufzwingen,
sondern Platon und Euklid lassen sich von der Natur die Vernunft
aufzwingen. Die Erde gab es lange vor der Geometrie, den Raum
lange vor der Raumlehre, das Sein lange vor dem Bewusstsein.
Zahl der Bewegung Zeit
Kr.4.11.220a18-23

KrK.4.11.220a23

»und darüber hinaus ist ja der Jetztpunkt keinesfalls ein Teil der Zeit, ebensowenig ist auch der Einschnitt in der 20 Bewegung ein solcher Teil, wie es
ja auch der Punkt gegenüber der Linie nicht ist. Die zwei Stücke der einen
Linie freilich, die sind Teile.« [W115] »Sofern also das Jetzt Grenze ist, ist es
nicht Zeit…sofern es sie zählt, ist es Zahl. Denn die Grenze gehört immer
zu dem, was begrenzt wird.« [G150]

Wir wollen die Grenze und das Begrenzte so auffassen: Das Jetzt ist
die nullte Dimension der Zeit, die die erste Dimension der Bewe‐
gung begrenzt. Die Zeit ist die erste Dimension der Zeit.
Die Grenze ist nur die Grenze von Etwas. Sie ist aber kein Teil des
Vollen. Wir haben aber auch gesagt, sie sei nicht Teil des Leeren.
Also müssen wir offenbar doch einen Unterschied zwischen der
Grösse und dem Leeren machen! Denn wenn die Grenze nicht ein‐
mal Teil der Grösse oder des Wegs wäre, müssten wir wie beim Lee‐
ren erneut sagen, das Zwischen zwischen A und B der Grösse
gehöre weder zum einen noch zum andern Teil der Grösse, dann ei‐
nern dritten Stoff erfinden usw. ins Unendliche. Nein, hier muss
eine Grenze sein, entweder es gibt das Grössenlose überhaupt nicht,
oder es ist Teil der Grösse (Descartes’ und Dedekinds Schnitt haben
offenbar beide einen Sinn, Welt und 2d‐topos KrK.4.5.212b22). Ob
die Grösse das Leere ist oder nicht, lässt sich erst sagen, wenn wir
wissen, was die Form ist. Wie es aussieht, ist die Grösse nicht das
Leere, denn dann müssten auch die beiden Schnitte von Descartes
und von Dedekind indentisch sein, was sie nicht sind.<‐blöde Be‐
gründung!
Wenn das Jetzt als Grenze nicht Teil der Zeit ist und sich ein Stetiges
wie das andere verhält, könnte man erwidern, so kann Ar nicht sa‐
gen, dass die Grenze immer zum Begrenzten gehört. Das bedeutete
aber das Ende seiner Metaphysik, nach der die Form untrennbar mit
dem Stoff verbunden ist. Wenn der Punkt nicht Teil der Linie wäre,
in dem Sinn, dass er nicht zur Linie gehörte, der Ort nicht Teil des
Wegs, das Jetzt nicht Teil der Zeit, dann müsste Ar auch sagen, die
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Form gehört nicht zum Stoff. Mehr noch, mit viel grösserem ʹRechtʹ
könnten Punkt, Linie und Fläche als Teile von Linie, Fläche und Kör‐
per bezeichnet werden, da in der Geometrie von vornherein keine
Materie ist, während die Wesen des Aristoteles dicker träger Stoff
sind. Die Pythagoreer als Naturphilosophen genommen, sind Ari‐
stoteles offenbar hier voraus, was er ja auch, ohne sie beim Namen
zu nennen, eingesteht, indem er die Zeit Zahl oder getrennte Form
sein lässt. Denn genauso können wir umgekehrt sagen:
Wenn der Körper Stoff ist, und Stoff Ausdehnung a1 , a2 oder a3 ,
dann ist der Punkt nicht Teil der Linie, die Linie nicht Teil der Fläche
und die Fläche nicht Teil des Körpers. Was ist aber dann die 3d‐
Grösse? Denn wenn wir die Fläche wie die Jetzt‐Gerade konstruie‐
ren (rot), dann müssten wir auch die Grösse aus der Jetzt‐Fläche
herstellen und erhielten so den Körper aus Körperlosem! Hier ver‐
bietet der Selbsterhaltungstrieb zunächst weiterzudenken.
STETIGKEIT
Kr.4.11.220a24-26

»Dass also 25 die Zeit die Zahl der Bewegung ist nach dem Früher und9
Später, und dass sie stetig ist, da sie sich an einem Stetigen findet, ist klar.«
[G151]

KrK.4.11.220a26

Dass das Jetzt die Zahl des Wegs ist, ist klar. Klar ist auch, dass das
Jetzt diskret und nicht stetig ist. Ob die Jetzt‐Gerade stetig ist oder
nicht, getraue ich mich nicht zu beurteilen.
Das Atom ‐ in des Wortes Bedeutung ‐ der Zeit oder der Bewegung
zwingt uns zur erneuten Betrachtung der Form. Die Form scheint
weder zum Vollen, noch zum Leeren zu gehören. Müssen wir uns
damit abfinden, dass es neben den beiden Unsinnlichen Raum und
Leeres ein Drittes Unsinnliches, die 0d‐, 1d‐, 2d‐Formen gibt? Dass
es sie gibt, obwohl sie weder materielle noch ausgedehnte Teile ha‐
ben?
Oder sollen wir lieber sagen, Punkt, Linie, Fläche gibt es nicht?
Dann hätten wir unsere Ruhe vor diesen Haarspaltereien, aber dann
endete unser Denken in der Formlosogkeit, noch bevor es eine erste
Form erhalten hatte.
Aber nicht nur die 2d‐Formen brauchen wir. Ohne die 1d‐Form
könnten wir keinen Weg zurücklegen, ohne die 0d‐Form gäbe es
keine Stetigkeit. Die wenigen Beispiele als Beleg, dass wir verrückt
wären, ʹverzichtetenʹ wir auf die Formen.
Wenn aber sowohl Leeres als auch Volles Stoff sind und wenn der
Stoff stets 3d‐ausgedehnt ist, was sind dann die Formen, wenn sie
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sind?
Kr.4.12.220a-222a Zahl und Mass – Ph
KrK.4.12.220a27

Kr.4.12.220a28-29

KrK.4.12.220a29

Den Zusammenhang von Form und Stoff bei der Zeit kann der Zu‐
sammenhang von Arithmetik und Geometrie verdeutlichen.
Arithmetik und Geometrie sind Form und Stoff desselben. Sie sind
Zahl und Mass der Grösse.1 Arithmetik ist Form, Geometrie ist Stoff
und Form. Die Mathematiker, die die Stetigkeit in der Arithmetik su‐
chen, sind daher auf der falschen Hochzeit. So gibt es »der Menge
nach« eine kleinste arithmetische Zahl, die 2 als erste Menge oder
die 1 als Element aller Mengen.
»so nämlich wie von einer Linie die kleinste Zahl der Menge nach wohl die
Zwei oder die Eins ist« [P211]

Die 1 ist Grenze und unteilbar. Zahl ist aber auch geometrische
Grösse. Element der geometrischen Grösse ist die Eins oder die Ein‐
heit. Ein Mensch, ein Hund, ein Stern, eine Galaxis, ein Proton, wie
wir den Kern eines Wasserstoffatoms genannt haben, als wir noch
glaubten, er sei unteilbar, eine Linie, eine Sekunde, alle diese Dinge
sind sowohl eine Einheit als auch eine 1, ein geformter Stoff oder 1
Wesen. Als Wesen sind sie unteilbar, weil durch die Teilung die
Form zerstört wird. Als Grösse sind sie unendlich teilbar. Auch die
Eins, deren Form die 0 und die 1 ist, ist unendlich teilbar.
1. »Denn was steckt im Geiste des Menschen ausser Zahlen und Grös‐
sen? Diese allein erfassen wir in richtiger Weise« »Dann wird der
Mensch endlich die Kräfte seines Geistes nach dem rechten Mass mes‐
sen und einsehen, dass Gott, der alles in der Welt nach der Norm der
Quantität begründet hat, auch dem Menschen einen Geist verliehen
hat, der diese Normen erfassen kann … so ist der Geist des Menschen
für die Erkenntnis nicht irgendwelcher beliebigen Dinge, sondern der
Grössen geschaffen … Je weiter sich aber etwas von diesen entfernt,
desto mehr Dunkelheit und Irrtum tritt auf« »Die Geometrie, vor der
Entstehung der Dinge von Ewigkeit her zum göttlichen Geist gehörig
… hat Gott die Urbilder für die Erschaffung der Welt geliefert, und mit
dem Bild Gottes ist sie in den Menschen übergegangen« »Die geome‐
trischen (das heisst quantitatien) Figuren sind Vernunftdinge. Die Ver‐
nunft ist ewig. Also sind die geometrischen Figuren ewig … Die
Quantitäten bilden also das Urbild der Welt« Kepler aus diversen
Arbeiten und Briefen in Johannes Kepler, Der Mensch und die Sterne,
Insel‐Verlag 1953, S. 31‐33
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Grösse kommt vor der Zahl, weil die Zahl die Grenze oder die Form
der Grösse ist, Grösse ohne Zahl, aber Zahl nicht ohne Grösse sein
kann. Dennoch behandeln wir die Grösse oft als Zahl, etwa wenn
wir die Eins durch die 1 teilen. Umgekehrt jedoch scheint es nicht
möglich, die Zahl als Grösse zu behandeln. Wir können die Null
multiplizieren, potenzieren, mit jeder beliebigen endlich oder un‐
endlich grossen Zahl malnehmen, sie bleibt, was sie ist, diskret und
allein.
Als Geometer messen wir nicht nur, sondern zählen auch. Was aber
ist die arithmetische Einheit der Geometrie? Die gibt es offenbar
ebensowenig wie die trennende Verbindung des Stetigen. Denn
keine kleinste Zeit
Kr.4.12.220a29-32

1d-Zeit, 2d-Bewegung
KrK.4.12.220a32.a

»der Grösse nach 30 aber [gibt] es gar keine kleinste Zahl …, denn immerfort lässt sich jede Linie theilen; folglich ebenso ist es auch bei der Zeit,
nämlich kleinste Zeit der Zahl nach ist Ein Zeittheil oder zwei Zeittheile, der
Grösse nach aber gibt es keine kleinste Zeit.« [P211,213]

Das ist eine neue Dimension. Ein Zeitteil kann nicht das Jetzt sein,
sondern ein Zeitteil muss entweder ein Weg oder ein Stück der Jetzt‐
Geraden oder ein Stück des Jetzt‐Kreises sein. Da die Linie sowohl
Stoff als auch Form sein kann, die Zeit aber Form ist, so ist ein 1d‐
Zeitteil die Form eines 2d‐Bewegungsteils, genau wie das 0d‐Jetzt
die Form des 1d‐Bewegungsteils war.
Jede Zeitmessung, die wir im täglichen Leben machen, wird aus aus
einer Mischung von Tradition, Pragmatismus und Notwendigkeit
auf eine bestimmte Bewegung, etwa die Bewegung der Erde um die
Sonne oder der Erde um sich selbst zurückgeführt. Aber die Erdum‐
drehung ist sicher nicht die Zeit. Oder doch? Wenn das Jetzt eine
nulldimensionale Grösse ist, die die Grenze oder die Form der ein‐
dimensionalen Grösse Weg ist, dann sollte die Zeit eine eindimen‐
sionale Grösse sein, die naturgemäss eine zweidimensionale Fläche
begrenzt, ganz so, wie es Aristoteles mit seinen ewigen Kreisbahnen
der Gestirne um ihre Zentrale, die Erde, vermutet oder Kopernikus
mit seinen ewigen Kreisbahnen der Planeten um die Sonne.
41201010
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Diese kopernikanisch‐ari‐
stotelische Auslegung von
Keplers Zweitem Gesetz hat
mehr als nur prosaischen
Charakter. Denn nach ihr
können wir die Uhr stellen.1
Betrachten wir die Zeit nicht
nur als etwas 0d‐Ausge‐
dehntes, sondern auch als
ein 1d‐Ausgedehntes , und
bleiben die Beziehungen
zwischen Form und Stoff ge‐
wahrt, so kann sie nun nicht mehr die Grenze des 1d‐Raums, son‐
dern muss die Grenze des 2d‐Raums sein.

1. Zwar hat in Wahrheit jeder Himmelskörper auf seiner Bahn um die
Zentrale, etwa der Erde um die Sonne, in jedem Jetzt eine andere
Geschwindigkeit, legt also in gleichen Zeiten ungleiche Wege zurück.
Das spielt jedoch erst bei der nächsten Raumdimension eine Rolle.
Massgeblich ist, dass bei Aristoteles wie bei Kepler in gleichen Zeiten
gleiche Flächen überstrichen werden oder dass der 1d‐Zeit der 2d‐
Raum oder die 2d‐Bewegung entspricht.
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Quadrant überstrichen, bei 12 der zweite, bei 18 der dritte und bei
24 der vierte, so dass in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstrichen
werden. Aus der 0d‐Form am Ende des Wegs = die 1d‐Form am
Ende der Fläche geworden.
Diskrete Grenze und stetige Grösse sind Zweierlei. Stetige Grösse
ist immer Grösse, ganz gleich, wie oft sie geteilt wird. Und diskrete
Grenze bleibt in wenigstens einer Richtung immer grössenlos. Ari‐
stoteles spricht hier seine wichtigste Erkenntnis über die Stetigkeit
aus: Die Grösse ist immer wieder in Grössen teilbar. Nie wirst du aus
einer teilbaren Grösse das Grössenlose erzeugen, dem wir heute mit
schlechter Begründung den guten Namen Grenzwert geben. Sie
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werden noch zur Genüge sehen, dass Aristoteles für den Unsinn der
ʹpotentiellen Unendlichkeitʹ in der Infinitesimalideologie nicht ver‐
antwortlich ist.
Der Übergang von Rot nach Blau oder von Blau nach Rot ist unüber‐
brückbar. Der Punkt ist nur Form, der Raum nur Stoff. Selbst wenn
wir ein paar Jahrhunderte nach Aristoteles auf ein a0 (oder auf ein
a3 ) stossen werden, wie es Napier mit seinen gebrochenen Expo‐
nenten gefunden hat oder auf Newtons ʹfliessendeʹ Zahlen, wird
sich daran nichts ändern. Denn die Null im Exponenten ist ʹEins
durch Unendlichʹ. Und ʹEins durch Unendlichʹ ist Stoff und nicht
Form, wie uns Aristoteles noch einbleuen wird. Ebenso ist, was
fliesst, Stoff und nicht Form. Das Potentielle an dieser Teilungs‐Null
ist die Null und nicht die Unendlichkeit.
1d-Zeit begrenzt
2d-Raum
KrK.4.12.220a32.b
Kr.4.12.220a32-b5

KrK.4.12.220b5

Gleichzeitigkeit des Alls
Kr.4.12.220b5-6
KrK.4.12.220b6

Als Form der 1d‐Bewegung ist die Zeit ein Punkt . Sie ist ein Weg
oder besser eine Jetzt‐Linie als Form der zweiten Bewegungsdimen‐
sion.
»Man erkennt auch, dass 220b die Zeit nicht schnell oder langsam genannt
werden kann, sondern nur viel und wenig, lang und kurz. Sofern sie eine
stetige Grösse ist, lang oder kurz, sofern sie Zahl ist, viel und wenig. Schnell
jedoch und langsam ist sie nicht, ist doch eine Zahl durch die wir zählen,
nicht 5 schnell und langsam.« [G151]

Viel oder wenig ist die Zeit als Jetzt und Form des Wegs. Lang oder
kurz ist die Zeit als Jetzt‐Linie oder Form der Fläche.
»Und die gegenwärtige Zeit ist an allen Orten 6 dieselbe, dagegen früher
und später ist nicht dieselbe Zeit.« [G151]

Mit der Gleichzeitigkeit an vielen Orten oder gar an allen Orten wol‐
len wir noch etwas zurückhaltend sein. Der Punkt ist nur mit sich
selbst zugleich. Die von den zwei Jetzt eingeschlossene Linie könnte
man als eine Gleichzeitigkeit betrachten, ebenso wie die von der
Kreislinie eingeschlossene Kreisfläche eine Gleichzeitigkeit genannt
werden könnte. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, gibt es in
einem Ort nur eine einzige Gleichzeitigkeit, nämlich die Gleichzei‐
tigkeit des Ortes/Jetztes mit sich selbst (Zugleich Kr.5.3.226b18‐23).
Das bedeutet, es gibt keine zwei Ereignisse, die zugleich sind. Ein‐
stein hat dies auch wiederentdeckt, aber leider keine guten philoso‐
phischen Ratgeber gehabt.
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»Die Zeit als Zahl ist nicht die, durch die wir zählen, sondern die gezählte.
Diese [Zahl] ist früher und 10 später immer eine andere, weil die Jetzt andere sind. Es ist ein und dieselbe Zahl in hundert Pferden und hundert Menschen, aber das Gezählte ist verschieden, die Pferde und die Menschen.«
[G151]

100P : 1P = 100
KrK.4.12.220b12

Zahl und Grösse
Kr.4.12.220b14-24

KrK.4.12.220b24.a

Ein Pferd und ein Mensch sind stetig ausgedehnte Grössen, die 1 ist
aber weder Grösse, noch diskrete Grenze von Pferd und Mensch.
Wie wird aus 100 Pferden die Zahl 100? Indem 100 Pferde zu einem
Pferd in Beziehung gesetzt werden werden: 100 P: 1P=100. 100 Pfer‐
de sind, 1 Pferd ist, das Grössenverhältnis beider zueinander ist, nur
das ʹgeteilt durchʹ und ʹist gleichʹ, das Denken und Aussprechen der
Relation müssen wir bewerkstelligen.
Die Natur dividiert nicht. Sein und Gleichsein sind ihr dasselbe. Die
100 ist eine Relation, das Verhältnis zwischen zwei Stoffen oder die
Relation zwischen Stoff und seiner Form. Aristoteles lässt die dritte
Zahlenart, die Verhältniszahl, nur durch die Blume anklingen. Er
leitet damit über von der Zahl als Grenze zur Zahl als Mass, vom
Grössenlosen zur Grösse.
Auch die Zeit ist bereits ein Zweifaches:
»15 Wir messen aber nicht nur die Bewegung [Weg2 ] durch die Zeit [Zeit1
] , sondern auch die Zeit [Zeit0 ] durch die Bewegung [Weg1 ] , weil sie einander abgrenzen und bestimmen. Die Zeit nämlich grenzt die Bewegung
ab, weil sie ihre Zahl ist, und die Bewegung die Zeit. Und wir sprechen von
viel Zeit oder wenig, indem wir dies nach der Bewegung ermessen, sowie
wir auch durch das Gezählte als Einheit die Zahl bestimmen, z.B. 20 durch
das eine Pferd die Zahl der Pferde. Durch die Zahl der Pferde nämlich erkennen wir deren Menge, aber durch das eine Pferd bestimmen wir die Zahl
der Pferde selbst. Genauso ist es bei Zeit und Bewegung, durch die Zeit
messen wir die Bewegung und durch die Bewegung die Zeit … « [G151f]

Messen kannst du nur mit einem Mass. Und jedes Mass muss eine
Grösse haben. Hast du aber das Grössenlose auf einer Grösse fixiert,
kannst du sagen. Wir bestimmen aber nicht nur Pferd‐Halbe durch
Pferd‐Halbe, sondern auch Pferd‐Halbe durch Pferd‐Halbe.
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Die Zeit ist die
Zahl der Bewe‐
gung. Die Bewe‐
gung ist die Zahl
der Zeit. Aber
messen könnte
die Zeit nur,
wenn sie Zeit wä‐
re. Als Zeit kann
sie nur zählen.
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Zeit als Mass
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Die Messung der Zeit könnte danach nur mit der Zeit erfolgen! Es
sei denn, wir behaupten einfach, die Zeit sei stetig. Das tun wir auch
in aller Regel, behalten dabei aber stets im Kopf, dass wir die Zahl
zum Mass gemacht haben und damit erneut wissentlich die Un‐
wahrheit sagen.
» … durch die Bewegung aber die Zeit, und diess ergibt sich wohlbegründeter Weise, 25 denn es folgt der Grösse die Bewegung, der Bewegung aber
die Zeit, dadurch dass diese alle sowohl ein Quantitatives als auch ein Continuirliches als auch ein Theilbares sind; denn deswegen weil die Grösse
derartig ist, hat die Bewegung diese Einwirkung erfahren, wegen der Bewegung aber die Zeit. Und so messen wir sowohl die Grösse durch die Bewegung als auch die Bewegung durch die Grösse; denn wir 30 sagen von dem
Wege, er sei viel, wann das Gehen ein vieles ist, und von diesem, es sei ein
vieles, wann der Weg ein vieler ist, und ebenso von der Zeit, wann die Bewegung, und von der Bewegung, wann die Zeit.« [P213/215]

Alles hängt von der Grösse ab. In der Hierarchie der Stetigkeit steht
die unbewegte 3d‐Grösse an erster Stelle (Grösse als Grundlage?
KrK.4.11.219a14.a); ihr folgt die Bewegung, dann die Zeit. Grösse
ist ein unbewegtes 3d‐Immaterielles, die Fläche oder der Weg, an
dem das Bewegte Mass nimmt.
Ist die unbewegte eindimensionale Grösse so, wie der unbewegte
dreidimensionale Stoff ist? So wie der 3d‐Stoff kann sie nicht sein,
denn der 3d‐Stoff ist das Leere, das Volle oder der Raum mit vielen
physikalischen Wirkungen. Ob das Leere dasselbe ist wie die geo‐
metrische 3d‐Grösse, muss noch untersucht werden. Wir dürfen die
Geometrie als Abstraktion von der Physik in der Physik nicht als
Selbstverständlichkeit behandeln, sie muss sich ihre Existenzbe‐
rechtigung erst verdienen, indem wir sie in der physis, der Natur
suchen. Nachdem wir sie dort wieder‐gefunden haben, können wir
alles Mögliche mit ihr anstellen. Zu frühe oder zu hastige Emanzi‐
pation führt oft zu Orientierungslosigkeit. Andrerseits ist ein gewis‐
ses Mass an Orientierungslosigkeit in der Phase der Emanzipation
notwendig, weil andernfalls nie die Notwendigkeit im Geist auftau‐
chen würde, nach Orientierung zu suchen. Hier gilt wie überall, die
richtige Mitte zu finden.
Bis jetzt hiess es, ʹZeit ist Zahl der Bewegungʹ. Jetzt überrascht uns
Ar also mit dem Satz, ʹZeit ist Mass der Bewegungʹ:
»Da aber die Zeit Mass [metron] 221a der Bewegung und des Bewegtwerdens ist, sie aber die Bewegung dadurch misst, dass sie irgend eine bestimmte Bewegung abgränzt, von welcher die ganze aufgemessen wird
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(sowie auch die Elle eine Länge dadurch misst, dass irgend eine bestimmte
Grösse abgegränzt ist, welche das Ganze aufmisst), so ist demnach auch
für die Bewegung das, dass sie in einer Zeit ist, Nichts anderes als 5 dass
sie und ihr Sein von der Zeit gemessen wird, denn die Zeit misst zugleich
die Bewegung und das Bewegungsein, und diess ist für die Bewegung das
in einer Zeit Sein, dass eben ihr Sein gemessen wird.« [P215]
Mass ist Grösse

Das Mass der Bewegung, Ar sagt nicht die Zahl der Bewegung. Das
Sein der Bewegung ist ihr in der Zeit sein. Das Mass kann nicht das
Jetzt sein, weil das Jetzt nur Grenze, nie Grösse ist. Soll das Jetzt
Mass sein, dann müsste es wenigstens zu einem der dicken blauen
Punkte mutieren. Dann könnte es aber nicht mehr Form sein! Nein,
wir wollen bei der Zeit Aristoteles treuer bleiben als er sich selbst.
Zeit ist Form, und Form ist in wenigstens einer Richtung nicht als
Mass zu gebrauchen.

KrK.4.12.221a7

in einer Zahl sein
Kr.4.12.221a9-11

»das in einer Zeit Sein ist 10 von folgenden Zweien das eine: entweder erstens ist es das, dass Etwas in eben jenem Zeitpunkte ist, in welchem die
Zeit ist, oder zweitens es ist in der Weise, wie wir von Einigem sagen, dass
es in einer Zahl ist;« [P215]

In einer Zahl sein kann etwas einmal, wenn es von der Zahl um‐
schlossen wird, wie der Jetzt‐Kreis den 2d‐topos umschliesst oder
wie die beiden Jetzt‐Punkte den 1d‐topos umschliessen. Zum an‐
dern ist in der Zeit der ʹjetzt zurückgelegte Wegʹ, die Momentanbe‐
wegung. Da die aber nur das Ende eines Anfangs ist, fällt sie unter
die beiden ersten. Zum Differential kommen wir erst später im sech‐
sten Buch, Kapitel 8, wenn wir die Bewegungsänderung untersu‐
chen.

KrK.4.12.221a11

2d-topos umschliesst
3d-topos Kr.4.12.221a1318

»Da aber die Zeit eine Zahl ist, so sind das Jetzt und das Früher und alles
dergleichen ebenso in 15 der Zeit wie in der Zahl die Eins … die factischen
Dinge aber sind in der Zeit als einer Zahl; wenn aber diess, so werden sie
von einer Zahl umfasst, wie auch das in einem topos Seiende vom topos .«
[P215]

3d-Bewegung in
2d-Zahl
KrK.4.12.221a18.a

Das ist wieder eine neue Dimension und rückt den oben ʹverun‐
glücktʹ genannten 2d‐topos nicht nur farblich in ein ganz neues
Licht, nicht als Wulst, sondern als Zwischen‐Fläche im sphärischen
Raum. Wieder werden wir Normalsterbliche von Aristoteles in un‐
sere Schranken verwiesen.
Es steht tatsächlich da. Die faktischen (bewegten) Dinge sind in der
Zeit wie der 3d‐Raum im 2d‐topos.
Zweitausend Jahre mussten vergehen, bis Kepler dieses universelle

Seite 299 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.4.12.220a-222a

Zahl und Mass

Gesetz der Bewegung der Dinge in Zeit und Raum enthüllte. Ange‐
trieben von dem unbeirrbaren Glauben, dass die einfachen geome‐
trischen Formen in der Natur sind. Eine Prise mehr Metaphysik des
Aristoteles und ein Quentchen weniger Platons Träume, und Kepler
hätte nicht zwanzig Jahre mit vergeblicher Suche verbringen müs‐
sen. Aber die Zeit war bekanntermassen nicht nach Aristoteles. Sei‐
ne Mutter musste Kepler vor dem Scheiterhaufen der Aristoteles‐
Fans retten, er selbst wurde vom Abendmahl ausgesperrt, musste
sich gegen den (berechtigten) Vorwurf des Pantheismus1 zur Wehr
setzen usw. Wenn der sphärische Raum tatsächlich von der Zeit um‐
schlossen wird wie das den 3d‐topos Einnehmende vom 2d‐topos,
dann verhält sich die Kugeloberfläche zum Volumen der Kugel wie
die Kreisbahn zur Kreisfläche. Teilen wir die Kugel beispielsweise
in acht gleichgrosse Teile, indem wir neben dem Äquator noch zwei
um 90° versetzte Kreise durch die Pole ziehen.
Dann wird die Kugeloberfläche in acht sphärische Dreiecke von der
Grösse eines Achtels der Kugeloberfläche, also Pi‐Halbe, geteilt.
Dann wird
die
Ku‐
geloberflä‐
che in acht
sphärische
Dreiecke von
der Grösse
eines Achtels
der
Ku‐
geloberflä‐
che, also Pi‐
Halbe,
ge‐
teilt.
Das herausgeschnittene Kugelstück ist ein Achtel des Kugelvolu‐

1. Viel wurde über die Gemeinsamkeiten von Aristoteles, der Scholastik
und Marx geschrieben. Von der wirklichen Gemeinsamkeit wenig.
Alle drei leben von Demokrit. Aristoteles tut das verschämt, Marx
offen, und der Katholizismus hat Demokrit bis auf den letzten Bluts‐
tropfen ausgesaugt und richtet ihn dafür als Strafe seit zweitausend
Jahren tagtäglich öffentlich hin, damit das Plagiat nicht auffliegt.
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π
--- . Die Kugel‐Oberfläche ist also dreimal so gross wie
6

das Volumen des eingeschlossenen Kugelteils. Die ganze Ku‐
geloberfläche ist

π
8 --2

und schliesst den Raum

Das Verhältnis der Raumdimension
dimension

t

2

r

3

4
--- π
3

ein.

(blau) zur Zeitoberflächen‐

(rot) ist stets Ein Drittel r, ganz gleich wie gross oder

klein der Radius ist. Alle Gesetze Keplers gelten auch im rot‐blau‐
Kontinuum der Geometrie Euklids oder Archimedes’1 und lassen
sich auf einfache Weise als die Formen der Bewegungen in allen drei
Dimensionen des Raums darstellen.
Die 3d‐ Raumbewegung ist in der 2d‐ Bewegungsform.
Die 2d‐ Raumbewegung ist in der 1d‐ Bewegungsform.
Die 1d‐ Raumbewegung ist in der 0d‐ Bewegungsform.
Und wenn wir Kepler mit Aristoteles interpretieren, so ist
Der Wiederentdeckung der einfachen
Beziehung zwischen Stoff und Form ver‐
danken wir nicht nur die universellen
Bewegungsgesetze der Natur, sondern
auch eine explosionsartige Entwicklung
in der Mathematik.
Die Dimensionen von Stoff und Form,
Grösse und Grenze verhalten sich wie n
zu (n‐1):
0 ist die Form von a1.
a
a1 ist die Form von a2.
a2 ist die Form von a3.
Die Form des Raums hinkt immer um eine Dimension hinter dem
Raum hinterher, wie Newton und Leibniz in der Formrechnung
oder der Differentialrechnung gezeigt haben. Der Raum wird von
der Fläche, die Fläche von der Linie, die Linie wird vom Punkt be‐
grenzt. Die Linie und die Fläche können sowohl Stoff als auch Form
1. »Ähnliche Ellipsoide und ähnliche Ellipsoid‐Segmente verhalten sich
zueinander wie die dritten Potenzen der Achsen.« Archimedes, Über
Paraboloide, Hyperboloide und Ellipsoide. In Archimedes, Werke, Darmstadt
1983 (Vieweg, Teubner 1906‐1922), S. 216
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sein. Aber gegenüber der Linie ist die Fläche nur Stoff, nie Form, in‐
nerhalb des Raums ist die Fläche nur Form, nie Stoff.
Am einfachsten wäre es, wenn die Zeit nicht im Quadrat, sondern
quadratisch verliefe. Im gewissen Sinne tut sie das ja auch. Denn wir
können, ohne etwas Falsches zu sagen, in
bei der 18, der 12
und der 6 einen
90°‐Knick
ma‐
chen und erhal‐
ten so

Die 6 ist die Zahl der 6, die 12 ist die Zahl der 12. Die 90 ist die Zahl
der 90, die 180 ist die Zahl der 180.
Das Verhältnis der ersten Raumdimension r1 zur nullten Zeitdimen‐
sion t0 ist stets die Eins oder die erste Ableitung des Wegs.
Die zweite Dimension ergibt sich einfach aus der ersten.
41209040+50
Linkes Beispiel: Auf dem Weg 2*3 wird die Fläche 1(3*3) überstri‐
chen, während 4*3 wird 2(3*3) überstrichen, während 6*3 wird
3(3*3) überstrichen, und während 24 wird 36 überstrichen. Das Ver‐
hältnis der zweiten Raumdimension r2 zum Weg oder zur ersten
Zeitdimension t1 ist stets Einhalb mal Drei. Der überstrichene Weg
2r ist die erste Ableitung der überstrichenen Fläche r2.
Rechtes Beispiel: Während 2*45 wird 1*452 überstrichen, während
4*45 wird 2*452 überstrichen, während 6*45 wird 3*452 überstri‐
chen, und während 8*45 wird 4*452 überstrichen. Das Verhältnis der
zweiten Raumdimension r2 zum Weg oder zur ersten Zeitdimensi‐
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on t1 ist stets Einhalb mal 45 oder Einhalb, wenn wir den Halbmes‐
ser Eins wählen.
Die dritte Raumdimension ergibt sich aus der zweiten.

Im ersten Beispiel schliesst die Oberfläche 3*3 2 den Raum 1*33 ein.
Die ganze Oberfläche 24*32 schliesst den Raum 8*33 ein. Das Ver‐
hältnis der Raumdimension r3 zur Zeitoberflächendimension t2 ist
stets ein Drittel mal drei oder Ein Drittel, wenn wir den Halbmesser
=1 statt 3 wählen. Im zweiten Beispiel schliesst die Oberfläche 3*452
den Raum 1*453 ein. Die ganze Oberfläche 24*452 schliesst den
Raum 8*453 ein. Oder die erste Ableitung von 8*453 ist 3*8*452 .
Beim Würfel können wir nur an den Ecken differenzieren und inte‐
grieren.
Beim Kreis dagegen müssen wir nicht einen ganzen Quadranten
nehmen, um das richtige Verhältnis zu erhalten. Beim Kreis haben
wir die zwei Ecken in der kleinsten Strecke.
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Pi‐Halbe ist die Zahl von
Pi‐Halbe Pi ist die Zahl
von Pi usw. Das Verhältnis
der ersten Raumdimensi‐
on r1 zur nullten Zeitdi‐
mension t0 ist stets die
Eins.

Während Pi‐Halbe wird Pi‐
Viertel überstrichen, wäh‐
rend Pi wird Pi‐Halbe über‐
strichen, während drei Pi‐
Halbe wird drei Viertel‐Pi
überstrichen, und während
zweier Pi wird Pi überstri‐
chen. Das Verhältnis der
zweiten Raumdimension r2
zur ersten Zeitdimension t1
ist stets Einhalb.
Anders als beim Würfel hät‐
ten wir bei der Kugel beliebig grosse Dreiecke nehmen können, weil
sie alle ähnlich sind, alle in gleicher Weise und im gleichbleibenden
Verhältnis den 3d‐Raum einschliessen.
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Hier sehen wir, dass die
Kugel doch besser ist als
der Würfel, denn auf der
Kugeloberfläche werden
auch im kleinsten Flä‐
chenstück alle drei Raum‐
dimensionen
umschlossen,
während
wir beim ʹkubischen Drei‐
eckʹ an die acht kleinen
Würfel gebunden waren.
Hier können wir das Drei‐
eck
(oder
den
Dreiflächner 1) auf einen
Punkt schrumpfen lassen, ohne dass sich das Verhältnis der Form
zum Stoff ändert, so dass schliesslich nur noch das Verhältnis vom
Radius zum bewegten Punkt übrigbleibt. Die erste Ableitung des
Stoffs ergibt die Form. Die Form kann die ganze Kugeloberfläche
sein, sie kann aber auch ein einziger Punkt sein, wenn wir das sphä‐
rische Dreieck unendlich klein machen, es auf einen Punkt
schrumpfen.
Das Verhältnis der Raumdimension r3 zur Zeitoberflächendimensi‐
on t2 ist stets ein Drittel r oder ein Drittel, wenn wir den Radius 1
wählen.
Unsere wirklichen Zeitmesser laufen aber nicht auf Kreis‐, sondern
auf Ellipsenbahnen. Die Geschwindigkeit jedes Himmelskörpers ist
in jedem Jetzt eine andere Geschwindigkeit. Von der Ewigkeit ihrer
Bewegungen ganz zu schweigen.
Den einzigen Gefallen, den die Natur uns tut, und den versteht je‐
der, wenn er wie Aristoteles hin‐ und nicht wegsieht, ist, dass die
Zeit sich in allen Dimensionen des Raums wie die Form zum Stoff
verhält. Ausgesprochen hat es Aristoteles. Nachgewiesen hat es
Kepler, berechnet haben es Newton und Leibniz.

1. Die sphärische Trigonometrie muss die Körpereigenschaft der Drei‐
ecke, die eigentlich Dreiflächner heissen müssten, ein wenig beiseite
lassen, da Winkel keine Körper berechnen.
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Da die Zeit nun drei Formdimensionen hat, müssen einige Begriffe
um die Zeit auch in mehreren Bedeutungen gesagt werden. Allen
voran die Gleichzeitigkeit. Es gibt vier (fünf) Gleichzeitigkeiten,
aber nur ein Jetzt.

KrK.4.12.221a18.b

•
•

•

•
•

Die Gleichzeitigkeit im Jetzt ist das Einnehmen des 0d‐Ortes. Allein
diese Gleichzeitigkeit ist das Jetzt.
Die Gleichzeitigkeit im Weg ist Begrenzung durch zwei Orte. Die 0d‐
Zeit begrenzt die 1d‐Bewegung. Die beiden ersten Gleichzeitigkeiten
haben wir bei Aristoteles und in der Formrechnung (Differential‐
rechnung).
Gleichzeitigkeit in der Fläche ist der Weg. Die 1d‐Zeit begrenzt die
2d‐Bewegung. Diese Gleichzeitigkeit haben wir bei Keplers zweitem
Gesetz und bei Aristoteles’ gleichförmigen Kreisbahnen der Gestirne
bzw. auf dem Ziffernblatt der Uhr. In allen drei Fällen werden in glei‐
chen Zeiten gleiche Flächen überstrichen. Diese Gleichzeitigkeit gibt
es auch bei der Stoffrechnung oder der Integralrechnung.
Gleichzeitigkeit im Raum ist die Fläche. Die 2d‐Zeit begrenzt den 3d‐
Raum . Das ist das dritte Gesetz Keplers.
Schliesslich ist das Universum mit sich selbst und seinem 3d‐topos
zugleich. Hier haben wir kein Naturgesetz, sondern nur die Ewigkeit
zur Hand. Die 3d‐Zeit wird von keinem Weiteren begrenzt, sondern
ist mit dem 3d‐topos zugleich. Ob der 3d‐topos rot oder blau zu fär‐
ben ist, hängt davon ab, ob er das Leere ist oder nicht. Wenn nicht, ist
er rot.
Bei Ar wie auch bei den meisten von uns laufen diese fünf Begriffe
der Gleichzeitigkeit nebeneinander und ineinander. Die Welt ist jetzt
und immer so, wie sie ist. Das ʹJetztʹ gilt für die ganze Welt. Umso
mehr gilt es für näher beieinanderliegende Teile der Welt. Das Jetzt
in Griechenland ist überall ein und dasselbe Jetzt. Das Sonnensy‐
stem, die Milchstrasse sind jetzt so, wie sie sind. Du und ich sind
jetzt im selben Zimmer. Ohne diese verschiedenen Begriffe der
Gleichzeitigkeit des Raums, der Fläche, des Wegs, des Orts wäre
kein geordnetes Leben und Denken möglich. Diese Gleichzeitigkeit
ist im Rahmen ihres jeweiligen Geltungsbereichs (All, Raum, Fläche,
Weg, Ort) aus sich gültig wie die Ewigkeit des Universums oder im
Kleinen durch Übereinkunft festgelegt, etwa die 24 Zeitzonen auf
der Erde.
Man kann es auch so formulieren: Die fünf Gleichzeitigkeiten sind
die Gleichzeitigkeit der Ewigkeit, im Raum, in der Fläche, in der Li‐
nie und im Punkt. Nur die letzte, die Gleichzeitigkeit im Punkt, ist
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das Jetzt. Alle Dinge in der Ewigkeit sind gleichzeitig. Alle Dinge im
Raum sind gleichzeitig. Alle Dinge in der Fläche sind gleichzeitig.
Alle Dinge in der Linie sind gleichzeitig. Aber die Feststellung aller
Gleichzeitigkeiten findet allein im Jetzt statt. Alle Dinge im Raum
sind jetzt gleichzeitig. Alle Dinge in der Fläche sind jetzt gleichzei‐
tig. Alle Dinge in der Linie sind jetzt gleichzeitig. Wäre das nicht der
Fall, so könnten wir keine zwei Ereignisse zugleich betrachten, da
die Gegenstände der Ereignisse immer grösser als ein Punkt sind.
Die Gleichzeitigkeiten sind Setzungen. Dass die Gleichzeitigkeiten
Setzungen sind, wird bei der Ewigkeit am deutlichsten. Denn wie
sollte die Ewigkeit in einem Jetzt sein?
Unwahrheit
KrK.4.12.221a18.c

Wir werden uns in der Physik vorwiegend mit der Gleichzeitigkeit
des Jetzt, dem Einnehmen des Ortes, beschäftigen. Zwar kann der
Punkt als Grenze nichts einnehmen, er ist nur mit sich selbst und
keinem anderen. Nachdem wir den Punkt als bewegten Punkt zuge‐
lassen haben, müssen wir nun auch die Folgen tragen. Wir sagen
ʹEinnehmen eines Ortesʹ, wohlwissend dass das falsch ist. Der Ort,
Punkt als Grenze, nimmt keinen Ort ein, weil er der Ort ist. Gleich‐
zeitigkeit des bewegten und des unbewegten Punktes nennen wir
ʹEinnehmen des Ortesʹ. Diese Gleichzeitigkeit gibt es nur ein einzi‐
ges Mal in einem einzigen Jetzt für einen einzigen Punkt an einem
einzigen Ort. Das ist ein und derselbe Punkt in 1 Million Jahren wir
vor 1 Million Jahren. Die Formrechnung, die das Problem mit einem
ʹdxʹ löst, kommt uns erst in ein paar hundert Jahren zur Hand. Die
dürfen wir jetzt noch nicht benutzen.
Zum Hinunterdeklinieren von Kepler auf eine für den Physiker
handhabbare Form, haben wir das Werk Isaac Newtons, wo die Flä‐
che die erste Ableitung des Körpers, der Weg die erste Ableitung
der Fläche und der Punkt die erste Ableitung des Wegs ist.
Aber Schluss mit Keplerträumen und weiter im Text!
Denn bald nach der ersten Begeisteung über die Sphärenklänge
Keplers kommt der Erkenntniskater. Du hast zwar eine Wahrheit er‐
kannt, kannst dir aber nur den Wecker damit stellen. Denn wenn
wir die konkrete Bewegung des Planeten auf seiner Ellipse um die
Sonne unter die Lupe nehmen würden, wäre es aus mit der Schlicht‐
heit unseres Wesens aus Stoff und Form. Dort hat der Planet in je‐
dem Jetzt eine andere Geschwindigkeit, aber wir haben weder ein
Beschleunigungsgesetz, mit dem wir seine Geschwindigkeitsände‐
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rung in der Zeit oder seine Momentangeschwindigkeit messen
könnten, noch haben wir eine einfache Formel für den Umfang der
Ellipse. Allein im unauflösbaren Verhältnis vom Stoff zur Form
zeigt sich die Natur von ihrer einfachen Seite.1
Gleiche Fläche in
gleicher Zeit. Zeit ist
y=x.
Gleicher Raum in
gleicher Zeit2 . Zeit
bleibt y=x .
Auch wenn es uns
einfiele, die Zeit zu
dehnen oder zu knautschen und wir anschliessend fragten, ob die
geknautschte Zeit kürzer, die gedehnte Zeit länger sei oder nicht,
dann könnten wir das nur dann sagen, wenn wir sagten, sie sei län‐
ger als y = x oder kürzer als y = x. Anders als der Raum, die Materie
und das Leere könnte sich die Zeit als das schwächste Glied in der
Kette nicht gegen unsere Manipulation wehren, weil sie ja vielleicht
nur eingebildet ist. Aber wir wollen noch nicht auf den Wehrlosen
herumhacken und heben uns das für später auf, wo Aristoteles sich
gegen das Diskrete entscheiden wird (Buch 6, Kapitel 4).
singulares Hirsekorn
Kr.4.12.221a19-23

3d-topos=rote Gefahr KrK.4.12.221a23

»Augenfällig aber ist auch, dass das in einer Zeit Sein nicht das ist, dass
Etwas in eben jenem Zeitpunkte ist, in welchem die 20 Zeit ist … denn wenn
das 'in Etwas' in diesem Sinne wäre, so wären alle Dinge in Jedwedem und
auch das Himmelsgebäude in einem Hirsekorn, denn eben in jenem Zeitpunkte, in welchem das Hirsekorn ist, ist auch das Himmelsgebäude«. [P215]

Ob er geahnt hat, dass die Physiker im 20. Jh unter dem Schlachtruf
ʹkeine Metaphysikʹ das Denken aufgegeben haben und das Univer‐
sum ab und an auf einen Punkt schrumpfen? ‐ Die beiden Formen
der Gleichzeitigkeit, die Ar schildert, sind entweder das Sein an ei‐
nem 0d‐Ort, das Jetzt.
1. Mit den Zeit‐Flächen im 3d‐Raum können wir auf der Erde keine Phy‐
sik treiben. Hier haben wir Wege, die in Zeiten zurückgelegt werden.
Wir wollen die Bewegung hier vor Ort ‐ wie anfangs die Zeit ‐ mit dem
1d‐Weg und der 0d‐Grenze untersuchen. Es ist das Verdienst New‐
tons, Keplers Sphärenklänge nicht nur auf die Erde herab‐, sondern sie
auch wieder in den Himmel hinaufdekliniert zu haben, damit wir dort
oben mit dem 1d‐Weg und der 0‐Grenze arbeiten können.
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Oder das Sein an allen Orten oder am n‐d‐topos, wobei es keine Rol‐
le spielt, ob der topos 1‐ 2‐ oder 3d‐ ausgedehnt sind, denn wir kön‐
nen hierzu auch die beiden anderen Gleichzeitigkeiten, die des
Wegs und die der Fläche zählen, wobei der 3d‐topos im 3d‐topos die
Ewigkeit in der Unendlichkeit ist.
Eine Gleichzeitigkeit im 1d‐, 2d‐ oder 3d‐topos sind unendlich Mal
unendlich viele und mehr Gleichzeitigkeiten im Ort. Wir müssen
uns damit abfinden, dass die 1d‐, 2d‐, und 3d‐Formen der Gleichzei‐
tigkeit nicht so ʹgenauʹ sind wie die Gleichzeitigkeit im Jetzt und uns
bemühen, das Nebeneinander von Mass und Zahl so gut zu klären,
wie wir es eben können. Oder wir laufen jedesmal einer Überab‐
zählbarkeit von Punkten hinterher, wenn wir im Jetzt das Sein des
Fussballs im Tor melden wollen.
Auch Aristoteles geht nun noch einen Schritt weiter:
Ewigkeit

t3

Kr.4.12.221a26-30

KrK.4.12.221a30

Ewiges nicht in der Zeit
Kr.4.12.221b3-7

Was ist der 3d-topos? KrK.4.12.221b7.a

»Da etwas in der Zeit ist wie in der Zahl, so muss es eine Zeit geben, die
grösser ist als alles dauert, was in der Zeit ist. Deswegen muss alles, was
in der Zeit ist, von ihr umschlossen werden, genau wie das, was in einem
andern ist, z.B. vom topos, was im topos ist. 30 « [G153f]

Das kann so nicht sein. Denn die Zeit umschliesst bereits alle drei
Dimensionen des Raums. Eine räumlich grössere Zeit als t3 kann es
nicht geben. Die Ewigkeit ist der Stoff der Zeit t3 , ist zugleich mit
dem Stoff der Welt r3 . Das scheint mehr als problematisch. Denn der
stetigste Stoff, das Leere, bestünde nun aus Formen. Stoff und Form
wären nicht nur beim Jetzt, sondern auch bei der Ewigkeit iden‐
tisch.1
»Daraus ersieht man, dass Ewiges als solches nicht in der Zeit ist, da es
nicht von ihr umfasst, 221b5 noch seine Dauer von ihr ermessen wird. Ein
Beweis hierfür ist der Umstand, dass Ewiges auch nichts leidet von der Zeit,
weil es eben nicht in ihr ist.« [G154]

Es gelingt Aristoteles immer wieder, uns in Erstaunen zu versetzen.
Nicht nur als ob er Kepler bereits studiert hätte und die Zeit gegen
den Raum in die Fläche gehen lässt, nein, er nötigt uns nach seinem
2d‐topos nun sogar die 3d‐Zeit auf, ein räumliches Ungetüm aus
1. Dass das manche veranlasst durchzudrehen und das Universum in ein
Hirsekorn oder ein Jetzt einzuschliessen, muss uns nicht weiter küm‐
mern. Denn wir werden entweder herausfinden, wie das rote blau
gefärbt werden kann, wie aus dem Diskreten das Stetige wird oder
dass das Rote ein Ideelles ist.
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Grössenlosen, wenn wir von der Ewigkeit sprechen wollen! Ist es
das Leere? Ist es die Grösse? Ist das Leere die Grösse? Oder ist es am
Ende nur Einbildung? Denn wie sollte es nicht Einbildung sein,
wenn sich die Zeit als das Werk unserer Seele herausstellte!
Möglich oder nicht:
3d-topos aus 0d-topos? KrK.4.12.221b7.b

Aber bevor auch wir durchdrehen, schnell zurück auf die Erde! Auf
das rote Leere lassen wir uns nicht ein! Das Leere ist stetig ausge‐
dehnt, und stetig Ausgedehntes ist blau! Als Schwärmerei über die
Ewigkeit mag es durchgehen. Ob es mehr als eine Schwärmerei ist,
lässt sich am Schreibtisch vielleicht nicht herausfinden. Oder sollten
wir doch anders denken? Da das Leere die roten Flächen, Linien
und Punkte beherbergen kann, können wir uns vielleicht die Frei‐
heit nehmen, es rot zu färben und dennoch als ein Stetiges zu be‐
zeichnen. Die Frage kann vorerst nicht beantwortet werden.

Wie kommt die Zeit
von der Stelle?

Auch Aristoteles muss hier noch einige Probleme seines Raum‐Zeit‐
Kontinuums lösen. Bisher entsprachen Weg des Bewegten und Zeit
einander. Zahl (diskret und rot) oder Mass der Bewegung (ʹstetigʹ
und ebenfalls rot) galten immer für die individuelle Bewegung
selbst. Als Zahl die Enden der Ortsbewegung, als Mass etwa die Be‐
wegung des Alls einmal am Tag um die Erde. Dass die Zeit unabhän‐
gig vom individuell Bewegten fortschreitet, hat er zwar am Rande
erwähnt, aber Zeit und Bewegung wurden dann doch immer wie‐
der als gleich grosse Grössen betrachtet. Was nicht verwundern
kann, da ja die Form nicht grösser oder kleiner, sondern stets genau‐
so gross wie der Stoff ist.

KrK.4.12.221b7.c

Ruhe
KrK.4.12.221b7.d

Zeit als Mass der Ruhe
Kr.4.12.221b7-9

Mass oder Zahl?
KrK.4.12.221b9.a

Was ist, wenn keine Bewegung ist, die Zeit aber fortschreitet? Dann
müsste sich die Zeit als Zahl der Bewegung, die sich bisher nur we‐
gen der Bewegung vergrössert hat, nun ohne Bewegung vergrös‐
sern,
sie würde der
unbewegten Be‐
wegung davon‐
laufen.
» 7 Da aber die Zeit Mass [metron] der Bewegung ist, so ist sie … auch Mass
der Ruhe; denn jede Ruhe ist in einer Zeit;« [P217]

Da das Mass im Gegensatz zur Zahl ausgedehnt ist, funktioniert das
nur unter der Bedingung, dass wir entweder die Zeit blau oder den
Weg rot machen, sonst nicht. So in dem einzigen Fall wo wir die Be‐
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wegung der Zeit selbst betrachten, Zeit‐Gerade ist ideell
KrK.4.11.219b11.b. Wir machen den Weg rot, obwohl der Meter in
Wahrheit blau und nicht rot ist. Wir müssen die Zeit arithmetisieren,
statt den Raum zu ʹ geometrisieren ʹ . Denn die Zeit ist das Produkt
unserer Seele, der Raum nicht.

Sein der Zeit
KrK.4.12.221b9.b

Dann trifft aber entweder zu, was Aristoteles hat anklingen lassen:
Die Zeit kann nicht ohne den Menschen sein. Denn alles Physische
hatte sie allein durch die Bewegung. Das andere aber, die ewig
gleichförmige Bewegung und die Bewegung ohne bewegten Gegen‐
stand kann sie nur durch uns bekommen haben, weil wir so etwas
trotz grosser Mühe, nicht gefunden haben und weil es eine ewig
gleichförmige Gegenstandslosigkeit nicht gibt.
Die Geschichte der Zeit ist eine Geschichte der Messung. Ohne den
geringsten Beweis für das Dasein der Zeit haben wir über die Jahr‐
tausende daran festgehalten, dass es die Zeit gibt. Und zwar nicht
als ein unbestimmtes Etwas, sondern als das ganz und gar bestimm‐
te y = x. Die Messungen, zunächst allein mit den Sinnen durch Be‐
obachtung von Sonnenaufgang bis zum nächsten Sonnenaufgang,
dann mit Geräten von der Sanduhr, der Sonnenuhr, der Pendeluhr,
der Unruh, dem Quarz bis zur Atomuhr, alle diese Messungen gin‐
gen stillschweigend davon aus, es existiere die ewig gleichförmige
Bewegung y = x, oder eine periodisch in immer denselben Abstän‐
den erfolgende Bewegung. Je genauer aber die Messungen wurden,
desto mehr wurde klar, dass jede zugrunde gelegte Bewegung nur
für eine gewisse Zeit gleichförmig ist. Die Erde eiert und existiert
nicht eine Sekunde der Ewigkeit, der Tierkreis am Himmel ändert
sich, weil sich die einen Sterne um das Zentrum der Milchstrasse be‐
wegen, die anderen von einander weg, das Cäsiumatom zerfällt, je‐
der Taktgeber ist nur begrenzt haltbar. Ganz zu schweigen von der
wirklichen Bewegung der Himmelskörper, die in jedem Jetzt eine
andere Geschwindigkeit haben.
Je länger wir forschen, desto klarer wird uns, dass es eine wirkliche
gleichförmige Bewegung der dicken trägen Materie nicht gibt.
Schon gar nicht eine ewig gleichförmige Bewegung. Die gleichför‐
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mige Bewegung der trägen Masse Newtons ist ja nur die idealisierte
Gleichförmigkeit, die es nirgendwo in der Welt gibt, die es nur ge‐
ben könnte, gäbe es keine anderen Massen aussser der einen beob‐
achteten. Und gäbe es sie wirklich, dann gäbe es überhaupt keine
Bewegung. Ein Schneckenhaus, in das wir uns ‐ überfordert durch
Kepler ‐ zurückgezogen haben. Die unendlich schnelle gleichförmi‐
ge Bewegung der Atome im Leeren spielt in der trägen Physik nur
die indirekte Rolle der Bühne des Geschehens. Durch den Raum erst
werden Dinge wie Trägheit und Schwere möglich. Im Raum selbst
gelten Gesetze, die die Physik der Zukunft zu erforschen hat.
KrK.4.12.221b9.c

Ruhendes ist bewegbar
Kr.4.12.221b12-25

Unbewegt ist nur
das Leere

Oder die Jetzt, die Zeit, die Zeit2 und die Ewigkeit sind allein eine Sa‐
che der geometrischen Grösse. Von der wir bisher gesagt oder doch
vermutet haben, dass sie das Leere ist. Wenn es aber tatsächlich un‐
erheblich ist, wie schnell oder langsam die Bewegung ist, ob ihre
Bahn im Quadrat, im Dreieck oder auf einem Kreis verläuft, wenn
tatsächlich die einzige Voraussetzung der Ewigkeit 1 Jetzt und 1 Ort
sind, die einander nicht davonlaufen, weil sie identisch sind, wozu
ist dann die wirkliche Zeit überhaupt erforderlich! Sie muss gar
nicht wirklich sein, es genügt dass sie möglich ist! Sie darf nur den
Gesetzen der Natur nicht widersprechen, aber sein muss sie nicht,
wir brauchen sie im Wecker und auf dem Papier. Aber die Natur
braucht sie nicht. Wenn es uns gelänge, die Zeit als ein Mögliches
und als ein Ewiges im Leeren unterzubringen, wäre die Aufgabe ge‐
löst, sowohl für unsere Seele als auch für das Sein. Das hätte aber
weitreichende Konsequenzen, die über die Zeit hinausgehen.
» 12 nicht alles Unbewegliche ruht, sondern nur dasjenige, was von Bewegung entblösst ist, während es von Natur aus dazu bestimmt ist, sich zu bewegen … die Zeit aber wird das Bewegtwerdende und das Ruhende
messen, inwieferne eben das eine bewegt wird und das andere ruht, sie
wird nämlich die Bewegung und die Ruhe derselben messen, wie gross sie
quantitativ sei … demnach ist Alles, was weder bewegt wird noch ruht, nicht
in der Zeit, denn das in einer Zeit sein ist das, dass Etwas durch eine Zeit
gemessen wird, die Zeit aber ist Mass von Bewegung und Ruhe. Augenfällig
also ist, dass auch nicht alles Nicht-Seiende in einer Zeit ist, wie z.B. dasjenige was nichts anders, als ein Nicht-Seiendes sein kann, so wie das, dass
der 25 Durchmesser eines Quadrats mit einer Seite desselben commensurabel wäre«. [P217,219]

Das einzige Unbewegte, das nicht in diesem Sinne ruht, also nicht
nur zeitweise sondern absolut und ewig unbewegt ist, ist das Leere.

KrK.4.12.221b25
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Kr.4.13.222a-222b Das bewegte Jetzt – Ph
bewegter Punkt
Kr.4.13.222a10-13

nullte und erste Dimension der Zeit
KrK.4.13.222a13

Jetzt trennt und verbindet? Kr.4.13.222a14-20

Jetzt trennt nur!
KrK.4.13.222a20

»222a10 Das Jetzt aber ist, wie gesagt wurde, die Continuität der Zeit [Jetzt,
Zeit und Stetigkeit Kr.4.11.220a4-11], denn es hält die vergangene und
künftige Zeit als continuirliche zusammen; und überhaupt ist es eine Gränze
der Zeit, denn es ist Anfang der einen und Ende der anderen aber diess
nicht so augenfällig wie bei dem ruhig bleibenden Punkte«. [P219,221]

Aristoteles will uns den bewegten Zeitpunkt unterschieben. Der
Jetztpunkt ist der Ort, und der ist ewig unbewegt. Als das kleinste
Kleidungsstück ist er das Wämschen aus dem Anfang und dem
Ende der 1d‐Bewegung. Geht die Zeit von der nullten in die erste
Dimension, wird der Jetztpunkt zur Linie, die eine Fläche begrenzt.
Als ʹbewegten Punktʹ haben wir die Zeit‐Gerade gefunden, wenn
wir sie uns mit y = x erklären (Zeit‐Gerade ist ideell
KrK.4.11.219b11.b). Der Punkt ist nur Form. Die Linie dagegen ist
sowohl Stoff des Punkts, als auch Form der Fläche. Betrachten wir
die Bewegung Zeit, so ist die Linie blau. Betrachten wir die durch
die Linie überstrichenen Flächen, so ist die Linie rot. Wir dürfen mit
Stoff und Form jonglieren, wir dürfen Bewegung und Nichtbewe‐
gung ein wenig grosszügig interpretieren, wenn es sich bei beiden
um ein Ideelles handelt, ein nicht Wirkliches. Wir dürfen das aber
nur tun, wenn wir unser Tun am wirklichen Stoff messen, an der
Wirklichkeit, den bewegten Punkt am wirklichen Weg, die bewegte
Welle am wirklichen Medium. Dass der Stoff das Wirkliche ist, wird
nur von den Philosophen bestritten, die das, was du anfassen
kannst, zum Unwirklichen und das, was du nicht begreifen, ge‐
schweige denn angreifen kannst, zur reinen Wirklichkeit erklären.
Wir konstruieren die Welt nicht vom Punkt über die Linie, die Flä‐
che zum Körper, sondern wir abstrahieren vom Körper die Fläche,
von der Fläche die Linie, von der Linie den Punkt. Der Körper ist.
Die Fläche ist Abstraktion vom Körper. Die Linie ist Abstraktion von
einer Abstraktion usw.
»Und sofern es Grenze ist, ist das Jetzt immer wieder ein anderes, 15 sofern
es aber die Zeit zusammenhält ist es immer dasselbe … Sofern es ein Punkt
bleibt, ist auch die Strecke im Ganzen eine Einheit. So bildet das Jetzt auch
für die Zeit teils … einen Schnitt, teils eine gemeinsame Grenze und damit
Zusammenhalt. Schnitt und Zusammenhalt 20 sind dasselbe und beziehen
sich auf dasselbe Jetzt, nur im Sein sind sie nicht dasselbe.« [G156]

Dasselbe Jetzt trennt und verbindet, ist bewegt und unbewegt? Das
unbewegte Jetzt trennt, das bewegte Jetzt verbindet? Wie soll das
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möglich sein! Wie soll es sich beim unbewegten Jetzt und dem be‐
wegten Zeitpunkt um ein und denselben Punkt handeln? Das di‐
stanzierende »beziehen sich auf« hat ja nur einen Sinn, wenn es das
gemeinsame Jetzt gibt, auf das sie sich beziehen.
Diese Aussage geht über unseren bisherigen Kenntnisstand hinaus.
Ob und wie ein Punkt zugleich bewegt und unbewegt sein kann,
können wir erst beurteilen, wenn wir nicht nur die Eigenschaften
des Punkts, also stetige Verbindung, diskrete Trennung, das Zwi‐
schen zwischen zwei Stetigen usw. untersucht haben, sondern den
Punkt selbst und damit die Urform aller Formen.
Der Unterschied zwischen dem Jetzt als Schnitt und dem bewegten
Zeitpunkt als Stetigmacher, wie ihn Ar hier schildert, ist hier aber
auf keinen Fall nachvollziehbar. Der Schnitt ist das Zwischen. Das
Zwischen gehört weder zum Vollen noch zum Leeren, ist aber mit
ihnen zugleich. Der Schnitt trennt und verbindet nicht. Wollen wir
dem Schnitt einen Ort zuweisen, so kann dies nur das Leere sein,
weil nur das Leere unbewegt ist.
Wir wollen darauf beharren, dass der Punkt nur ein roter Punkt ist
und nicht ein blauer. Ist er blau, so ist es ein Bewegungspunkt und
nicht ein Jetzt und nicht ein Ort.
(NUMMER 413.3)
Ist Zeit ewig?
Kr.4.13.222a28-33

unendliche Bewegung in ewiger Zeit
KrK.4.13.222a33

Jetzt und Widerspruch
Kr.4.13.222a33-b7

(gelöscht: Ortsbestimmungen mit fixem Jetzt)
»Wenn es nun keine Zeit gibt, die nicht einmal Gegenwart war, dann wäre
also jede Zeit begrenzt.« »Wird (die Zeit) also 30 einmal aufhören? Oder
wird sie es nicht tun, nachdem immer Bewegung besteht? Ist die Zeit demnach stets eine andere oder in oftmaliger Wiederkehr stets wieder dieselbe?
Zweifellos sind die Verhältnisse der Bewegung für die Zeitverhältnisse
massgebend. Wenn die Bewegung je einmal als identische wiederkehrt,
dann auch die Zeit; wenn es die Bewegung nicht tut, dann auch die Zeit
nicht.« [G157,W120]

Die unendliche und doch begrenzte Welt hat dieses Problem nicht.
Aristoteles muss ein wenig schummeln, denn Zeit kann genausowe‐
nig wie Bewegung wiederkehren. Vorbei ist vorbei. 1997 ist nicht
1998, obwohl beide ein Jahr sind. Die Endlichkeit oder Unendlich‐
keit der Zeit folgt der Bewegung. Ist die Bewegung unendlich, dann
die Zeit.
»Da aber das Jetzt Ende 222b und Anfang einer Zeit, aber nicht Ein und derselben, sondern Ende der verflossenen und Anfang der künftigen ist, so hat
wohl, wie der Kreis gewissermassen an der nämlichen Stelle das Convexe
und Concave hat, so auch die Zeit immer ein Jetzt am Anfange und Ende 5
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… [aber] nicht von Ein und derselben Zeit ist das Jetzt Anfang und Ende,
denn sonst wären an dem Nämlichen zugleich die Gegensätze, und sie wird
demnach keine Lücke lassen, denn sie ist immer im Anfange begriffen« .
[P221,223]

Wagner: »denn der Jetztpunkt ist nicht für die nämliche Zeit Anfang und
Ende; wäre er es, dann hätte er den Widerspruch in seinem Wesen. Und so
nimmt (Zeit) denn auch kein Ende; denn ununterbrochen hebt sie (in jeglichem Jetztpunkt wieder) an.« [W120]
Gohlke: »und die Zeit wird nie aufhören, weil sie immer im Anfang steht.«
[G157]

Jetzt und trinitarischer Widerspruch
KrK.4.13.222b7.a

Kepler, Cusanus
KrK.4.13.222b7.b

Die Grenzen von Vergangenheit und Zukunft sind nicht nur keine
Gegensätze, sondern identisch mit dem ewig unbewegten Zwi‐
schenjetzt. Daran müssen wir festhalten, müssen aber herausfinden,
ob und wie das ohne Widerspruch vonstatten geht.
Aristoteles’ Analogie der vorweggenommenen Formrechnung: Im
Punkt ist die Gerade am Kreis und die Gerade im Kreis ein und die‐
selbe, oder Kreis und Gerade sind kommensurabel. Den Punkt selbst
können wir hier als das Differential dingfest machen (eine blaue
Null, die rot wird). Darüber, was das Differential ist, pendeln die
Meinungen, von der Null bis zur endlich grossen Grösse hin und
her. Kepler ‐ wenn auch gegen seinen Willen ‐ die eigentliche Ursa‐
che für die Gleichsetzung, wenn nicht des konvexen und konkaven,
so doch des krummen und Geraden, beharrt noch strikt auf der
Trennung von Krumm und Gerade:

»Der Cusaner und manche andere gelten mir auch darum als so
bedeutende Geister, weil sie das wechselseitige Verhalten des Geraden zum Krummen so hoch eingeschätzt, ja sogar gewagt haben, das Krumme mit Gott, das Gerade mit seinen Geschöpfen in
Beziehung zu setzen … da haben sie ein nützlicheres Werk geleistet, als jene, die das Krumme durch Gerades, den Kreis durch das
gleichzeitige Viereck auszudrücken versuchen.
…
So hat der Allerweiseste also die Grössenwelt ersonnen, deren
ganzes Wesen in den beiden Unterschieden des Gerad- und
Krummlinigen beschlossen ist.« Zusammenklänge der Welten,
Jena 1918, S. 144f
Der bewegte Zeitpunkt y = x muss Anfang und Ende zugleich sein,
Logik hin oder her, weil er sonst nicht mit dem unbewegten Jetzt x
und dem unbewegten Ort y zur Deckung kommen kann. Die Mitte,
das Zwischen zwischen Anfang und Ende, das Ende und der An‐
fang sind orts‐identisch.
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Und
eine
über
die
Ortsi‐
denti‐
tät
hinaus‐
gehende Identität gibt es nicht. Da werden wir mit der Logik ins Ge‐
hege kommen, wenn wir nicht nur diese ʹTrinitätʹ im bewegten
Zeitpunkt erklären sollen ‐ das ist noch das Leichteste ‐ sondern ver‐
schiedene Geschwindigkeiten oder gar Geschwindigkeits änderun‐
gen in diesem einen Zeitpunkt, dürfen dem Konflikt aber nicht
ausweichen, sondern müssen ihn suchen ‐ nur so können wir ihn
ausfechten (siehe Buch 6.8).
Aristoteles’ Erklärung für die Ewigkeit durch Berührung von Ende
und Anfang, die er im dritten Buch noch gegen die Unendlichkeit
angeführt hat (viele Endlichkeiten sind nicht unendlich
Kr.3.8.208a11‐13), überzeugt uns nicht. Woher sollen wir wissen, ob
es nicht doch ein letztes Jetzt ohne einen neuen Anfang gibt oder ein
erstes Jetzt ohne ein vorhergehendes? Theologen und Weltunter‐
gangspropheten leben von diesen beiden Jetzt. Also selbst wenn
Aristoteles so formuliert hätte: Da im Jetzt immer Ende der Vergan‐
genheit und Anfang der Zukunft zugleich sind, so wird es nie ein
Jetzt geben, auf das nicht eine Zukunft folgte usw., wäre das nur
voraussetzungsweise richtig. Die Voraussetzung nämlich, dass die
Bewegung nicht aus dem Nichts erschaffen sein kann und daher
ewig sein muss.
Abschluss: Zeit und
Jetzt Kr.4.13.222b27-29

»Dass die Zeit da ist und was sie ist, ferner in wieviel Bedeutungen man
vom Jetzt … spricht, ist damit gesagt.« [G158]

Kr.4.14.222b-224a Orientierung in Zeit und Raum – Ph
KrK.4.14.222b30.a

Wie gehen wir mit den Erkenntnissen über die Zeit praktisch um?
Wie orientieren wir uns mit der Zeit im Raum?
Einmal als Form des Stoffs. Die Zeiten können drei Formen von drei
Stoffen sein und womöglich als Stoff der Ewigkeit ein ʹStoffʹ ohne
Form, wenn wir ihn blau färben. Oder als eine ʹ3d‐Form ohne Stoffʹ,
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wenn wir sie rot färben. Ihnen entsprechen die jeweiligen Gleichzei‐
tigkeiten.
Nachdem wir die Bewegung Zeit kraft unseres Geistes von den an‐
deren ungleichförmigen Bewegungen emanzipiert haben, die Hy‐
pothese ausgesprochen haben, sie sei die ewig gleichförmige
Bewegung y = x (Zeit‐Gerade ist ideell KrK.4.11.219b11.b), können
wir mit der Zeit auch andere Bewegungen messen.
Wir stellen uns die Zeit
als eine aus dem Unend‐
lichen kommende und
ins Unendliche gehende
Bewegung vor, die Zeit‐
achse, die Trennung der
Bewegung Zeit von den
anderen Bewegungen.
Mit ihr stellen wir die
Zeit als eine Bewegung
dar, an der alle anderen
Bewegungen Mass neh‐
men können.
Wir wissen: Diese Bewe‐
gug ist eine abstrakte Be‐
wegung.
Daran haben wir uns so
sehr gewöhnt, dass wir
garnicht mehr wissen,
welche gedankliche Lei‐
stung diese ʹKleinigkeitʹ (das Herunterklappen) bedeutet. Zeit ist
die Bewegung des vorgestellten Zeitmasses. Und Weg ist der zu‐
rückgelegte Weg des Bewegten. Denn genauso müssen wir uns den
Weg als eine aus dem Unendlichen kommende ins Unendliche ge‐
hende Bewegung vorstellen, die Wegachse, die Trennung der Bewe‐
gung Weg von den anderen Bewegungen. Das »s« in der Physik ist
also nicht einfacher Weg, sondern genau wie die Zeit zurückgeleg‐
ter Weg, Bewegung. Das ist nicht verwunderlich, da die beiden Be‐
wegungen identisch sind.
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D
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amm ist also ein Bewegungs‐Bewegungs‐Diagramm zweier identi‐
scher Bewegungen x=y = y=x. Das Verhältnis der beiden Bewe‐
gungsatome Wegpunkt zu Zeitpunkt, 1 Ort : Jetzt zu 1 Ort : Jetzt, ist
stets die Eins. Die eine Bewegung, die Zeit, ist gleichförmig, unun‐
terbrochen und unumkehrbar, unaufhaltsam und ewig, die andere
ist die Bewegung Weg und ebenso ununterbrochen, gleichförmig,
unaufhaltsam, ewig und unumkehrbar. Das ist kein Wunder oder
Zauberei, denn es ist ja ein und dieselbe Bewegung, mal als x, mal
als y. Ewigkeit in der Zeit und Unendlichkeit des Raums scheinen
einander zu bedingen. Ob aber tatsächlich aus zwei diskreten
Schnitt‐Geraden eine stetige Gerade wird oder ob die resulierende
Gerade ebenso eine Schnitt‐Gerade sein müsste, bleibt offen.
Vieleicht ist sie ja auch wie der Raum löchrig und rot‐blau zu fär‐
ben? Wir behaupten, sie sei stetig, weil sie eine ʹBewegungʹ mit der
ʹGeschwindigkeitʹ von einem Ort pro ein Jetzt ist! Die Frage, wie die‐
ses ʹBewegteʹ von der Stelle kommt, stellen wir uns hier lieber noch
nicht.
Ob wir sie blau oder rot färben, ist für die Praxis sicher nicht rele‐
vant. Für uns jedoch bleiben beide rot, weil wir die Formen, zu de‐
nen Punkt, Weg und Fläche gehören, als Formen und nicht als Stoffe
untersuchen werden. Als Stoffe gelten sie nur in der Geometrie.
Mehr noch. Wir müssen im Gegenteil darauf beharren, dass bei bei‐
den ʹBewegungenʹ nichts von der Stelle kommt, sondern dass jeder
Ort und jedes Jetzt immer da ist und bleibt, wo er ist und wo es ist.
Denn wie sollten wir uns in Raum und Zeit orientieren, wenn die
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Wege und Zeiten, die Orte und Jetzte herumspazierten. Also färben
wir die beiden beiden Geraden wieder rot und verlangen bloss, dass
jede Bewegung immer an genau einem Ort zu genau einem Zeit‐
punkt ist. Im übrigen hüten wir es als unser kleines Geheimnis, dass
sowohl der Weg als auch die Zeit zwei ewig gleichförmige abstrakte
Bewegungen sind.
Was wir jetzt zum ersten Mal bewusst tun, ist, wir trennen die Zeit
vom Bewegungsraum und behaupten beide als fixe und unabhängi‐
ge lineare Grössen, die aus ausdehnungslosen Punkten zusammen‐
gesetzt sind und an der alle anderen bewegten und ruhenden Dinge
Mass nehmen können:

Zeit-Gerade
KrK.4.14.222b30.b

Mit der selbständigen aus der Jetzt‐Geraden oder der aus der Bewe‐
gung (y=)x entstandenen Zeitachse und der aus der Orts‐Geraden
y(=x) entstandenen Wegachse können wir die Geschwindigkeitsun‐
terschiede zweier oder vieler Veränderungen oder Bewegungen un‐
tersuchen. Zu einem und demselben Zeitpunkt können nun also,
nachdem die Orte nicht mehr an den Jetzten kleben viele Orte von
vielen Bewegungen untersucht werden. Ebenso kann ein und der‐
selbe Ort an beliebig vielen Zeitpunkten untersucht werden und so
weiter. Das wichtigste aber ist, dass unterschiedliche Bewegungen
im selben Raum zur gleichen Zeit betrachtet werden können.
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»Denn bei jeder Wandlung gibt es eine Geschwindigkeit1, wie sich zeigt.
Schneller nenne ich eine Bewegung, wenn der sich wandelnde Gegenstand
früher 223a das jeweilige Ziel erreicht, falls der Abstand der gleiche ist und
die Bewegung gleichmässig, z.B. bei der Ortsbewegung, wenn beide Körper
sich drehen oder beide geradeaus fliegen. Und entsprechend in den anderen Fällen«. [G158]

Wenn z das Ziel der Wandlung oder Bewegung ist, t die Zeit und a
und b die beiden sich wandelnden oder bewegenden Gegenstände,
Einstellungen, Qualitäten, Quantitäten usw, so hat a sich schneller
gewandelt weil es früher (t1 ) am Ziel ist als b, was man auch an der
grösseren Steigung der Wandlungskurve sieht.
Die beiden
Bewegungen
können zwei
beliebige Be‐
wegungen
sein, müssen
aber
beide
von der glei‐
chen Art sein,
d.h., den glei‐
chen Raum
durchmes‐
sen oder Weg
zurücklegen,
die gleichen
Grade
der
Qualität
durchlaufen,
das gleiche Ziel anstreben und so weiter.
Eins dürfen wir aber beim cartesischen Kreuz nicht vergessen: Es ist
die Trennung zweier Gleichzeitiger, Zeit und Weg sind so zugleich,
wie zwei Dinge nur zugleich sein können y = x ; Zeit verläuft nicht
im Winkel von 90° zum Weg. Das z der Bewegung Zeit hat nur einen
einzigen t‐Punkt, nicht mehrere. Mehrere t‐Punkte zu einem einzi‐
gen z gibt es nur, wenn wir das z auf der Bewegung Weg unterbrin‐
gen. Für Aristoteles war die ʹRaumzeitʹ Selbstverständlichkeit, wir
1. Wörtlich: das Schneller: to tatton, Komparativ von tachys, vgl. Tacho‐
meter, und das Langsamer: to bradyteron, Komparativ von bradys.
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müssen uns wieder daran erinnern. Aber was wären wir ohne diese
Trennung!
KrK.4.14.223a5

Kr.4.14.223a5-13

Schauen wir in die Vergangenheit oder in die Zukunft , so sind alle
Jetzt‐Punkte in Bezug auf das jetzige Jetzt unbewegt.
» 5 Denn früher und später benennen wir nach seinem Abstand von der Gegenwart [vom Jetzt], das Jetzt ist Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft. Da also das Jetzt in der Zeit liegt, wird auch alles Frühere und Spätere
in der Zeit liegen. Denn der Abstand..«
»..vom Jetzt liegt in
demselben,
wie
das Jetzt. 'Früher'
ist für die Vergangenheit 10 und Zukunft entgegengesetzt gemeint. In der Vergangenheit nämlich nennen wir
'früher', was der Gegenwart entfernter ist, 'später' das nähere, in der Zukunft 'früher' das nähere, 'später' das entferntere Ereignis.« [G159]

KrK.4.14.223a13.a

Auch wenn wir in der Zukunft ein Jetzt aus der Vergangenheit be‐
trachten, sind die Punkte da, wo sie waren, nur aus der Zukunft ist
die Vergangeheit geworden, die Punkte vor dem früheren Jetzt frü‐
her, die Punkte nach dem früheren Jetzt später. Wir können im zwei‐
ten Jetzt vom ersten Jetzt und dessen Beziehungen zur damaligen
Vergangenheit und Zukunft reden.
Wü
rde
n
wir
die Zeit einer Bewegung zuordnen, einem zurückgelegten Weg, so
könnte das nicht eine unbestimmte Bewegung, sondern müsste eine
bestimmte Bewegung sein (und eine, die nicht von der Stelle
kommt, schon gar nicht). Wäre es aber eine bestimmte Bewegung,
etwa die Erdrotation um die Sonne, so könnten wir den Jetzt nur im
heliozentrischen, geozentrischen, oder egozentrischen Weltbild ei‐
nen Ort geben. Denn die Orte sind fix, das Sonnensystem bewegt
sich um die Milchstrasse und die sonstwohin. Sowohl unser Ego, als
auch das Sonnensystem vergehen. Das rechte Jetzt hat sich ja in
Wahrheit nicht nur vom linken Jetzt und seinen damaligen Bezie‐
hungen zu Vergangenheit und Zukunft entfernt, sondern von der
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gesamten Zeitachse, wenn die ein wirklicher Weg wäre.
Ist die Zeit ohne
den Menschen?
KrK.4.14.223a13.b

Zeit ist, wenn Bewegung ist Kr.4.14.223a16-26

Zeit ist, wenn die
Form ist
KrK.4.14.223a26

Die Zeit ist, das muss man wohl sagen, ist anthropozentrisch,
manchmal auch ein wenig egozentrisch, weil sie sich um die Bewe‐
gungen ausserhalb des Sonnensystems oder ausserhalb unserer
Weltinsel nicht kümmert, sondern nur um die Bewegung, die wir
gerade überblicken. Hier wie so oft unterliegen wir also der Versu‐
chung, den Teil für das Ganze auszugeben. Wir betrachten die Son‐
ne als ruhende Mitte des Erdkreises und kümmern uns nicht um
ihre Bewegung, wenn wir die Jahre zählen. Das müssen wir tun.
Nicht nur, um den Wecker stellen zu können, sondern auch aus
Selbsterhaltung. Und es ist auch unsere ganz normale Weise, bei der
Forschung mit dem Teil und dem Ganzen umzugehen (Teil des
Ganzen als Anfang KrK.1.1.184a23.a). Denn um die wahre Bewe‐
gung der Erde herauszufinden, wird wahrscheinlich die Geschichte
der Menschheit zu kurz und ist auch völlig belanglos, weil die Erde
ja keine Sekunde der Ewigkeit da ist. Die Zeit wird immer ungreif‐
barer. Spielt sich die Zeit am Ende doch nur in unseren Köpfen ab?
Ist die Zeit ohne den Menschen?
»Es lohnt sich zu untersuchen, wie sich die Zeit zur Seele verhält und warum in allem Zeit zu sein scheint, auf Erden, im Wasser, am Himmel. Gewiss
deshalb, weil sie deren Bewegung anhängt als deren Zahl, das genannte
aber alles in Bewegung ist« [G159] , » 20 … Zeit aber und Bewegung … mit
einander zugleich existiren« [P225] . Dann aber: »Man könnte sich streiten,
ob auch dann Zeit sei, wenn es kein Bewusstsein und keine Seele gäbe.
Denn wo keiner zählen kann, kann auch nichts Abzählbares sein, folglich
auch keine Zahl. Denn Zahl ist entweder das Gezählte 25 oder das Abzählbare. Wenn aber seinem Wesen nichts anderes zählen kann als die Seele
und in ihr die Vernunft, dann kann unmöglich die Zeit ohne Seele bestehen«. [G159]

Bis jetzt können wir als stärksten Beleg gegen diese Annahme Kep‐
lers Gesetze anführen, denn das Verhältnis von Stoff zu Form, der
Quotient R3 durch T2 ist nicht der Seele, sondern der Natur entnom‐
men (aber schon bei p streiten sich die Geister, noch dazu bei einem
p , das wir aus einem Ellipsoiden in eine Kugel hineingeschummelt
haben). Dass wir die Zeit dabei nur als unbewegte Form betrachtet
haben, Keplers Gesetze aber den bewegten Stoff zum Gegenstand
haben, ist nicht weiter tragisch, solange wir uns bei den Formen am
Stoff orientieren.1 Dass wir bei Aristoteles manchmal ins Zweifeln
geraten sind, liegt nicht daran, dass er ein Seher ist, sondern daran,

Seite 322 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.4.14.222b-224a

Orientierung in Zeit und Raum

dass er genau hinsieht und sagt, was ist: Der Stoff der Zeit ist der
Raum, und zwar in allen seinen drei Ausdehnungen, die Zeit ist die
Form des Raums. Tatsächlich war die Zeit der erste Gegenstand der
Physik, bei dem wir nicht von der stofflichen Seite an die Untersu‐
chung herangegangen sind und die Form dem Stoff untergeordnet
haben, sondern umgekehrt mit dem Jetzt angefangen haben, dem
Gegenstand, der allein Form ist. Auf diesem Jetzt beruhen alle Un‐
tersuchungen über die Zeit. Und damit auf der Form.
Die Frage nach dem Sein der Zeit und des Jetzt läuft also wieder auf
die Frage nach dem Sein der Form hinaus.
Denn die Frage nach der ewig gleichförmigen Bewegung, die das
Mass der Zeit abgeben könnte, ist völlig belanglos. Ob es eine solche
Bewegung gibt oder nicht, ist gleichgültig. Wie sollte y = x eine wirk‐
liche Bewegung sein, wenn sie nicht aus zwei Gleichen, sondern aus
einem Identischen, dem Ort und dem Jetzt besteht! Sie muss nur
möglich sein. Das genügt. Ob daher die Zeit ein über das Genannte
Hinausgehendes Seiendes ist oder nicht, ist ebenfalls gleichgültig.
Es genügt, dass sie möglich ist.
Denn sollte die Zeit mit unserem Dahinscheiden dahinscheiden, so
würde das der Welt keinen Schaden zufügen. Alles wäre noch an
seinem Ort. Keine Bewegung würde angehalten, kein Raum wegex‐
perimentiert. Nur ein Etwas, das vorher keinen Platz wegnahm,
würde nun auch keinen Platz wegnehmen. Der einzige Unterschied
wäre, das Jetzt könnte dem Weg des Bewegten nicht mehr die Zun‐
ge herausstrecken und sagen: »Ick bin all schon da!«
An der abstrakten ewig gleichförmigen Bewegung wird mit konkre‐
ten endlichen Bewegungen Mass genommen, das sind die Bewe‐
gungen der Himmelskörper. Und die erklären wir zu unserer
Lokalzeit, an der sich alle kleineren lokalen Zeiten messen lassen.
Manchmal werden wir auch ein wenig übermütig und verlangen,

1. »Über die Zahlen freilich möchte ich mich in keinen Streit einlassen.
Vielmehr hat Aristoteles hierin die Pythagoräer mit Recht widerlegt.
Denn für ihn sind die Zahlen etwas, was bei der geistigen Betätigung
an zweiter oder gar dritter und vierter Stelle kommt, sowie etwas, von
dem man keine Grenze angeben kann. Auch haben die Zahlen nichts
in sich, was sie nicht von den Quantitäten oder von anderen wirkli‐
chen und realen Wesen oder auch von verschiedenen Setzungen des
Geistes empfangen hätten.« Johannes Kepler, Weltharmonik, vgl. Logik
2.1, ʹZahlenuniversumʹ, Fussnote 2
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der Rest der Welt solle sich nach unserer Lokalzeit richten. Da lacht
uns die Welt regelmässg aus.
Ist die Zeit Zahl einer
bestimmten Bewegung? Kr.4.14.223a29-b12

»Man könnte auch streiten, 30 welcher Bewegung Zahl die Zeit sei. Etwa
einer beliebigen? Denn alles wird und vergeht in der Zeit, es wächst und
verändert sich und bewegt sich in ihr. Soweit dies Bewegung ist, insofern
ist die Zeit die Zahl jeder Bewegung. Daher ist sie die Zahl schlechthin jeder
Bewegung, 223b nicht nur einer bestimmten. Nun kommt es aber vor, dass
sich gerade jetzt auch eine andere Bewegung vollzogen hat, die ebenso ihre
Zahl hat. Also gibt es für sie eine andere Zeit, und verliefen somit zwei Zeiten nebeneinander. Oder doch nicht? Ein gleich langer und gleichzeitiger
Abschnitt ist dieselbe Zeit, und artgleich sind auch die nichtgleichzeitigen
Abschnitte … So ist es auch bei gleichzeitig ablaufenden Bewegungen dieselbe Zeit, nur ist vielleicht die eine Bewegung schnell, die andere langsam,
das eine ein Wurf, das andere eine Veränderung. Aber die Zeit ist dieselbe,
wenn die Zahl für ihre Dauer gleich ist und wenn sie gleichzeitig verlaufen,
der Wurf und die 10 Veränderung. Daher sind die Bewegungen andere und
in ihrem Verlauf getrennt, aber die Zeit ist überall dieselbe, weil ja auch die
Zahl ein und dieselbe ist bei gleichzeitigen gleich grossen Abschnitten.«
[G160]

Ist die Zeit bewegt
und unbewegt?
KrK.4.14.223b12.a

Das ist einerseits ein schönes Beispiel dafür, dass die Zeit unbewegt
und rot sein muss. Denn wenn viele Verschiedene Bewegte an Ei‐
nem Mass nehmen, dann muss dies Eine von der Bewegung ausge‐
nommen sein. Andrerseits: Wenn auch das Unbewegte an der Zeit
Mass nimmt, wie wollen wir da seine Dauer messen, wenn die Zeit
nicht von der Stelle kommt (Wie kommt die Zeit von der Stelle?
KrK.4.12.221b7.c)?

Der Weg der Kreisbewegung als Mass der Zeit
Zeit und Bewegung
des Himmels
KrK.4.14.223b12.b

Verschiedene gleichzeitige Bewegungen in einer Zeit können wir
nur betrachten, wenn die Zeit ein Unbewegtes ist, an dem alle Bewe‐
gungen vorüberstreichen und an dem alle anderen Mass nehmen.
Nur dann kann die Zahl für viele Bewegungen dieselbe sein.
Diese eine besondere Bewegung ist die Einheit der Lokal‐Zeitbewe‐
gung. Sie ist den anderen Bewegungen übergeordnet, so dass der
natürliche Taktgeber der Zeit nur in den Bewegungen der Himmels‐
körper gesucht werden kann. Sie ist damit auch der Bedeutung des
Gegenstandes angemessen. Nachdem wir den Mond oder das Jahr
oder dem Umfang unseres Teilalls ermittelt haben, wird die Bewe‐
gung sofort rot eingefärbt und alle Unebenheiten werden nach y = x
umformuliert, weil allein die Gleichförmigkeit die wahre Form hat.
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»Da aber die erste die Raumbewegung und von dieser die im Kreise ist, ein
jedes Ding aber vermittelst Eines ihm gleichartigen gezählt wird, die Einheiten nämlich vermittelst einer Einheit, die Pferde aber vermittelst eines Pferdes, und so auch die Zeit 15 durch irgend eine abgegränzte Zeit, dabei aber,
wie wir gesagt haben [Zahl und Grösse Kr.4.12.220b14-24], sowohl die Zeit
durch die Bewegung als auch die Bewegung durch die Zeit gemessen wird
(diess aber ist darum der Fall, weil durch die der Zeit nach abgegränzte Bewegung das Quantum sowohl der Bewegung als auch der Zeit gemessen
wird, so ist also, wenn das Ursprünglichste das Mass von allem seinen
Gleichartigen ist, die gleichmässige Kreisbewegung zumeist das Mass … 20
… die qualitative Änderung nun und auch die Zunahme und das Entstehen
sind nicht gleichmässig, die Raumbewegung aber ist es. Darum scheint
auch die Zeit die Bewegung der Kugel1 zu sein, weil durch diese die übrigen
Bewegungen und auch die Zeit durch diese Bewegung gemessen wird … 25
… auch die Zeit selbst scheint ein Kreis 30 zu sein; diess aber hinwiederum
scheint darum so, weil sie das Mass einer derartigen Raumbewegung ist
und selbst von einer derartigen gemessen wird« [P227,229]

Ar sagt Kreis, kyklos, nicht Kreisbewegung, denn die Zeit ist Zahl
und Zahl ist unbewegt. Die Bewegung des Himmels ist nicht Zeit,
sondern Bewegung. Die Zeit ist die Zahl oder die Form dieser Bewe‐
gung. Da die ewig gleichbleibenden Kreisbahnen der Welt unter
den Sphären feststehen, kann Aristoteles dies mit Gewissheit sagen.
Eine längere oder kürzere Zeit als die dem Kreislauf entsprechende:
»Das zu Messende in seiner Gesamtheit ist einfach ein Vielfaches
der Masseinheit (mittels deren es gemessen wird).« [W124]
»Über die Zeit, über sie selbst und die damit zusammenhängenden Fragen,
ist hiermit gehandelt.« [G162]

Ob die Zeit neben den stofflichen Grundlagen und der Bewegung
der einen stofflichen Grundlage ein Etwas ist, kann ich nach all der
Mühe nicht beantworten. Die Annahme einer ewig gleichförmigen
Bewegung eines ausdrücklich nicht vorhandenen Gegenstandes bei
täglich neuer Erkenntnis, dass alle Bewegungen werden und verge‐
hen, zwingt uns zu einem Spagat zwischen dem Grössten und dem
Kleinsten. Zeit ist einerseits Form der Bewegung überhaupt, also der
Bewegung alles Bewegten ‐ das garantiert ihre Unendlichkeit und
1. Prantl übersetzt wörtlich richtig Kugel, sphairos. Alle anderen Über‐
setzer sagen »Bewegung der Himmelskugel«, also die Zeit der Bewe‐
gung des Himmels einmal rund um die Erde in 24 Stunden, was er
auch meint, es aber wegen seiner Schelte der ähnlichen Ansicht Pla‐
tons in Kapitel 10 wohl hier nicht sagt (Zeit und Bewegung
Kr.4.10.218a31‐b9).
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die Möglichkeit, dass alle Bewegungen an ihr Mass nehmen ‐ sie ist
andrerseits der jetzt zurückgelegte ʹWeg des Punktsʹ, das gewährt
ihre Genauigkeit. Ist also die Zeit wirklich ? Als ewig gleichförmige
Bewegung ist sie sicher nicht wirklich. Ist die Zeit möglich? Die Zeit
ist möglich, weil die Bewegung wirklich ist. Die Form ist möglich,
weil der Stoff wirklich ist. Mehr brauchen wir nicht.
Kr.5.224-231 Die unbewegte Form – Ph
KrK.5.1.224a21.a

Bewegung im Jetzt
Es gibt vier Bewegungsgattungen
Werden und Vergehen
Ortsbewegung
Wachsen und Schwinden
qualitative Veränderung
wie wir sie von den Griechen und von Aristoteles kennen.
Für den Physiker ist die Ortsbewegung die wichtigste Bewegung.
An den Grenzen aller Bewegungsarten finden das Werden und Ver‐
gehen statt. Die Bewegung fängt an oder wird. Die Bewegung hört
auf oder vergeht.1 Innerhalb ihrer Grenzen ist die Ortsbewegung
oder das Wachsen und Schwinden, sowie die qualitative Verände‐
rung.
Aristoteles’ Definition
der Bewegung im drit‐
ten Buch ist der Über‐
gang
von
der
Möglichkeit zur Wirk‐
lichkeit. Das ist die ab‐
gemilderte Definition
des Werdens und Vergehens an den Grenzen der Bewegung. Aristo‐
teles nennt sie die Bewegung ʹgemäss Widerspruch in einem Jetztʹ.
1. 2006: Das erklärt Aristoteles’ Schwanken, das Werden und Vergehen
zur Bewegung zu rechnen oder nicht. Denn das Werden und Vergehen
als Grenze der Bewegung ist so wenig Bewegung wie das Jetzt als
Grenze der Zeit. Da aber das Werden und Vergehen wie jede Bewe‐
gung einen stetigen sowie einen diskreten Teil haben, rechnen wir die
beiden von Anfang an zur Bewegung, die wie jede andere Bewegung
auch an ihren Grenzen werden und vergehen.
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Dass das zu logischen Komplikationen führt, haben wir dort so
kommentiert: ʹDer Pfeil fliegt, die Bewegung beginnt, ist, und sie en‐
det. Das genügt uns vorerst.ʹ (<Widerspruch KrK.3.2.201b33.b> Be‐
wegungsbeginn). Dort haben wir nach einer möglichst allgemeinen
Bewegungsdefinition gesucht und konnten uns nicht mit solchem
ʹKleinkramʹ wie den Punkten einer Bewegung abgeben. Wenn wir
aber den Beginn und das Ende der Bewegung untersuchen, also die
diskreten Grenzen der Bewegung, die uns schon bei der nicht be‐
wegten ʹBewegungʹ Zeit beschäftigt haben, dann können wir nicht
mehr abmildern, sondern müssen uns der Bewegung im Jetzt stel‐
len. Aristoteles entscheidet sich (im fünften Buch) dagegen. Er
schliesst das Werden von der Bewegung aus und erklärt alle Bewe‐
gungen zu qualitativen Veränderungen. Die komplizierteste Bewe‐
gung innerhalb der Ortsbewegung, die Qualitätsänderung, wird
zur ersten Bewegung, und die erste, die Ortsbewegung, kriegt ihre
Grenzen, das Werden und Vergehen, abgenommen. Wir werden
ihm hier nicht folgen, sondern die Bewegung in der Naturphiloso‐
phie so auffassen, wie er es uns gelehrt hat. Dabei werden wir im‐
mer wieder auf ein Problem stossen, die Ursache für den
ʹAusschlussʹ des Werdens von der Bewegung.
<Widerspruch
Erklärung des Widerspruchs

KrK.5.1.224a21.b>

Die Bewegung ʹgemäss Widerspruchʹ kann es nicht geben, weil es
den Widerspruch physisch nicht gibt: Zwei Volle oder zwei Leere
oder zwei Orte können nie und unter keinen Umständen zugleich
(in 1 Jetzt = an 1 Ort) sein. Umgekehrt können ein Volles, ein Leeres
ein Ort nie und unter keinen Umständen zugleich an 2 Orten = in 2
Jetzten sein, solange die Orte sich nicht selbst davonlaufen können.
Dem Widerspruch entgehen wir aber nicht, auch nicht, wenn wir
ein wenig tricksen: Wenn wir die Bewegung ʹinʹ einem Jetzt ein we‐
nig strecken und sie als Bewegung zwischen zwei auseinanderlie‐
genden Jetzt betrachten, haben wir aus einem Widerspruch nur
zwei gemacht, denn die beiden Grenzen am Anfang und am Ende
der Bewegung werden das gleiche Problem stellen, so, wie das jeder
einzelne Punkt jeder Bewegung tut. In einem Jetzt gibt es von vorn‐
herein keine Bewegung, weil wir die Zeit angehalten haben. Trotz‐
dem wollen wir wissen, was mit der Bewegung ʹinʹ diesem Jetzt ist!
Und zwar nicht nur eine abstrakte Bewegung wie bisher, die sich als
unser Zögling nicht gegen uns wehren kann, sondern eine oder
mehrere bestimmte Bewegungen bestimmter Gegenstände in ein
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und demselben Jetzt.
Ein Problem haben wir durch die verschiedenen Gleichzeitigkeiten
schon nicht mehr: Die Zuordnung Jetzt = Ort gilt zwar nur für die
abstrakte Bewegung Zeit, weil sonst keine zwei Bewegungen ‐ nicht
eine einzige Bewegung ‐ betrachtet werden könnten. Denn die fin‐
den in einem Jetzt an verschiedenen Orten statt. Aber das Jetzt gilt
ausser für sich selbst auch noch für die vier Gleichzeitigkeiten im
Weg, der Fläche, dem Raum und der Ewigkeit (Gleichzeitigkeit und
Jetzt KrK.4.12.221a18.b). Sagen wir also Jetzt finden drei oder vier
Ortsbewegungen statt, so ist deren gemeinsamer Weg, deren ge‐
meinsame Fläche oder deren gemeinsamer Raum gleichzeitig. Was
wir nicht tun dürfen, ist, Flächen, Wege und Räume durcheinander‐
bringen. Wenn wir zwei Bewegungen in 1 Jetzt betrachten, so müs‐
sen beide in derselben Geraden, in derselben Fläche, im selben
Raum oder in der Ewigkeit sein.
Kr.5.1.224a-225b Bewegung und Widerspruch – Ph
KrK.5.1.224a21.c

Nachdem wir die drei Grundlagen des Seins und den Anfang der
Bewegung, die Bewegung des Raums erörtert haben, herausgefun‐
den haben, dass jede Bewegung einen Anfang, ein Ende und sich
selbst mittendrin hat; nachdem wir die Orte und den Raum der Be‐
wegung sowie die zugehörigen Zeiten und Gleichzeitigkeiten her‐
ausgefunden haben, können wir den Versuch von Buch 2 wieder
aufnehmen und darangehen, die unterschiedlichen Bewegungen an
dem Ende betrachten, an dem wir uns befinden.

s, t, m in der Physik

Die Physik benötigt als einzige Wissenschaft nur den Raum, die Zeit
und den bewegten Gegenstand zur Betrachtung der Bewegung oder
der Bewegungslosigkeit. Sie umfasst damit gewissermassen alle an‐
deren Wissenschaften, die auch bewegte und unbewegte Körper in
Raum und Zeit untersuchen. So untersucht die Chemie nur die Be‐
wegungen und Relationen der Körper im atomaren und subatoma‐
ren Bereich. Die Biologie spezialisiert sich auf die belebten Körper.
Die Medizin untersucht einen Teil in den belebten Körpern oder
besser bestimmte Qualitäten der belebten Körper. Geschichte und
Ökonomie untersuchen die zusammengesetzten Bewegungen vie‐
ler belebter Körper usw. Die Physik ist das Ganze, Chemie, Biologie,
Medizin usw. die Teile. Das bedeutet nicht, dass eine ʹphysikalische

KrK.5.1.224a21.d
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Ökonomieʹ das Ideal ist, ebensowenig wie der entzündete Blindarm
mit Materie, Raum und Leerem operiert werden kann. Es bedeutet
nur, dass Medizin und Ökonomie nicht ausserhalb der Gesetze der
Natur stehen und über kurz oder lang auf die Nase fallen, wenn sie
sich ihnen widersetzen.
Alle Wissenschaften, die sich mit wirklich bewegten Gegenständen
befassen, sind also auf einen räumlich, vielfach auch zeitlich kleine‐
ren Teil als die Physik beschränkt, finden dort aber, weil sie zur glei‐
chen physis gehören, letztlich nach den gleichen Gesetzen oder im
gleichen Körper statt.1
Kr.5.1.224a21-34

Bewegung und Veränderung
KrK.5.1.224a34.a

»Es verändert [metaballein] sich aber Alles, was sich verändert, theils bloss
nach Vorkommniss [kata symbebekos], wie z.B. wann wir sagen, dass das
Gebildete [to musikon] gehe, weil dasjenige, an welchem es vorkömmt,
dass es ein Gebildetes ist, geht, - theils aber wird von Etwas darum gesagt,
dass es sich überhaupt im Allgemeinen verändere, weil Etwas von ihm sich
verändert, - wie z.B., 25 wovon es in Bezug auf seine Theile gesagt wird,
nämlich 'es genes’t der Körper', weil das Auge oder die Brust genes’t, diess
aber sind Theile des ganzen Körpers -, theils aber giebt es denn nun auch
Etwas, was weder bloss je nach Vorkommniss bewegt wird, noch auch darum, weil etwas Anderes von dem, was zu ihm gehört, bewegt wird, sondern
darum, weil es selbst an und für sich ursprünglich bewegt wird; und diess
ist das an und für sich Bewegbare, was aber je nach einer anderen Bewegung ein Verschiedenes sein kann, wie z.B. 30 ein der qualitativen Aenderung [alloiosis] Fähiges, und innerhalb der qualitativen Aenderung ist es als
Heilbares oder Erwärmbares wieder ein Verschiedenes. Es ist aber auch bei
dem Bewegenden ebenso, denn theils ist es ein Bewegendes bloss je nach
Vorkommniss, theils in Bezug auf einen Theil darum, weil Etwas von ihm
ein Bewegendes ist, theils aber an und für sich ursprünglich, wie z.B. der
Arzt heilt, und die Hand schlägt.« [P235]

Wir können das Bild noch weiter spinnen und die Physik als Körper,
die Einzelwissenschaften als Glieder und Organe und die Wissen‐
schaft als den Arzt begreifen, der die Harmonie der Teile im Ganzen
untersucht. Aber das würde zum einen schnell zur Märchenstunde
verkommen, weil die Analogie immer nur für ein einziges Bild
1. Logik, Mathematik und Ontologie (Metaphysik), die sich jede in ihrer
Art mit dem geformten Stoff befassen, nehmen noch einmal einen Son‐
derplatz ein. Ebenso wie die Physik gelten sie für alle Wissenschaften.
Im Gegensatz zu den anderen Wissenschaften untersuchen die Drei
aber die Stoffe und die Formen selbst, nicht ihr Verhalten in Zeit und
Raum. Und wenn sie es doch tun, etwa in der Formrechnung, dann
müssen sie so tun, als täten sie es nicht! Mit fliessenden Zahlen, wie
Newton die Differentialien nannte, lässt sich nicht rechnen.
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funktioniert, danach versagt. Zum andern ist es in einer Welt, wo die
Heilkräfte der Wissenschaft nicht dazu dienen, Wasser und Brot,
sondern Waffen und Tod zu produzieren, sicher ein wenig naiv oder
ein Verbrechen (Brecht), weil es zur Verherrlichung der Mörder
dient. Sparen wir uns also die Wissenschaften als das Gute auf, bis
wir das Böse besiegt haben und die Wissenschaft dem Guten dient.
Bis dahin soll uns das Wahre genügen. Es ginge auch über das Ziel
der Physik hinaus und ist einer völlig neuen Wissenschaft vom Gan‐
zen1 in einer völlig neuen Welt vorbehalten. In unserer ist sie nicht
möglich, weil Denken in unserer Welt gleichbedeutend ist mit dem
Untergang dieser Welt und weil das Denken daher für diese Welt
vom Übel ist.
Als erstes fällt auf, dass die konkrete Bewegung an unserem Ende
der Unendlichkeit in der Regel als qualitative Veränderung be‐
schrieben werden muss und dass die Ortsbewegung, die uns bisher
als die übergeordnete Bewegung schien, nun offenbar hinter die
Veränderung, die metabole oder die Bewegung innerhalb einer Qua‐
lität, die alloiosis, zurücktreten muss. Die Physik also nicht die Wis‐
senschaft der Bewegung, sondern die Wissenschaft der
Veränderung? Auch den Raum können die Einzelwissenschaften
nur bedingt gebrauchen. Sie finden vielmehr ihre eigenen ʹRäumeʹ
wie die Gesundheit in der Medizin oder die Arbeit in der Ökono‐
mie. Auch unterscheidet sich das ursprünglich Bewegende, die erste
Bewegungsursache, in alle Wissenschaften von einander.
Gemeinsamkeiten
der Bewegungen
KrK.5.1.224a34.b

An Gemeinsamkeiten aller Bewegungen bleibt, was wir bereits im
ersten Buch gefunden haben, dass sie alle eine Ursache und eine
Wirkung haben, nämlich den Stoff, der geformt wird. (Je nach Welt‐
bild rechnen wir die Ursache vereinfachend zum Stoff oder zur
Form. Hier wird sie zum Stoff gerechnet.) Und dass alle Bewegun‐
gen in Raum und Zeit stattfinden:

1. Das Ganze wird nicht ganzer, wenn man ihm ein paar Silben anhängt
und es ganzheitlich nennt, wie es die meeressäugerliebenden Bauch‐
denker tun. Über die Landsäuger, die Ratten, denen der Mensch so
unbarmherzig den Lebensraum (biotop) streitig macht, verlieren sie
keine einzige Träne. Vermutlich verdienen die Nager eine Sonderbe‐
handlung.
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Form ist unbewegt
KrK.5.1.224b11.a

<Widerspruch
KrK.5.1.224b11.b> Bewegung gemäss
Widerspruch

Kr.5.1.224a-225b
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»Da aber einerseits das ursprünglich Bewegende Etwas ist, andrerseits aber
auch das Bewegtwerdende Etwas ist, 35 und ferner dasjenige, in welchem
die Bewegung vor sich geht, nämlich die Zeit, Etwas ist, und ausser diesem
auch noch dasjenige, aus welchem und in welches die Bewegung vor sich
geht, - 224b denn jede Bewegung geht aus einem Etwas [z.B. dem Holz] und
in ein Etwas vor sich…so ist demnach klar, dass die Bewegung in dem Holze, 5 und nicht in der Form [en to xyle ouk en to eidei] … liegt; denn weder
bewegend noch bewegtwerdend ist die Form oder der Ort oder die Quantität [it is clear that the motion is in the wood, not in its form: for the motion
is neither caused nor experienced by the form or the place or the quantity.
[HG], sondern Bewegendes und Bewegtwerdendes hat sein Sein eben für jenes, in welches die Bewegung vor sich geht, denn mehr auch wird die Veränderung jenes genannt, in welches, als jenes, aus welchem die Bewegung
vor sich geht; darum (?) ist auch das Vergehen eine Veränderung in das
Nicht-seiende, obgleich aus einem Seienden das Vergehende sich verändert, und das Entstehen eine Veränderung in das Seiende, obgleich aus einem Nicht-seienden. 10 Was nun die Bewegung sei, ist früher schon gesagt
worden [III,1], … « [P235,237]

Die Form ist unbewegt. Der Stoff ist bewegt. Aristoteles hat damit
endgültig das Grab seiner Metaphysik ausgeschaufelt, nach der die
Form untrennbar mit dem Stoff verbunden ist. Wir werden später
nachholen, was Aristoteles und seine Nachfolger aus der Geistfrak‐
tion vergessen haben müssen, nämlich für eine würdige Bestattung
sorgen und danach die Form für immer in unserem Geist bewahren.
Tatsächlich haben wir bei der Zeit gesehen, dass die Form als Ort t0,
Weg t1 und Fläche t2 notwendig ein ewig Unbewegtes ist, haben uns
dort aber nicht getraut, den Weg und die Fläche der Zeit als stetig zu
bezeichnen.
Ferner müssen wir Aristoteles an seine Definition des Werdens und
Vergehens als der Bewegungen gemäss Widerspruch erinnern. Werden
und Vergehen nennt er nun ʹVeränderungenʹ in ein Gegenüberlie‐
gendes. Das ist zwar in Ordnung, weil das Werden wie jede Bewe‐
gung neben dem diskreten auch einen stetigen Teil hat. Aber
ausgedehnte Bewegungen im Bereich der Qualität sind für die
Grundfragen der Physik nicht sonderlich geeignet, wie wir noch se‐
hen werden.
Diese beiden Bewegungen sind so wichtig, dass Aristoteles darüber
ein eigenes Werk verfasst hat, das Vom Werden und Vergehen der‐
zeit:GenerationCorruption.htm heisst und nicht etwa Vom Wachsen
und Schwinden oder Von der Veränderung. Dieses Buch hat er ‐ wieder
überspitzt gesagt ‐ in Polemik gegen die Atomisten geschrieben, bei
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denen das Werden der Form nicht möglich ist. Denn das Werden der
Form ist an einen stetigen Stoff gebunden, der in immer wieder Teil‐
bares teilbar ist. Aus ihm entstehen die Elemente erst, und das funk‐
tioniert nur, wenn das zeitliche Element des Werdens das Jetzt ist,
damit es mit dem Grenzübergang der Materie von Warm zu Kalt,
von Feucht zu Trocken usw., der dem Werden der Dinge zu Grunde
liegt, in Eins fallen kann. Das ist zwar alles unmöglich, weil ein Tel‐
ler dieser stetigen Ursuppe so schwer wie das Universum wäre, aber
es ist seine Meinung, an die wir ihn hier erinnern müssen und die
wir, was das Jetzt angeht, teilen. Diese Arbeit handelt aber nicht von
dem Werden und Vergehen als den beiden Grenzen aller Bewegun‐
gen, die in der Physik die Hauptrolle spielen, sondern vom stetig
ausgedehnten Werden und Vergehen, das wir nur im achten Buch
betrachten.
Das Atom der Bewegung erkennen, heisst, das Werden und Verge‐
hen erkennen. Und das funktioniert nur, wenn wir die Bewegung in
einem Jetzt betrachten! Aber nicht etwa, wie Aristoteles meint, weil
die Ursuppe der Materie stetig ist, sondern weil der Ort diskret ist!
Die dynamische Stetigkeit des Raums ist ja nur für unseren Hausge‐
brauch gut, etwa bei seinem Nullwiderstand, der ʹSchwerelosigkeitʹ
usw. Für die wirkliche Stetigkeit dagegen benötigen wir ein einziges
Zwischen, ein Jetzt, einen Ort. Denn unser schärfstes Instrument zur
Unterscheidung zwischen Wahr und Falsch, funktioniert nur in ei‐
nem einzigen Jetzt. Zwar können wir die bei der Zeit erkannten vier
oder fünf Gleichzeitigkeiten benutzen. Wir können aber innerhalb
einer Gleichzeitigkeit, etwa der Gleichzeitigkeit in einer Fläche, ver‐
schiedene Orte nur in einem einzigen Jetzt untersuchen.
<Widerspruch
KrK.5.1.224b11.c alle
Gleichzeitigkeiten in
1 Jetzt>

Beim Differnzieren können wir die Gleichzeigkeit im Punkt, beim
Wandern können wir die Gleichzeitigkeit auf dem Weg, bei der Wel‐
le können wir die Gleichzeitigkeit der Fläche oder im Raum können
wir die Gleichzeitigkeit im 2d‐topos nur dann untersuchen, wenn
wir das Jetzt haben. Kommt es aber zur Frage, ob sich in einer der
Gleichzeitigkeiten ein Widerspruch abspielt oder nicht, so kann das
nur im Jetzt sein. Da aber die Gleichung Jetzt = Ort gilt, die verschie‐
denen Gleichzeitigkeiten aber alle überabzählbar viele Orte umfas‐
sen, haben wir hier noch einmal einen Hinweis, dass die Zeit wohl
ein Ideelles ist.
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» … die Formen aber und die Zustände und der Ort, in welche das Bewegtwerdende bewegt wird, sind unbewegbar, wie z.B. das Wissen und die Wärme; und doch könnte man eine Schwierigkeit erheben, woferne die
Zustände Bewegungen sind, die Weisse aber ein Zustand ist; … 15 vielleicht
jedoch ist ja nicht die Weisse eine Bewegung, sondern wohl das Weisswerden. « [P237]

(object of thought
Kr.5.1.224b18-22 )

(weggelassen: a thing which is becoming white changes accidentally to an
object of thought, the colour being only accidentally 20 the object of thought; it changes to colour, because white is a part of colour, or to Europe,
because Athens is a part of Europe; but it changes essentially to white colour [HG])

Form ist unbewegt

»In welchem Sinne nun eine Bewegung an und für sich stattfinde, und in
welchem Sinne bloss je nach Vorkommniss [kata symbebekos], … diess nun
ist sowohl bei dem Bewegenden als auch 25 bei dem Bewegtwerdenden
klar, sowie auch, dass die Bewegung nicht in der Form, sondern in dem Bewegtwerdenden und actuell Bewegbaren liegt.« [P237,239]

Kr.5.1.224b22-26

Wo soll das hinführen? KrK.5.1.224b26

Wo soll uns das hinführen! Wenn wir tatsächlich diese platonische
Behauptung der unbewegten Formen von der Zeit auch auf die be‐
wegten Wesen übertragen, wird uns da nicht alles durcheinander‐
geraten? Oder werden wir gezwungen werden, mit Zenon alles in
das ewig Unbewegte einzusperren? Wir werden sehen. Die Form,
wie wir sie gemeinsam mit Aristoteles beschrieben haben, ist jeden‐
falls unbewegt. ʹDanebenʹ muss es aber auch bewegte Formen ge‐
ben!

<Widerspruch
Kr.5.1.224b26-32> Widerspruch und Gegensatz

»Über die mittelbare Veränderung wollen wir nicht weiter reden, sie findet
sich ja überall und in allem. Dagegen die unmittelbare Bewegung1 spielt
sich nicht in allem ab, sondern nur zwischen Gegensätzen und deren Zwischengliedern sowie zwischen sich widersprechenden Gliedern. 30 Das lehrt
die Erfahrung. Aus den Zwischengliedern findet die Umwandlung deshalb
statt, weil sie für jedes der Endglieder als Gegensatz gelten. Denn die Mittelglieder sind in gewissem Sinne beides« [G165]

1. Gohlke übersetzt Veränderung falsch mit Bewegung, Wagner verhe‐
gelt Bewegung und Veränderung unter den gemeinsamen Oberbegriff
Prozess. Prantl bleibt bei Veränderung für metabole und alloiosis und bei
Bewegung für kineses. Solange unsere Beziehung zur Natur in dieser
Frage zwiespältig ist und wir einen Unterschied zwischen der qualita‐
tiven Veränderung und der quantitativen Bewegung machen, sollten
wir diesen Zwiespalt auch aushalten. Davon bricht die Welt nicht
zusammen. Jeder weiss ja, dass jede Bewegung auch eine Veränderung
ist oder dass jede Veränderung eine Bewegung ist. Das ist eine Binsen‐
weisheit.
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KrK.5.1.224b32.a

Kr.5.1.224a-225b

Bewegung und Widerspruch

Aristoteles meint mit gegensätzlich und widersprüchlich folgendes:
Bewegung findet zwischen den ʹGegensätzenʹ statt. Schwer‐Leicht,
Feucht‐Trocken, Warm‐Kalt, Dicht‐Dünn, Sein‐Nichtsein. Solange
stetige Zeit zwischen den beiden Gegensätzen g1 und g2 liegt, heisst
die Bewegung gegensätzlich. Fallen aber die ausgedehnten Gegen‐
sätze g1 und g2 in einen Zeitpunkt zusammen, sodass von »einem
und demselben Gegenstand in derselben Beziehung und zugleich«
gesagt wird, er sei, und er sei nicht irgendetwas, dann ist das wider‐
sprüchlich. In der Logik haben sich dafür die Begriffe konträr für ge‐
gensätzlich und kontradiktorisch für widersprüchlich eingebürgert:
gegensätzlich (konträr) = Zeit
zwischen den Gegensätzen =
zwischen 2 Jetzt
widersprüchlich (kontradikto‐
risch) = keine Zeit zwischen den
Gegensätzen = in 1 Jetzt.

<Widerspruch
Definition: Widerspruch ist
Bewegung in 1 Jetzt

Das Bild zeigt, dass Aristoteles’ Definition des Werdens und Verge‐
hens als der Bewegungen ʹgemäss Widerspruchʹ genau die richtige
Bezeichnung ist, weil es den Widerspruch ebensowenig gibt, wie die
Bewegung in 1 Jetzt. Trotzdem wird genau diese Bewegung und kei‐
ne andere bis zum Ende des sechsten Buches die Hauptrolle der
Physik spielen.

<Widerspruch

Nehmen wir Werden und Vergehen als die beiden allgemeinsten Be‐
wegungen, so sehen die konträren und kontradiktorischen Bewe‐
gungen so aus:

KrK.5.1.224b32.b>

KrK.5.1.224b32.c>

Werden in der Zeit,
Werden in 1 Jetzt
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KrK.5.1.224b32.d alle
Bewegungen in 1
Jetzt>
Zwischen und Zeit
Kr.5.1.224b30-32

Kr.5.1.224a-225b

Bewegung und Widerspruch

Alle Bewegungen im Bereich der Qualität, der Quantität und des
Wesens können mit beiden Teilbäumen untersucht werden. Allein
das Werden und Vergehen als die Grenzen am Anfang und am Ende
jeder Bewegung steckt in allen Bewegungen.
» 30-32 aus dem zwischen den Gegensätzen liegenden aber geht die Veränderung vor sich … es ist nämlich gewissermassen (?) das Dazwischenliegende Nichts anderes, als die beiden äussersten Enden.« [P239] Oder Wagner:
»In einem gewissen Sinne ist ja das Zwischenglied gleichzeitig ein jedes der
beiden Gegensatzglieder.« [W128]

<Widerspruch
KrK.5.1.224b32.e>
'gewissermassen'

Mit einem Widerspruch, der gewissermassen oder in gewissem
Sinn ein Widerspruch ist, können wir nichts anfangen, genau so we‐
nig wie wir aus einem Jetzt eine Zeit machen können (1 Jetzt ist 1
ʹZwischenʹ KrK.4.11.219a30).

<Widerspruch
KrK.5.1.224b32.f> Erklärung des Widerspruchs

Der Widerspruch in der Physik ist der vorgeblich gelungene Ver‐
such zweier Voller oder zweier Leerer, im selben Jetzt oder zur sel‐
ben Zeit denselben 3d‐topos (umgangssprachlich Ort )
einzunehmen. Oder es ist der vorgeblich gelungene Versuch eines
Vollen oder eines Leeren, in einem Jetzt an zwei Orten zu sein.
A ist um 10:00 Uhr hier an genau dieser Stelle, und B ist um 10:00
Uhr an genau derselben Stelle.
Oder A ist um 10:00 Uhr an dieser Stelle, und A ist um 10:00 Uhr ei‐
nen Meter weiter weg.
Beides ist nicht möglich.
Zwei Volle können nicht zugleich am selben Ort sein, weil sie un‐
durchdringlich sind, zwei Leere nicht, weil das Leere ewig und un‐
unterbrochen ist, wo es ist usw. Ein Volles kann nicht zugleich in
Hamburg und in München sein, sowenig wie sein leerer Schatten.
Mit anderen Worten, den Widerspruch gibt es in der Natur nicht.
Weder gewissermassen, noch sonstwie.

<Widerspruch
Kr.5.1.225a1-7> Veränderung in eine Bejahung!

»Da aber 225a jede Veränderung aus einem Etwas in ein Etwas vor sich
geht, … so kann das sich Verändernde in vierfacher Weise sich verändern:
entweder nämlich
aus einem zu Grunde liegenden in ein zu Grunde liegendes, oder
aus einem zu Grunde liegenden in ein 5 nicht zu Grunde liegendes, oder
nicht aus einem zu Grunde liegenden in ein zu Grunde liegendes, oder
nicht aus einem zu Grunde liegenden in ein nicht zu Grunde liegendes;
ich meine aber hiebei unter dem zu Grunde liegenden [hypokeimenon] das
affirmativ ausgedrückte [kataphasis, Bejahung]. « [P239]
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Scherzt Aristoteles? KrK.5.1.225a7.a

Wie!? Wir werden nicht aus Stoff und Form, sondern aus Ja und
Nein? Will uns Aristoteles auf den Arm nehmen? ‐ Man kann ja dar‐
über streiten, ob die Veränderung, die Bewegung im Bereich der
Qualität in Graden, der rein quantitativen Bewegung von Ort zu
Ort, der kinesis, vorangeht oder nicht. Jede kinesis, so Ar hier, ist eine
metabole. Denn Bewegung ohne Veränderung gibt es ebensowenig
wie Veränderung ohne Bewegung. Man kann genauso sagen, jede
metabole ist eine kinesis. Darüber kann man streiten.
Worüber man nicht streiten kann, ist: Die metabole sollen wir uns als
eine Veränderung zwischen Bejahung und Verneinung vorstellen.
Die Digitalisierung der Welt, noch dazu eine bloss ideelle Digitali‐
sierung oder die Quantifizierung der Qualität stehen noch nicht auf
dem Fahrplan. Weder Hegel noch Zuse haben das Wort, sondern die
Welt, wie sie ist und sich bewegt. Und die Welt sagt, ich bewege
mich stetig und analog, nicht diskret und digital. Seht zu, wie ihr da‐
mit klarkommt!

Quantität und Qualität KrK.5.1.225a7.b

Auf diese Ja‐Nein‐Bewegung lassen wir uns nicht ein. Im Gegenteil,
die Bewegung im Bereich der Qualität können wir erst dann unter‐
suchen, wenn wir uns tatsächlich an die Frage herantrauen, wie
Quantität und Qualität miteinander zusammenhängen und ob und
wie aus der einen die andere werden kann. Wenn wir also das un‐
tersuchen, womit die alten Naturphilosophen sehr vage und Aristo‐
teles im Werden und Vergehen etwas konkreter angefangen haben
und was sich später Hegel, Marx und Engels und viele Andere auf die
Fahne geschrieben haben, nämlich die Welt in ihrem Entstehen und
Vergehen und ihrer Entwicklung zu betrachten. Wenn wir im sieb‐
ten und achten Buch den Blick aufs Ganze wagen, werden wir um
die Dialektik nicht herumkommen. Hier jedoch wollen wir ʹnurʹ die
Bewegung von Ort zu Ort untersuchen. Bewegung bleibt also kine‐
sis, bleibt Ortsbewegung.
Das Zugrundeliegende wird hier wie seit dem ersten Buch und bis
zum letzten Buch als ein Seiendes und nicht als eine Bejahung be‐
handelt. Bejahung ist Feststellung des Seins durch Lothar Seidel
oder Renate Müller, Verneinung ist Feststellung des Noch‐Nicht‐
oder Nicht‐Mehr‐Seins. Man kann ja alles mögliche bejahen oder
verneinen, in der Physik interessiert nicht die Meinung über einen
Gegenstand, sondern nur, was ist. Das Zugrundeliegende, das hy‐
pokeimenon ist unabhängig von unserem Dafürhalten.
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Kr.5.1.225a7-12>
nothwendig drei Veränderungen

Kr.5.1.224a-225b

Bewegung und Widerspruch

»Demnach muss es in Folge des Gesagten nothwendig drei Veränderungen
geben:
die aus einem zu Grunde liegenden in ein zu Grunde liegendes, und
die aus einem zu Grunde liegenden in ein nicht zu Grunde liegendes, und
die aus einem 10 nicht zu Grunde liegenden in ein zu Grunde liegendes:
denn die
aus einem nicht zu Grunde liegenden in ein nicht zu Grunde liegendes
ist gar keine Veränderung, weil sie nicht in einer Gegenüberstellung beruht,
denn sie ist weder ein Gegensatz noch ein Verhältniss von Affirmation und
Negation.« [P239] Wörtlich: gemäss Widerspruch: kat’ antiphasin. Von Bejahung und Verneinung steht da nichts. Hier hat Prantl Aristoteles’ Zumutung
in die Übersetzung hineininterpretiert. Denn Bejahung und Verneinung können zeitlich auseinanderfallen, das gleichzeitige Sein und das Nichtsein im
Widerspruch dagegen nicht. Gohlke: »weder … Gegensätze, noch … widersprechende Glieder« [G166] , Wagner: »weder ein konträres noch ein kontradiktorisches Verhältnis« [W129]

<Widerspruch
KrK.5.1.225a12.a> Bewegung gemäss
Widerspruch

Aristoteles hat eine ähnliche, eigentlich die gleiche kleine Sünde wie
wir mit dem bewegten Punkt begangen, als er das Werden als die
Bewegung gemäss Widerspruch definiert hat, nämlich einen Ort als
zwei Orte oder zwei Orte als einen Ort auszugeben. Es liegt in bei‐
den Fällen an uns, ob aus der kleinen Sünde ein grosses Unglück,
oder eine Unendlichkeit an Erkenntnissen wird. Ar will sich nun
Absolution erteilen, indem er die Sünde leugnet und das Werden
von der Bewegung ausschliesst. Er drückt sich also vor den Folgen
des eigenen Tuns. Je näher zwei Punkte aufeinander zurücken, seien
es zwei Zeitpunkte oder zwei Punkte einer beliebigen Grösse, desto
unausweichlicher wird es zu sagen, dass Zwei zugleich sind und
damit der Widerspruch tatsächlich einträte. Das darf aber unter kei‐
nen Umständen geschehen.

<Widerspruch
KrK.5.1.225a12.b> Widerspruch vermeiden

Daher die haarsträubend hergeleitete Veränderung aus Vorhande‐
nem in Vorhandenes, die dann noch als Veränderung von Bejahen‐
dem in Bejahendes umbenannt wird, nähme man das ernst. Das ist
nicht der richtige Weg, den Widerspruch zu vermeiden. Vermieden
werden muss er! Ob wir ihn nur dadurch vermeiden können, wenn
wir ihn wie eine Erkältung hinnehmen oder ob wir ihn auch wieder
loswerden, ist vorab noch ungeklärt.
Alle vier Bewegungen ++, +-, -+, -- sind möglich. Und eigent‐
lich umfasst die vierte sogar alle anderen. Die beiden 2H2 und O2 er‐
geben ein Drittes, 2H2 O, Nicht‐Wasser ergibt Wasser und
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umgekehrt.1 Die Materieteile vor und nach einer chem. Reaktion,
werden weder bejaht oder verneint, sie sind. Jedem Werden folgt ein
Vergehen, sodass der Gesamtprozess Nicht‐Wasser → Wasser →
Nicht‐Wasser ist. Jede Bewegung ist also genauso zwischen Nicht‐A
und Nicht‐A, wie sie zwischen ++, +-, -+ sein kann.
Werden aus Nichts
Kr.5.1.225a12-20

»Wo wir nun einen Prozesstypus vor uns haben, an dessen Ausgangspunkt
kein Gegenstand, an dessen Endpunkt hingegen ein solcher steht, (Ausgangspunkt und Endpunkt) demnach im kontradiktorischen Verhältnis (zueinander stehen), da haben wir Werden vor uns, einmal in absoluter Weise
als Entstehen, sodann (in relativer Weise) als Entstehen eines blossen Moments am Gegenstand - der Prozess z.B., 15 der von Nichtweiss zu Weiss
führt, ist ein Entstehen dieser Bestimmtheit; der Prozess hingegen, der vom
Nichtsein überhaupt schlechtweg zum Sein führt, ist Entstehung des Gegenstandes, derzufolge wir dann sagen, er sei schlechthin geworden und
nicht etwa bloss das oder das geworden. - Derjenige Prozesstypus hingegegen, an dessen Ausgangspunkt ein Gegenstand steht, während an seinem Endpunkt kein solcher mehr da ist, heisst Vergehen; wir haben ein
absolutes Vergehen, wenn der Gegenstand aus seinem Sein überhaupt in
Nichtsein überhaupt übergeht, relatives Vergehen hingegen, wenn seine
Bestimmtheit in ihr negatives Gegenteil übergeht - der nämliche Unterschied also, wie 20 wir ihn schon beim Entstehen angetroffen haben.«
[W129]

<Widerspruch
Jetzt
und Zeit

KrK.5.1.225a20>

Was Aristoteles hier über den Widerspruch zusammenstottert, soll‐
te man vom Begründer der Logik eigentlich nicht erwarten. Stünde
am Anfang oder am Ende des Werdens kein Gegenstand, so wäre
das das Werden aus dem Nichts und das Vergehen in das Nichts.
Beides gibt es nicht, weil es das Nichts nicht gibt, wie wir von Ari‐
stoteles und Parmenides gelernt haben. Die beiden Jetzt der Schöp‐
fung und der Apokalypse spielen in der Theologie eine Rolle, nicht
in der Physik. Das heisst, sie spielen eine Rolle in dem eschatologi‐
schen Teil der Physik, der Kosmogonie, der Genesis des Kosmos.
Die kommt aber erst zum Schluss dran. Und dort wird uns weniger
ein popeliges Jetzt interessieren als die Unversehrtheit des Leibes
der ganzen Welt bei ihrer Wiederauferstehung. Nicht ein Atom darf
dabei verlorengehen.
Das Verhältnis kontradiktorischer und konträrer Gegensatz (keine
Zeit und Zeit zwischen den Gegensätzen) spielt dagegen nicht nur
in der Logik, sondern auch in der Naturphilosophie bei allen Bewe‐
1. Vom Massendefekt sehen wir ab, da hat der Raum die Finger im Spiel,
der für seine Verbindungsdienste seinen Teil abhaben will.
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gungsarten in jedem Jetzt ein und dieselbe Rolle.
Das Werden aus schlechthin nicht Seiendem und das Vergehen in
schlechthin nicht Seiendes gibt es nicht. Aristoteles’ Überlegungen
in diesem Kapitel sind der Versuch, den Widerspruch aus einem
Jetzt in die Zeit zwischen zwei Jetzt zu verfrachten, damit er dort
nur noch ein Gegensatz ist. Das mag etwas unbeholfen wirken, und
das fünfte Buch wird auch vielfach deswegen gescholten. Aber die
Bewegung ʹinʹ einem Jetzt muss hier ‐ fernab der heilen Welt der Lo‐
gik in den Niederungen der Physik ‐ aus Aristoteles’ Sicht unter al‐
len Umständen abgewehrt werden. Die gibt es nicht. Gäbe es sie, so
wäre sie gleichbedeutend mit dem gleichzeitigen Sein und Nicht‐
sein am Ort oder der Gleichzeitigkeit mehrerer Orte an einem Ort
und damit dem Sein des Widerspruchs.
schlechthin nicht ein
bestimmtes Etwas!
Kr.5.1.225a25-32

»was schlechthin nicht ein bestimmtes Etwas ist, kann in keinerlei Weise
bewegt werden, denn unmöglich ist es, dass das Nicht-seiende bewegt
werde; wenn aber diess unmöglich ist, so ist es auch unmöglich, dass das
Entstehen eine Bewegung ist, denn das Nicht-seiende ist es, welches entsteht … in gleicher Weise ist aber auch das 30 Ruhen unmöglich … [und als
Krönung:] woferne alles Bewegtwerdende in einem Orte ist, das Nicht-seiende aber nicht in einem Orte ist; denn dann wäre dieses ja irgendwo.«
[P241]

<Widerspruch
Werden aus Nichts gibt
es nicht

KrK.5.1.225a32>

Was ist das für ein Werden! Ein ʹschlechthin nicht ein bestimmtes Et‐
wasʹ! Ein ʹNichtseiendesʹ das weder bewegt noch nicht bewegt ist!
Ein werdendes Nichtseiendes! Nein, das Werden und Vergehen
bleiben die beiden Bewegungen gemäss Widerspruch, nämlich Be‐
wegungen in einem einzigen Jetzt. Denn nur im Jetzt ist der Wider‐
spruch ein Widerspruch. Das Werden und Vergehen in der Zeit
können wir auch in den anderen Bewegungen unterbringen, brau‐
chen es also nicht in der Zeit zu untersuchen, und das Werden
ʹschlechthinʹ aus dem Nichts ist Unsinn.
Nach den Entwürfen der alten Naturphilosophen und seinen eige‐
nen Ausführungen: »Wenn es nämlich ein Werden schlechthin ge‐
ben wird, dann entstünde etwas schlechthin aus dem Nichts« oder
»Damit ist der Grund angegeben, warum das Werden schlechthin
Vergehen eines bestimmten Dinges ist und das Vergehen schlecht‐
hin ein besonderes Werden« oder »so redet man ähnlich vom Wer‐
den aus dem Nichts, auch wenn es nur aus Unwahrnehmbarem
erfolgt« [Vom Werden und Vergehen, dt. P. Gohlke, Buch 1.3] oder Buch
1.7: »Nachdem wir aber dieses mit Bestimmtheit so unterschieden
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haben, kann man, wenn man darauf achtet, was wir sagen, aus al‐
lem Werdenden das abnehmen, dass immer Etwas zu Grunde liegen
muss« [P39] , und so könnten noch unzählige Stellen zitiert werden;
nach diesen eindeutigen Ausführungen, dass ein Werden aus dem
Nichts nicht möglich ist, weil es das Nichts nicht gibt, nun ein sol‐
cher Absturz. Das Werden war im dritten Buch die Defininition aller
Bewegung, denn das Möglichsein‐Wirklichsein ist ja nur die abge‐
milderte Form von Nichtsein‐Sein. Jetzt ist das Werden keine Bewe‐
gung mehr. Da spielen wir nicht mit.
Wir nähern uns langsam Zenons Erkenntnis, dass es in 1 Jetzt keine
Bewegung gibt (Kr.6.9.239b‐240b). Diese Tatsache ist die Grundlage
der Logik, wie sie Aristoteles aufgestellt hat. Aristoteles’ vorausei‐
lendem Gehorsam gegen den zweiten der beiden grossen Eleaten
wollen wir auch diesmal nicht Folge leisten. Er irrt sich hier genau
wie bei Parmenides im ersten Buch. Gleichzeitig müssen wir Ar aber
als seine Schüler folgen: Zwei widersprechende Glieder widerspre‐
chen sich nur in einem einzigen Jetzt, alles andere ist kein Wider‐
spruch. Das Werden als die Grenze vom ʹNichtseinʹ zum Sein und
den anderen Grenzen zwischen gross und klein, schön und hässlich
usw. bleibt also die Bewegung gemäss Widerspruch. Ich kann hier,
lieber Leser, vorerst nur an Ihren Glauben appellieren, wenn ich Ih‐
nen versichere, dass wir genau mit dieser Definition des Werdens,
die ja weder von mir, noch von einem verhegelten Partyphilosophen
stammt, sondern von Aristoteles, den Widerspruch in der Physik in
den Griff bekommen werden.
<Widerspruch
Kr.5.1.225a34-b9> Bewegung in Qualität, Quantität und Ort

»Da aber jede Bewegung eine Veränderung ist, Veränderungen aber es 35
die drei oben angegebenen gibt, von diesen aber die in Entstehen und Vergehen liegenden 225b keine Bewegungen sind, eben diese aber nach dem
Verhältnisse von Affirmation und Negation [gemäss Widerspruch: kat’ antiphasin] vor sich gehen , so muss nothwendig die Veränderung aus einem
zu Grunde Liegenden in ein zu Grunde Liegendes einzig und allein Bewegung sein, das zu Grunde Liegende dabei aber entweder die Gegensätze
oder das zwischen ihnen Liegende … Wenn also nun die Kategorien nach
Wesen, und Qualität und Ort und Zeit und Relation und Quantität und Thun
und Leiden geschieden sind, so muss es nothwendig drei Bewegungen geben; die des Qualitativen und die des Quantitativen und 9 die örtliche.«
[P241,243]
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<Widerspruch
KrK.5.1.225b9.a> Bewegung in Wesen,
Qualität, Quantität
und Ort

Bewegung ist eine Teilgrösse von Veränderung. Drei Veränderun‐
gen sind keine Bewegungen. Werden und Vergehen, weil es da Wi‐
dersprüche gibt, die dritte zwischen Nichtsein und Nichtsein gibt es
nicht. Nur die Veränderung zwischen Sein und Sein oder zwischen
Bejahung und Bejahung ist Bewegung. Dem grössten Denker aller
Zeiten zu unterstellen, er meine diese dilletantische Dialektik im
Ernst, wäre arg. Solche Stolperstellen haben bei ihm immer Auffor‐
derungscharakter, ungelöste Probleme zu erkennen und vielleicht
zu lösen, vielleicht aber auch, die Unlösbarkeit einzugestehen. Oder
weniger nachsichtig: Aristoteles sagt nicht die Wahrheit. Das Haben
und die Lage zählt Aristoteles hier nicht zu den Kategorien, viel‐
leicht weil sich die Lage im Ort und das Haben im Leiden unterbrin‐
gen lassen. Was die drei Bewegungsarten bedeuten, und warum es
bei den anderen Kategorien des Seins keine Bewegung gebe, erklärt
Aristoteles im zweiten Kapitel.
Wir bleiben dabei: In allen vier Fällen erfolgt die Bewegung aus ei‐
nem Etwas in ein Etwas, ein Werden aus oder ein Vergehen in
Nichts gibt es nicht ‐ und schon gar nicht in eine Verneinung. Das
Nichtsein ist Platzhalter für noch Unbekanntes oder für Noch‐Nicht‐
Seiendes. Die Bewegung gemäss Widerspruch ʹinʹ einem Jetzt, an
der Grenze der Zeit, muss geklärt werden.

<Widerspruch
KrK.5.1.225b9.b> alle
Bewegungen in 1
Jetzt und zwischen
2 Jetzt

Fassen wir zusammen. Aristoteles unterscheidet normalerweise
vier Bewegungsarten, das Werden und Vergehen, das Wachsen und
Schwinden, die qualitative Bewegung sowie die Ortsbewegung. Die
Wesensbewegung oder das Werden und Vergehen, scheidet Ar hier
von den Bewegungen aus, weil sie allein den Widerspruch offen zur
Schau trägt. Aber seine Begründungen, das Werden von der Bewe‐
gung auszuschliessen, sind fadenscheinig. Der einzige und wahre
Grund ist schlicht der: Da bewegt sich nichts. In einem Jetzt oder ei‐
nem Ort, einer zeitlosen Zeit oder einem weglosen Weg kann keine
Zeit vergehen und kann kein Weg zurückgelegt werden. Werden
und Vergehen sind bei uns wie auch üblicherweise bei Aristoteles
die bewegungslosen Grenzen jeder Bewegung. Schauen wir uns alle
Bewegungen in der Zeit an, so finden wir bei jeder Bewegung einen
diskreten und einen stetigen Teil. Zunächst bei der Bewegung im
Bereich der Qualität:
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Die qualitative Änderung läuft genauso wie das Werden und Verge‐
hen auf den Widerspruch hinaus. (Oder auf einen vermeintlichen
Widerspruch. Denn es sollte uns stutzig machen, dass wir grade
eben gesagt haben, in einem Jetzt oder einem Ort bewegt sich
nichts.) Aber die Grenzen sind hier ungleich schwerer zu ziehen
und zu benennen. Etwa wenn aus der Reibung zweier Gegenstände
die Wärmebewegung vieler Trillionen Moleküle wird. Auch wird es
uns schwerfallen, das Jetzt zu finden, ab dem das Hässliche schön
zu werden beginnt, oder in dem es mit einem Schlag schön wird,
ausser wir nehmen den Froschkönig zum Vorbild der Physik. Aber
genauso ist es ja beim Werden. Das Nichtsein, das im Jetzt auf das
Sein trifft, scheint ja eher eine abstrakte Grösse zu sein oder in einer
Welt zu Hause, in der das Jetzt des männlichen Samenergusses und
nicht die neunmonatige Knochenarbeit der Frau Zeugung genannt
wird. Ob wir das Jetzt aufspüren, in dem aus dem hässlichen Entlein
der Schwan wird, ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass
es ein Jetzt geben muss, in dem aus der einen Qualität die andere
wird. Hätten wir beispielsweise das Fieber genommen, dann hätten
wir auch eine qualitative Bewegung in Celsiusgraden mit dem fixen
Grad 37, der krank von gesund scheidet.
Ebenso das Wachsen und Schwinden:
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Auch hier ist der Widerspruch ein wenig an den Haaren herbeige‐
zogen, aber er ist da. Würden wir nämlich statt der allgemeinen und
ungenauen Grössenangaben gross und klein konkrete Grössenanga‐
ben machen wie die Striche an der Tür, mit denen die Jetzte und
Grössen genau festgehalten werden, an denen unser kleiner Sohn
gross wird, dann hätten wir auch den Widerspruch dokumentiert,
wo der junge Mann ʹhinüberwuchs aus einem Kindʹ. Und damit ha‐
ben wir auch rot auf blau den Grund dafür, warum die Ortsbewe‐
gung für die Physik eine so herausragende Rolle spielt:
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Bei der Ortsbewegung finden wir die bei der Zeit schon gefundene
erfreuliche Eigenschaft wieder, dass Stoff und Form der Zahl nach
identisch sind. Jeder Ort kann als Anfang oder als Ende der Bewe‐
gung genommen werden. Wir haben in jedem Jetzt genau einen An‐
fang, ein Ende und die Bewegung zwischen den beiden. Wir haben
aber auch eine weniger erfreuliche Eigenschaft: Die Bewegung in je‐
dem Ort der Ortsbewegung ist widersprüchlich, wie es Engels
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schon richtig fand, aber nicht weil der Widerspruch in der Natur ist,
wie Engels vermutet, sondern weil wir von einer Bewegung spre‐
chen, wo keine ist. Denn wir verlangen ja das Unmögliche vom
Ortsbewegten, dass es, wo kein Weg ist, bewegt ist. Beim Werden
und Vergehen spielen nur jeweils zwei Orte oder Jetzte diese Rolle.
Das mag uns gefallen oder nicht. Wir müssen es zur Kenntnis neh‐
men und das Beste daraus machen.
Kr.5.2.225b-226b Kategorien des Seins und der Bewegung – Ph
KrK.5.2.225b10

Den ganzen Ärger hätte Aristoteles sich und uns ersparen können.
Denn die beim Werden und Vergehen und den Veränderungen mit
viel Aufwand verhinderten Widersprüche kommen in der gleichen
Weise bei der einfachen Ortsbewegung sowie bei jeder Form jedes
Wesens wieder zum Vorschein und werden dort auf die gleiche Wei‐
se gelöst wie bei den Veränderungen. Alle Bewegungen sowie alles
Stetige haben neben dem stetigen den diskreten Teil. Hier, im dis‐
kreten Teil, steckt der Widerspruch.
Unsere geistige Grosstat, die Trennung der Form vom Stoff, die in
dieser Reinheit nur bei den Griechen ist, ist zugleich unser Verhäng‐
nis, weil wir nach der Tat nicht mehr unterscheiden können, was wir
getan haben und was die Natur getan hat. Kommt dann noch eine
Philosophie hinzu, die das Hirn über das Sein setzt, ist das Chaos
vorprogrammiert. Wir setzen das Sein über das Hirn. Und das Sein
der unbewegten Formen suchen wir allein im Leeren und sonst nir‐
gendwo, weil allein das Leere unbewegt ist.
Mit dem Widerspruch müssen wir an den Grenzen jeder Bewegung
sowie an den Grenzen des Wesens klarkommen. Wie das vor sich
gehen wird, ist einfach gesagt, aber schwer getan. Einfach gesagt
deshalb, weil das Diskrete an der Bewegung, die Bewegung in 1
Jetzt, unsere Erfindung ist. Denn wir tun da etwas, was in der Natur
nie geschieht, wir halten die Zeit und die Bewegung an. Da dürfen
wir uns nicht wundern, wenn plötzlich die Welt stillsteht. Wir tun es
aber trotzdem, und wir wollen den Widerspruch nicht. Wir wollen
also das tun, was selbst Gott nicht kann, das Geschehene ungesche‐
hen machen.
Aristoteles zeigt nun, bei welchen Kategorien des Seins Bewegung
ist und bei welchen nicht.
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»In Bezug auf das Wesen aber gibt es keine Bewegung, weil dem Wesen
nichts von dem Seienden entgegengesetzt ist; …«

Da hat einer seinen Aristoteles nicht richtig gele‐
sen. Das Wesen ist der geformte Stoff.

KrK.5.2.225b11

Nehmen wir dem Wesen
die Form weg, so vergeht es

und übrig bleibt der unge‐
formte Stoff. Das Wesen vergeht.
Geben wir dagegen dem ungeformten Stoff eine
Form

so wird das Wesen.
So dass das Erhalten und das Ablegen der Form
das Werden und Vergehen des Wesens ist. Die Be‐
wegung des Wesens heisst Werden und Vergehen.

Relation, Tun, Leiden
Kr.5.2.225b11-16

KrK.5.2.225b16.a

» … und auch in Bezug auf die Relation gibt es keine … Aber auch nicht in
Bezug auf das Thuende und Leidende und überhaupt nicht in Bezug auf das
Bewegtwerdende und Bewegende gibt es eine Bewegung, weil es eben 15
keine Bewegung der Bewegung und kein Entstehen des Entstehens und
überhaupt keine Veränderung der Veränderung gibt.« [P243]

Die Relation der Form zum Stoff können wir nur an einem Unbe‐
wegten vornehmen, weil die Form unbewegt ist. Die Relation Weg :
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Weg ist die Definition der Bewegung selbst und damit ebenso als
Bewegung ausgeschlossen.
Tun und Leiden, Aktiv und Passiv, sind nur andere Wörter für Ur‐
sache und Wirkung bei bestimmten Bewegungen der belebten Ma‐
terie, also Teile der Bewegung, nicht selbst Bewegung.
Obwohl er am Ende des letzten Kapitels die Zeit zu den Kategorien
rechnet, sagt Aristoteles hier nichts zu ihrer Bewegung oder Nicht‐
bewegung.
(Kr.5.2.225b15-a23)
Form ist ideeller
Schnitt
KrK.5.2.225b16.b

([P243-47] Drei Seiten Gerede über das Werden des Werdens, die Bewegung
der Bewegung u.ä.)

Wir bleiben der Form treu und hoffen, dass es sich wie bei der Zeit
auch weiter auszahlen wird. Das Wesen, das wir in der Logik in ei‐
nem Jetzt feststellen oder fixieren, ist in diesem einem Jetzt nicht nur
in Gedanken, sondern in der Wirklichkeit mit einem ewig unbeweg‐
ten 3d‐topos und an seinen Grenzen mit einem ewig unbewegten
2d‐topos zugleich (das 2d‐Zwischen zwischen Raummaterie und
materiellem Gegenstand). Die 0d‐, 1d‐, 2d‐Orte, die die Grenze zwi‐
schen dem Stoff und der sie umgebenden Materie sind oder die Or‐
te, die der bewegte Stoff einnimmt, sind ja. Also ist die Form in
einem Jetzt, wie immer sie auch aussehen mag. Also ist sie nicht al‐
lein gedankliche Fixierung, wie es bei der Zeit den Anschein hatte!
Das ideelle an der Form ist das Durchschneiden des Raums in ebene
Flächen, die den Körper begrenzen, Durchschnitt im Sinne des Wor‐
tes. Unser Schnitt hinterlässt uns aber nun ein Seiendes, das es ei‐
gentlich nicht geben darf. Denn es ist weder ein Leeres, noch ein
Volles. Die Logik löst das Problem radikal, indem sie aus dem ge‐
formten Stoff ʹalle Menschenʹ oder ʹSokratesʹ eine 3d‐Grösse a3
macht. Was aber Form und Stoff sind, weiss die Logik nicht und will
sie auch nicht wissen. Sie gibt sich mit dem Ganzen und mit dem
Teil und Euklid zufrieden und mit der Behauptung, dass es die
Grösse gibt. Die Form sperrt die Logik aus. Aber in der Physik wol‐
len wir uns nicht damit zufriedengeben und die Form nicht in die
Metaphysik verbannen. Denn ohne sie können wir weder die Bewe‐
gung, die Zeit noch das Bewegte verstehen. Dass wir bis jetzt nur die
unbewegte Form im Leeren kennen, hält uns nicht davon ab, das
Werden und Vergehen als die Bewegung der Form zu bezeichnen.
Wenn es die Form gibt, dann muss es neben der unbewegten auch
noch die bewegte Form geben. Aber selbst, wenn es die Form nicht
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gäbe, benötigten wir sie sowohl als bewegte wie auch als unbewegte
Form.
KrK.5.2.226a23

Quantität, Qualität, Ort
Kr.5.2.226a23-33

KrK.5.2.226a33

Qualität

Kr.5.2.226b1-8

KrK.5.2.226b8.a

Aristoteles’ zum Schluss des ersten Kapitels angekündigten 3 Bewe‐
gungen (<Widerspruch Kr.5.1.225a34‐b9> Bewegung in Qualität,
Quantität und Ort):
»Nachdem aber weder in Bezug auf das Wesen noch in Bezug auf die Relation noch in Bezug auf das Thun und Leiden eine Bewegung ist, so bleibt
allein übrig, dass in Bezug auf das Quantitative und in Bezug auf 226a25 das
Qualitative und in Bezug auf das Wo eine Bewegung sei; denn in einem jeden von diesen ist ein Gegensatz-Paar. Die Bewegung nun in Bezug auf das
Qualitative möge qualitative Aenderung [alloiosis] heissen, denn diese Bezeichnung gilt als gemeinschaftlich den beiden Gegensätzen auferlegt …
Jene aber 30 in Bezug auf das Quantitative hat keinen den beiden Gegensätzen gemeinschaftlichen Namen, nach je beiden derselben aber heisst sie
Zunahme und Abnahme, die Bewegung nämlich in die vollkommnere Grösse hinein Zunahme, und die aus derselben heraus Abnahme. Die Bewegung
aber in Bezug auf den Ort hat sowohl keinen gemeinschaftlichen als auch
keinen speciellen Namen, doch möge sie im Gemeinschaftlichen Raumbewegung [phora] heissen« [P247]

Die Gegensätze brauchen wir nicht, weil die Wissenschaft dem Sta‐
dium der vagen Ahnungen (warm‐kalt, nass‐trocken) entwachsen
ist. Es gibt nur zwei Gegensätze, das Volle und das Leere und deren
Bewegung und Nichbewegung. Sie sind nur im ersten und im letz‐
ten Buch wichtig, wo es um die ersten und letzten Bewegungen
geht. Bei der konkreten Bewegung brauchen wir nur den Ort, die
Zeit und das Bewegte, s, t und m. Uns genügen der Anfang und das
Ende der Bewegung und sie selbst mittendrin. Aber die, den Anfang
und das Ende, wollen wir haben und lassen sie uns nicht wegdefi‐
nieren.1
» 226b … Die Veränderung [metabole] aber, welche innerhalb der nämlichen
Art in dem höheren und geringeren Grade besteht, ist auch eine qualitative
Aenderung [alloiosis]; denn die aus einem Gegensatze in einen Gegensatz
gehende ist Bewegung [kinesis] … 7 der höhere und geringere Grad aber
liegt darin, dass ein Mehr oder Weniger von dem Gegensatze dabei enthalten ist oder nicht.« [P249]

Jetzt entschliesst sich Aristoteles, den Hauptakteur der Physik, die
1. Aristoteles’ Leugnen des Werdens wird unbarmherzig auf ihn zurück‐
fallen. Da er die ʹBewegungʹ an den Grenzen leugnet, also seine eigene
Definition der Bewegung ʹgemäss Widerspruchʹ, wird er im sechsten
Buch die Grenzen selbst leugnen müssen.
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Bewegung zum Statisten zu machen und sagt, die Bewegung im Be‐
reich der Qualität, die Veränderung sei die Hauptsache, und die Be‐
wegung im Bereich der Quantität sei die Nebensache. Er schiebt die
Bewegung an die Seite, verhegelt die Veränderung zum Ganzen
und die Bewegung zum Teil. Wir bleiben bei der Bewegung als dem
Hauptgegenstand der Physik, dabei, dass jede Bewegung genau wie
jede fixe Grösse einen stetigen und einen diskreten Teil hat. Die Dia‐
lektik werden wir dort anwenden, wo sie hingehört und nicht, wo
sie uns das Denken abnimmt und versüsst.
Alle drei Bewegungen, die Ar schildert, sind zwischen dem noch‐
nicht und dem nicht‐mehr eingeschlossen, so dass wir darauf behar‐
ren, dass Werden und Vergehen, Wachsen und Schwinden sowie
die Veränderung im Bereich der Qualität, dass alles dies Bewegung
ist. Ja, auch das Werden und Vergehen einer Bewegung selbst ist Be‐
wegung! wogegen Aristoteles heftig protestiert hat, weil das ja dann
die Bewegung der Bewegung wäre usw. ins Unendliche. Aber wenn
das All aus den Atomen wird und das Leere nur eine einzige Bewe‐
gung zu Stande bringt, dann müssen auch die unterschiedlichen Be‐
wegungen selbst werden und vergehen. Wenn wir das untersuchen
werden, kommen wir um die Dialektik nicht herum. Nicht die Na‐
tur, sondern Aristoteles ist hier der Sophist. Wir bleiben dabei, dass
Bewegung entweder in einer stetig ausgedehnten Zeit oder einem
diskreten Jetzt betrachtet wird.
jede Bewegung ist
zweifach
KrK.5.2.226b8.b

Werden, Vergehen,
Sein zugleich!
KrK.5.2.226b8.c

Alle Bewegungen in der Zeit sind Relationen wenigstens zweier Be‐
wegungen. Nämlich der abstrakten unbewegten Bewegung Zeit
und des mit der Zeit gleichzeitig verlaufenden Gesundens, des
Wachsens, des Laufens usw. Die Zeit haben wir auf der x‐Achse un‐
tergebracht, so dass der ʹRaum Gesundheitʹ beim Gesunden die y‐
Achse etwa der Celsius‐Grad, der ʹRaum Grösseʹ beim Wachsen die
Körpergrösse ist usw. Es ist dort ebenfalls eine unbewegte Bewe‐
gung, da er ja mit den Jetzten koinzidiert. Bei den meisten Bewegun‐
gen lassen sich jedoch nicht so einfache Koordinaten oder ʹRäumeʹ
aufstellen. Die fixen Räume sind jedoch stets das Ideal, mit dem sich
dann nachprüfbar rechnen und vergleichen lässt.
Was die Ortsbewegung vor den anderen auszeichnet, ist, dass bei
ihr jeder Punkt Anfang, Ende und Bewegung zugleich sind. Wer‐
den, Vergehen und Sein in Einem! Bei der Ortsbewegung fallen die
drei Grenzen in jeden einzelnen Punkt der Bewegung unausweich‐
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lich in Eins zusammen.
Unbewegtes und Ruhendes Kr.5.2.226b8-16

KrK.5.2.2256b16

Kr.5.2.226b16-17

KrK.5.2.226b17

»Dass es also nur diese drei Bewegungsarten gibt, ist einzusehen. 10 Unbewegt ist, was entweder überhaupt seinem Wesen nach nicht beweglich ist
… und auch etwas, das seinem Wesen nach sich bewegen kann, aber zu
der Zeit gerade sich nicht in dem Sinne bewegt, wie es ihm zur Zeit möglich
wäre. Nur diesen letzten Fall nenne ich 'ruhen'. 15 Denn Ruhe ist der Bewegung entgegengesetzt, bedeutet also deren Fehlen an einem Ding, das sie
haben könnte.« [G171f]

Was das seinem Wesen nach nicht Bewegliche ist, sagt er nicht. Er
könnte die Erde meinen, hebt sich aber das absolut nicht Bewegte
bis zum Schluss auf, wo wir auch sehen werden, dass die Nichtbe‐
wegung der Erde ein Fremdkörper in Aristoteles’ Physik ist. Folgen
wir ihm und sprechen vom Ruhen nur beim Vollen, meinen damit
aber stets nur relative Nichtbewegung in der Zeit von A in bezug
auf B, weil das Volle immer bewegt ist. Ein absolut Unbewegtes an
der Bewegung haben wir seit dem ersten Buch im Leeren und seit
dem vierten Buch in der Form der Bewegung, der Zeit.
» 16 Was Bewegung ist und Ruhe und wieviel Arten von Bewegung und
Wandlung es gibt, ist aus dem Gesagten klar geworden.« [G172]

Alle Veränderung ist Bewegung. Qualitative Veränderung ist eine
aus vielen quantitativen Bewegungen zusammengesetzte Bewe‐
gung. Werden und Vergehen sind die beiden Grenzen jeder Bewe‐
gung in jedem Jetzt. Die Ortsbewegung scheint nur aus Grenzen zu
bestehen. Da aber das Ortsbewegte bewegt und nicht unbewegt ist,
wird unsere Untersuchung der Grenzen wohl darauf hinauslaufen,
dass die Grenzen irgend etwas mit unserer geistigen Grosstat, der
Trennung der Form vom Stoff zu tun haben.
Ar hat die Gegensatzpaare auseinandergerückt in die stetigen Be‐
wegungen zwischen den Gegensätzen, die nicht widersprüchlich
sind (siehe t = 0 und t > 0 KrK.5.1.224b32.a). Die Gegensätze sind die
Grenzen der Bewegungen. Zwischen ihnen liegt Zeit. Was aber tut
sich an den Grenzen selbst? Da, wo das Warme kalt, das Kleine
gross, oder allgemein das Unbewegte sich zu bewegen, das
Nichtseiende zu sein beginnt?
Wir mögen uns drehen und wenden, wie wir wollen, wir kommen
immer wieder auf den Zeitpunkt oder die diskrete unbewegte Gren‐
ze zurück. So auch Aristoteles.
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Aristoteles bringt die Gegensätze wieder auf den Punkt. Die ausein‐
andergezogenen Gegensätze werden nun sukkzessive wieder auf
ihre ursprüngliche Form gebracht.
Zugleich

Kr.5.3.226b18-23

metaxy, syneches,
echomenos, ephexes KrK.5.3.226b23.a

»Hierauf wollen wir sprechen von Zugleich, Getrennt, Berühren, Zwischen,
benachbartes und anschliessendes Glied einer Folge [ephexes, der Reihe
nach], 20 Stetigkeit und die Anwendung dieser Begriffe.
Zugleich sind Dinge, die denselben unmittelbaren Ort einnehmen,
getrennt solche, die an einem anderen Ort sich befinden.« [G172]

Das Jetzt ist der Ort. Die Gleichzeitigkeit gibt es an einem und an
vielen Orten. Aber zwei gleichzeitige Orte gibt es nicht (Gleichzei‐
tigkeit und Jetzt KrK.4.12.221a18.b).
Aristoteles entwickelt hier bei seiner ersten Annäherung an das Ste‐
tige das Stetige aus dem nicht Stetigen durch die Verbindung der
zunächst getrennten Glieder, die immer näher aneinanderrücken,
bis sie schliesslich eins und damit stetig sind. Dabei sind die Gleich‐
zeitigkeit und die Stetigkeit die engsten Verbindungen. Die Begriffe
lassen sich paarweise anordnen, die oberen für den Physiker, die
unteren für den Mathematiker, der die Kugeln am unteren gespie‐
gelten Christbaum sicher rot einfärben wird. Das »Zwischen« hat
Aristoteles breitgequetscht. Hier folgen wir ihm nicht. Für die Phy‐
sik sind zunächst nur die Drei, das Zwischen: metaxy, das Zugleich:
ama und das Stetige: syneches von Bedeutung. Die geordneten Fol‐
gen und Reihen werden erst bei der Untersuchung einer konkreten
Bewegung benötigt.
Stellen wir die Begriffe ein wenig um, so erhalten wir die paarwei‐
sen zusammengehörigen Glieder. Das Zwischen bleibt für alle Pär‐
chen ein und dasselbe.
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» 23 'Berühren' aber sagt man von demjenigen, dessen äusserste Enden zugleich [akra hama] sind«. [P249,251]

In der Physik können sich nur Gegenstände berühren, die sich auch
wieder trennen können. Also ist Berührung nur da, wo auch Bewe‐
gung ist. Berühren können sich daher nur zwei Volle, weil zwei Lee‐
re sich nicht auf einander zu bewegen können. In der Geometrie
und in der Logik dagegen können (müssen) sich auch zwei unbe‐
wegte Gegenstände berühren. Die Berührung findet in einem Ort
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statt, der nicht zu den beiden Vollen, den beiden Grössen der Logik
oder den beiden Grössen der physisch verstandenen Geometrie ge‐
hört. Ist das Zugleich der zwei äussersten Enden zweier Voller das
trennende Zwischen, das weder zum einen noch zum andern Vollen
gehört, oder ist es ein ʹverbindendesʹ Zwischen, die ʹVerwachsungʹ
des Aristoteles, die zu beiden gehört? Nein, Gleichzeitigkeit, das
Zwischen und die Stetigkeit sind Dasselbe für Physik, Logik und
Geometrie. Die drei mittleren Kugeln sind in Wahrheit ein und die‐
selbe Kugel.
Wäre das Zwischen ein verbindendes Zwischen, dann wäre das
Händeschütteln eine gefährliche Angelegenheit, und die Welt be‐
stünde bald nur noch aus siamesischen Zwillingen.
<Widerspruch
KrK.5.3.226b23.c>

Zwischen in 1 Jetzt

<Widerspruch
Kr.5.3.227a7-9> Zwischen
zwischen 2 Jetzt

Zeit zwischen Anfang und Ende
KrK.5.3.227a9

Aristoteles unternimmt den Rest des fünften Buches ‐ etwas grob
formuliert ‐ den Versuch, den Bewegungen ihren Anfang und ihr
Ende wegzunehmen. Denn der Anfang ist in einem Jetzt, und das
Ende ist in einem Jetzt. In einem Jetzt aber kann keine Bewegung
sein, weshalb Aristoteles die Bewegungen in einem Jetzt auch völlig
richtig als widersprüchlich bezeichnet. Aber genau dieses Jetzt und
kein anderes benötigen wir, um den Widerspruch überhaupt erst
feststellen zu können! Oder: ohne Jetzt keine Logik, aber mit Jetzt der
Widerspruch! Das scheint eine ausweglose Sache zu sein, denn das
bedeutete, dass wir uns notwendig in Widersprüche verwikkeln
müssen, sobald wir denken.
Sehen wir, ob und wie Aristoteles das Problem löst.
»Da jeder Prozess einen Übergang aus einer Bestimmtheit in ihren Gegensatz darstellt, die Gegensätze aber entweder konträr oder kontradiktorisch
sind, das Widerspruchsverhältnis jedoch kein Mittelglied kennt, hat ein Zwischenliegen Raum nur im Bereich der konträren Gegensätze.« [W135] <oder [G173] ?

Findet Bewegung zwischen zwei Gegensätzen statt, oder besser
zwischen einem Anfang und einem Ende, ist dann Zeit zwischen
Anfang und Ende oder nicht? Beides ist möglich, wenn das bisher
Gesagte wahr ist.
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hen ist im ersten Fall ein stetig Ausgedehntes zwischen den Gegen‐
überliegenden Diskreten. Was ist aber dort, wo der Anfang aufhört
und das Zwischen anfängt und dort, wo das Zwischen aufhört und
das Ende anfängt? Das stetige Zwischen in der oberen Darstellung
(ich komme zwischen 8 und 9 Uhr) wird bei der Untersuchung der
Stetigkeit nicht benötigt, weil es das Stetige selbst ist. Aristoteles
geht hier, bei der ersten Untersuchung der Stetigkeit, den gerade
umgekehrten Weg. Die Bewegung im Jetzt quetscht er in die Verän‐
derung zwischen den Gegensätzen breit, macht aus dem Zwischen,
dem Ort dem Jetzt ein stetig Ausgedehntes und damit aus dem Ort
einen Weg, aus dem Jetzt eine Zeit, aus dem Punkt eine Gerade.1
Zwischen ist ausgedehnt Kr.5.3.226b23-28

Kr.5.3.226b34-a6

» Zwischen nennt man den Zustand, in dem bei stetiger Wandlung der sich
wandelnde Gegenstand kommen muss, 226b25 bevor er das Ziel der Wandlung erreicht. Ein Zwischen setzt also mindestens drei Dinge voraus. Das
Ende nämlich der Wandlung ist das Gegenteil. Stetig bewegt sich etwas,
wenn es auf seiner Bahn nichts oder möglichst nichts [möglichst stetig!!]
auslässt …
Benachbart in einer Folge ist 35 … wenn 227a kein Ding der gleichen Gattung
zwischen ihm und demjenigen sich befindet, wozu es benachbart ist. Ich
meine etwa, eine oder mehrere Linien sind einer Linie benachbart, einer
Einheit eine oder mehrere Einheiten, ein Haus einem Hause. Etwas anderes
kann ruhig dazwischen sein. Jedes benachbarte Glied einer Folge ist zu einem ersten benachbart und folgt auf dieses. Die Eins ist 5 nicht der Zwei
benachbart und auch nicht der Erste des Monats dem Zweiten, sondern umgekehrt. Anschliessend ist ein Glied, wenn es benachbart ist und das erste
berührt« [G172f]

1. Im sechsten Buch wird er etwas Ähnliches tun mit dem gleichen Ziel,
nämlich der Bewegung ihren Anfang und ihr Ende wegzunehmen.
Aber das Mittel wird dort das gerade Gegenteil des jetztigen Mittels
sein. Dort wird er nämlich nachweisen, dass nur Irrtümer folgen, wenn
das Diskrete nicht als Diskretes behandelt wird.
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<Widerspruch
KrK.5.3.227a6.a> Zwischen ist nicht ausgedehnt

ʹWeil es beim Zwischen unbequem wird, verfrachtet Aristoteles das
Zwischen aus dem Widerspruch (keine Zeit) in den Gegensatz
(Zeit)ʹ, habe ich in meinem ersten Ärger und als glühender Verehrer
der hegelschen Widersprüche zu dieser Stelle um 1985 geschrieben.
Aber auch diese Stelle wird sich später als Stolperstelle erweisen, so
dass wir sie genau studieren sollten. In Wahrheit geht es ja auch gar
nicht um die Stetigkeit, da hat Aristoteles wirklich besseres zu bie‐
ten als dieses Kapitel. Nein, hier geht es im Gegenteil um die Flucht
vor der Stetigkeit bzw. vor dem Atom in der Stetigkeit, dem Zwi‐
schen.

Zwischen trennt

Für uns bleibt das Zwischen, was es bisher war und wie es uns Ari‐
stoteles bei der Zeit gelehrt hat, ein trennendes Etwas ohne Ausdeh‐
nung, das zu beiden Seiten ein ununterbrochenes Stetiges hat, aber
selbst nicht zum Stetigen gehört. Und als solches hat es einiges zu
bieten.

KrK.5.3.227a6.b
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en Grössen A und B in der obersten Kugel ist ganz blau und kommt
ohne ʹVerwachsungʹ aus. Wir benötigen sie nicht bei der Untersu‐
chung der Stetigkeit, weil sie das Stetige selbst ist. Als Stern auf dem
Christbaum mag sie durchgehen, aber weder als Formfleisch, noch
als Geistfleisch, sondern allein als Stofffleisch.1
Das Zwischen trennt nur, und es verbindet nicht. Das Stetige verbin‐
det, das Diskrete trennt.
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Was Aristoteles uns hier als das stetig ausgedehnte Zwischen anbie‐
tet, hätte sicher nicht seinen Ruhm begründet. Er behauptet einfach,
allein das stoffliche Zwischen, die stetige Bahn zwischen A und B,
sei ein Zwischen und lässt die Form beiseite.
Hier folgen wir ihm nicht, das Zwischen in der Physik bei der Un‐
1. Ratzinger zur »Materialität der Auferstehung … im Tode werde die
Seele nicht akosmisch, sondern allkosmisch, die Zuordnung auf die
materielle Welt bleibt … einer Zuordnung zu dieser Welt als solcher
und als ganzer … Beziehung auf den Kosmos ist notwendig auch
Beziehung auf die Zeitlichkeit des Alls, denn das All, die Materie, ist
als solches zeitlich verfasst, ein Prozess des Werdens … hat aber eine
Richtung, die sich in dem allmählichen Aufbau der Biosphäre …
abzeichnet … Sie ist vor allem ein Voranschreiten zu immer komplexe‐
ren Einheiten und ruft damit nach der totalen Komplexität, nach einer
Einheit, die alle bisherigen Eineiten übergreift … denn merkwürdig
genug ‐ das Postulat der Materie nach Einheit erfüllt sich gerade vom
Nicht‐Materiellen … her, [das] so nicht die Zersprengung des eigent‐
lich Einigen … sondern die notwendige … neue Kraft der Vereinigung
des aus sich zerfallenen und Uneinigen … Einbegreifung von allem in
alles …wird … Materie ganz neu und … ganz eins … jenes Allkos‐
misch‐Sein … würde dann zu universalem Austausch … Erst wo sol‐
che Einheit der Schöpfung ist, kann gelten, dass ʹGott alles in allemʹ ist
(1 Kor 15,28)« Man meint, Demokrit, ein Brahmane und der Papst
haben in durchzechter Nacht ein Manifest verfasst, in dem sie das
kenon, das brahman und das pneuma kräftig verrührt haben und es
am Morgen unter dem Schlachtruf, »Pantheisten aller Länder, verei‐
nigt euch!« der Welt vorlegen. Folgerichtig gesteht der Autor, zum
Zeitpunkt der Verfassung des Manifests noch Grossinquisitor, auf der
nächsten Seite die Anleihe bei Demokrit ein: »Ein ewiges beziehungs‐
loses … Nebeneinander der materiellen und der geistigen Welt wider‐
spricht dem Wesenssinn der Geschichte … Deswegen muss … dem
Satz widersprochen werden: ʹDie Materie an sich … ist unvollendbarʹ.
Das würde eine Teilung der Schöpfung … bedeuten, bei dem der
ganze Bereich der Materie aus der Schöpfung herausgenommen und
zu einer Wirklichkeit zweiter Ordnung gemacht wird. Es ist nicht ein‐
zusehen, warum die Christen, die im Credo die Auferstehung des Flei‐
sches bekennen, hier hinter marxistischen Denkern .. zurückbleiben
sollten, die ganz entschieden von einer neuen Welt auch einen neuen
Status der Materie erwarten« Ratzinger, Eschatologie, S. 158f Gut gespro‐
chen. Nur wollen wir Ökonomie nicht mit Kosmogonie verwechseln,
weniger auf die neue Materie in der neuen Welt nach der Apokalypse
setzen, sondern bei dem Neuanfang etwas bescheidener die Fleisch‐
frage hier vor Ort regeln. Das sollte möglichst frisch und möglichst
reichlich und für jedermann sein, aber nicht im Himmel, sondern hier
auf Erden.
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tersuchung der Stetigkeit ist allein das Diskrete. Das Diskrete ist kei‐
ne Grösse, was Aristoteles schildert, ist Grösse. Was ein »Zustand,
in dem bei stetiger Wandlung der sich wandelnde Gegenstand kom‐
men muss, bevor er das Ziel der Wandlung erreicht« sein soll, ist,
vorsichtig ausgedrückt, schwer nachvollziehbar (bisschen Schwarz,
bisschen Weiss, bisschen beides, das zusammengerührt ist dann das
Zwischen). Klar ist daraus nur ablesbar: Es geht ihm nicht um das
Diskrete, sondern um aufeinanderfolgende ausgedehnte Abschnitte
einer Bewegung, das stetig Ausgedehnte zwischen zwei diskreten
Zwischen. Alles ist Eins, möchte man loshegeln.
Aber auch wenn wir zunächst noch ein wenig ratlos sind: Wir kön‐
nen nicht von der Bewegung ʹgemäss Widerspruchʹ reden, dann
aber den Schwanz einziehen, wenn wir mit ihr zu tun bekommen.
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»10 Stetig zusammenhängend ist gewissermassen etwas Anschliessendes.
Ich spreche nämlich von stetigem Zusammenhang, wenn die Grenzen beider Dinge in eins zusammenfallen, mit denen sie sich berühren, und wenn
diese Grenze … zusammenhängt. Dies ist aber nicht möglich, solange die
Grenzen noch als zwei auseinanderzuhalten sind. Diese Begriffsbestimmung sagt, dass der stetige Zusammenhang da ist, 15 wo zwei zu einem an
der Berührungsfläche zusammengewachsen sind. Und das Ganze ist in dem
Sinne eine Einheit, den das Mittel des Zusammenhaltes angibt, also durch
Nägel oder Leim oder Berührung oder Verwachsensein.« [G173]

Der ʹVerwachsungʹ und der Berührung entsprechen die verbinden‐
den und die trennenden Zwischen. Die Verwachsung schildert Ar
als ʹstetigerʹ als die Berührung. Das ist falsch. Es muss sich um ein
und dasselbe Zwischen handeln. Denn eine über die Ortsidentität
hinausgehende Identität gibt es nicht, etwa bei der Berührung zwei‐
er Voller. Entweder ist der topos a0 , a1 , a2 die Form eines einzigen
Gegenstandes, oder er ist die Form in einem Gegenstand, oder er ist
die Form zwischen zwei sich berührenden Gegenständen, oder es
sind die Formen zweier sich nicht berührender Gegenstände. Die
Form im Gegenstand und die Form am Gegenstand ist aber ein und
dieselbe, wie im Bild zu sehen ist. Ebenso die Form zwischen zwei
Gegenständen. Das ʹVerwachsenseinʹ kann nicht kleiner als Null
sein. Die Grenze Zweier sich Berührender ist eine und dieselbe, sagt
Aristoteles selbst oft genug. Das ist das Zwischen, da kann nichts
mehr verwachsen, sagt die Vernunft.
Aber die gleiche Vernunft widerspricht sofort: Berühren sich zwei
Volle, so ist doch das Ende des einen nicht mit dem Anfang des an‐
dern identisch. Der Händedruck macht aus zwei Personen nicht ei‐
ne! Richtig. Wenn zwei Formen zu einer werden und die Form
verbindet und nicht trennt. Beim Händedruck treffen sich zwei Stof‐
fe in einer Form, die beiden Vollen bleiben getrennt. Wären wir tat‐
sächlich stetig an unseren Handflächen, hätten wir sogar
physikalisch recht. Der beste Kleber ist eine glatte Oberfläche. Am
Zwischen jedoch änderte selbst der klebende Händedruck nichts.
Was folgt daraus? Zunächst ʹfolgtʹ nichts, weil sich die Logik hier auf
feindlichem Territorium befindet. Im Bereich der Null und des Un‐
endlichen kannst du nicht schliessen, sondern musst denken, dann
Dinge setzten und kannst dann erst aus deinen Setzungen Schlüsse
ziehen. Aristoteles schliesst gleich drauf los:
»Man erkennt, dass in der Reihe dieser Begriffe der weiteste der des Benachbarten ist, denn alles, was sich berührt, muss benachbart sein, aber
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nicht alles, was benachbart ist, berührt sich … Deswegen gibt es in 20 begrifflich höheren Gegenständen wohl eine Nachbarschaft, z.B. in Zahlen,
aber keine Berührung. Und wenn etwas stetig zusammenhängt, muss es
sich berühren, aber durch Berührung entsteht noch kein stetiger Zusammenhang der Dinge, da ihre Enden nicht eins geworden zu sein brauchen,
wenn sie zusammenliegen. Aber wenn sie eins geworden sind, dann liegen
sie auch zusammen. Daher ist das Verwachsensein der engste in der Kette
dieser Begriffe. Denn was mit seinen Enden 25 zusammengewachsen ist,
muss sich berühren, aber was sich berührt braucht nicht zusammengewachsen zu sein.« [G174]
»alles..ist«
KrK.5.3.227a26.a

Den Zusammenhang der drei stetig (verwachsen), zusammenhän‐
gend (anschliessend) und benachbart (der Reihe nach) sieht Aristo‐
teles ʹlogischʹ so:
Alles stetig Verwachsene ist zusammenhängend
Alles Zusammenhängende ist der Reihe nach
Alles stetig Verwachsene ist der Reihe nach

Aber
nicht um‐
gekehrt,
denn:
Was der
Reihe
nach ist,
muss
nicht zusammenhängend
sein.
Was zusammen-

hängend ist, muss nicht stetig verwachsen sein.
Was der Reihe nach ist, muss nicht stetig verwachsen sein.
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Das ist
auf den
ersten
Blick
alles
wahr
und
richtig,
aber es
ist ein‐
mal
keine
Logik,
sondern nur eine Veranschaulichung des Gedankens mit Hilfe eines
Schlussgebildes. Aber da sind auch noch zwei inhaltliche Fehler:
Die blauen Verwachsungsstriche sind falsch, das Stetige ist ausge‐
dehnt und nicht diskret. Und der Teil und das Ganze müssen in das
Schlussgebilde rein.
Machen wir daraus zwei Schlussgebilde, die den ʹTeilʹ und das ʹGan‐
zeʹ, das Eine und das Viele1, numerisch richtig benennen, dann ist zu
sehen, dass es gar nicht zwei verschiedene Schlussgleichungen sind,
sondern eine und dieselbe, einmal von dieser, das andre Mal von
der anderen Seite hergesagt, einmal A = B = C, das andre Mal C = B
= A:
»alle..sind«
KrK.5.3.227a26.b

Alle Stetigen sind 'Teil' (einige) der Zusammenhängenden
Alle Zusammenhängenden sind 'Teil' der der Reihe nach Seienden
Alle Stetigen sind 'Teil' der der Reihe nach Seienden

1. Denn die Anzahl der nicht stetigen Dinge ist grösser (mehr) als die
Anzahl der stetigen Dinge. Das Stetige der Grösse nach ist dagegen
umgekehrt die grösste Grösse, das Leere. Jede Grösse ist Menge, aber
längst nicht jede Menge ist auch Grösse.
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eichung vertauscht werden können, können wir sagen:
Ein 'Teil' (Einige) der der Reihe nach Seienden sind alle Zusammenhängenden.
Ein 'Teil' der Zusammenhängenden sind alle Stetigen.
Ein 'Teil' der der Reihe nach Seienden sind alle Stetigen.

also ein und derselbe Sachverhalt, mal von vorne nach hinten, mal
von hinten nach vorne betrachtet, nur beim ʹTeilʹ mit dem ʹfalschenʹ
Numerus ʹsindʹ, weil der Schluss in Wahrheit von Mengen und nicht
von Grössen handelt. Was der Reihe nach oder zusammenhängend
ist, muss nicht, kann aber stetig sein. Es folgt nicht, was Aristoteles
behauptet, dass Berührung nicht Stetigkeit ist. Vielmehr ist alles Ste‐
tige sowohl der Reihe nach als auch zusammenhängend. Bei den
Zahlen musst du höllisch aufpassen. Ihre Menge kann leicht Grösse
vortäuschen wie im obigen und in Cantors Bildern. Wo aber nicht
der geringste Platz eingenommen wird, ist auch keine Grösse. Da
gibt es Singular (Einzahl) und Plural (Mehrzahl), aber nicht Teil und
Ganzes. Es sind in jedem Fall nur Nullen. Hier müssen wir also mit
der Logik sehr behutsam umgehen, wie wir es bei der Jetzt‐Geraden
gelernt haben oder beim Leeren, das wir am liebsten rot färben wür‐
den, obwohl es blau ist.
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Wenn A, B, C beispielsweise drei Raummaterieteilchen sind, und
berühren die drei einander, so sind die Drei als ein Ganzes mit zwei
oder vier trennenden Zwischen stetig.
Denn jedes Teilchen ist für sich stetig, und eine engere Verbindung
als die Gleichzeitigkeit im Zwischen ist nicht möglich. Das unend‐
lich Dichte müsste zum Verwachsen dichter als unendlich dicht
werden. Was aber, wenn wir die Materie fahren lassen und fragen,
was ist zwischen dem ersten und dem zweiten, zwischen dem zwei‐
ten und dem dritten Zwischen?!
»Wenn es also in der Form Punkt und Zahleinheit gibt, wie sie von bestimmter Seite für selbständige Bestände [Prantl: discret abgetrennte Dinge] gehalten werden, so sind die beiden jedenfalls unmöglich dasselbe; denn den
Punkten ist Berührung untereinander möglich (!), 30 den Zahleinheiten aber
nur Aufeinander-folge«. [W137]

Hab ich dich! Die einzige Stelle in der Physik, in der Ar sagt, dass
Punkte sich berühren können. Das ist entweder falsch. Berühren
können sich nur zwei Stoffe, nicht zwei Formen. Um sich zu berüh‐
ren, müssen sie sich auf einander zu bewegen (bewegter Punkt
Kr.4.13.222a10‐13). Also materiell sein! Oder es gibt mit Demokrit
ein Stetiges im Bereich der Null, das Grösse hat, materiell ist, sich
bewegen und damit berühren kann. Das ist dann aber kein Punkt
mehr, sondern so etwas wie die unendlich vieldeutige unendlichste
Wurzel, die kleinste materielle Einheit. Zwischen Demokrits Atom
und Euklids Punkt sind und bleiben Welten. Was Ar hier zum ersten
und einzigen Mal erwähnt, das ist Demokrits Atom und nicht Eu‐
klids Punkt.
Denn die kleinste materielle Grösse hat Grösse, ist ein Gigant im
Vergleich zum Zwischen. Zwei Volle, Atom oder grösser, berühren
sich in einem Einem Zwischen. Das Zwischen hat keine Grösse. Und
nur um diesen Punkt, dieses Zwischen geht es, wenn wir die Form
untersuchen. So lieb uns das Materieatom ist, es spielt hier keine
Rolle. Denn im Innern des Atoms können wir zwischen den Gren‐
zen unendlich und mehr trennende Zwischen unterbringen, wie
uns Aristoteles noch eindringlich lehren wird. Geometrie ist eine ex‐
akte und keine ungefähre Wissenschaft.
»Was also Zugleich und Getrennt, Berührung, Zwischen, 227b benachbartes
und anschliessendes Glied einer Folge, Stetigkeit bedeuten und worauf man
diese Begriffe anwendet, ist damit gesagt.« [G174]
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KrK.5.3.227b2.a

Wir wollen Aristoteles’ Flucht vor dem Zwischen und der Grenze
als Aufforderung verstehen, der Grenze und der Form einen neuen
Namen zu geben und ihr erneut einen Ort zuzuweisen.
Nennenswertes zur Form, zur Grenze oder zum Zwischen gibt es
von den Pythagoreern, Platon und Aristoteles.
Die Pythagoreer scheinen das Zwischen in den Zahlen und den geo‐
metrischen Formen entdeckt zu haben.

Platon KrK.5.3.227b2.b

Platon bildet daraus die Form als Idee. Die Form ist ewig dieselbe.
Einen Ort der Form gibt es nur im übertragenen Sinn. Die Materie
bemüht sich, dem Ideal so nahe wie möglich zu kommen, ohne es je
zu erreichen.

Aristoteles

Bei Aristoteles ist die Form im Grunde das Gleiche, auch wenn er
sich ein wenig ziert. Nur steckt er die Mühe in die Form, die die Ma‐
terie bearbeitet. Die Form ist das Aktive, der Stoff das Passive. Die
Form ist die ʹreine Wirklichkeitʹ, der Stoff blosse Möglichkeit. Ab‐
surdisthan. Da das Wesen der geformte Stoff ist, die Form also un‐
trennbar mit dem Stoff verbunden ist, muss Ar die vom Stoff
getrennte Form ablehnen. Zwar sagt er hin und wieder wie oben,
dass sie Grenze ist, sogar dass sie unbeweglich ist, geht aber ausser
in seiner verunglückten ʹTopologieʹ, wo er die Form nur vom einen
auf einen anderen Stoff überträgt, nicht näher darauf ein.
Bei Platon wie bei Aristoteles ist die Form ein Seiendes, bei Platon
ein ewig Unbewegtes, bei Aristoteles ein Mischwesen, das einerseits
(bei der Verwachsung) untrennbar an der Materie ist, andrerseits
(bei der Trennung) die ʹreine Aktualitätʹ in Zeus’ Kopf oder im
Häuslebauer, der Natur.
Alle Späteren sind Abwandlungen.

KrK.5.3.227b2.c

Materialismus
KrK.5.3.227b2.d

Idealismus Platons
KrK.5.3.227b2.e

Der Materialismus rechnet die Form mit Aristoteles mehr unausge‐
sprochen zur Materie oder kümmert sich nicht weiter um sie, weil
ihm alles Ideelle so verdächtig ist wie dem Idealismus die Materie.
Dass aber die Form einen ideellen Anteil hat, ist schon aus den ein‐
fachsten Sinneswahrnehmungen ersichtlich. Der als stetig wahrge‐
nommene Ton besteht aus wenigen Schwingungen in der Sekunde,
die Oberfläche des blankpolierten Tisches wird erst auf dem Weg
vom Auge ins Hirn zur Fläche.
Der Idealismus ist platonisch und hat bei Platon seine Unschuld
zwar noch nicht verloren. Die geometrischen Formen und Körper
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sind aber auch dort schon göttlicher Natur.
Idealismus Hegels
KrK.5.3.227b2.f

Marx und Engels
KrK.5.3.227b2.g

Pythagoreer
KrK.5.3.227b2.h

Ist das Zwischen erforderlich?
KrK.5.3.227b2.i

Der Idealismus Hegels bringt Bewegung in die Form. Er entdeckt
die Einheit von Stoff und Form wieder, wie sie in der urwüchsigen
Dialektik Heraklits und den anderen Naturphilosophen des alten
Griechenland und bei Aristoteles zu finden ist. Die gegenseitige
Durchdringung der Gegensätze und der Form mit dem Stoff, also
auch eine Art der Verwachsung, hilft uns aber hier nicht, wenn wir
mit geometrischer Strenge nach der Form fragen. Bei Kepler finden
wir eine Mischung aus verhimmelter platonischer Form und physi‐
kalisch‐geometrischer Form.
Auch der moderne Materialismus von Marx und Engels kann uns
bei der Form nicht weiterhelfen, weil diese Philosophie der Zukunft
noch nicht ihren Kinderschuhen entwachsen ist, erst den Anspruch
auf die Zukunft erhoben hat. Wichtig ist hier die Erkenntnis, dass
die Übergänge von der einen in die andere Bewegungsart dialektisch
angegangen werden müssen. Wir dürfen dabei aber nicht verges‐
sen, dass die Dialektik ursprünglich die Sophistik ist, die genüsslich
in den offenen Wunden des unendlich Grossen und unendlich Klei‐
nen, des Teils und des Ganzen und den Fragen der Bewegung pult,
um den Zuhörer irre zu machen und so vom Denken fernzuhalten
Das ist in den Dialogen Platons oder in Aristoteles’ Topik oder Rhe‐
torik schön nachzulesen.
Der Materialismus muss also die Frage nach der Form so oft neu
aufwerfen, bis sie beantwortet ist, weil er dem, was ist, der Wahrheit
verpflichtet ist. Die erste europäische Philosophenschule, die Pytha‐
goreer, weisen die Antwort. Das Zwischen ist das Was der Form.
Wir fragen nun nach dem Wo der Form.
Aber wozu eigentlich das Zwischen? Genügen nicht die beiden
Grenzen der beiden geformten Stoffe? Was soll das ganze Tamtam
um das Dritte zwischen den beiden? Ist die ʹTrinitätʹ zweier Grenzen
in einer dritten nicht blosse Gedankenspielerei, ein sophistischer Ta‐
schenspielertrick? Ja, wenn es den Zuhörer dumm macht und vom
Denken fernhält. Nein, wenn es den Zuhörer klug macht und zum
Denken hinlockt.
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zfläche zwischen beiden Vollen gäbe es nicht, wenn sie zum Vollen
gehörte. Denn entweder gehörte sie dann zu nur einem von beiden,
so dass das andere keine Grenze hätte, oder sie gehörte zu beiden,
so dass zwei Volle bei der Berührung zusammenwachsen würden.
Oder sie würde geteilt, dann wäre sie keine Fläche mehr, sondern
eine Doppelscheibe aus zwei Flächen. Dies alles ist unmöglich. Also
kann die Form zu keinem der beiden Vollen gehören.
Zwischen nicht
ohne Berührung
KrK.5.3.227b2.j

Form und Glauben
KrK.5.3.227b2.k

Form und Wahrheit
KrK.5.3.227b2.l

Andererseits gäbe es die Fläche genausowenig, wenn die beiden
Vollen nicht da wären. Allein durch die Berührung der beiden Vol‐
len ist das Zwischen, ein Immaterielles und Unstoffliches an zwei mate‐
riellen Stoffteilen. Dabei nehmen wir einmal für den Zweck der
Untersuchung an, dass wahr ist, was uns unsere Sinne und die daran
angeschlossene Denkmaschine vorgaukeln, dass es ebene Flächen
an materiellen Gegenständen gibt.
Nun behaupten wir, dass der rote Strich, das 1d‐ausgedehnte Zwi‐
schen, dass dieser Strich die Form der Fläche, dass die Fläche die
Form des Körpers und dass der Punkt die Form des Wegs ist. Und
zwar nicht nur in Gedanken als geometrische, sondern auch in der
Wirklichkeit als physische Entität. Leider können wir für diese Be‐
hauptung keinen Zeugen oder Richter benennen und müssen uns
auf unseren Glauben berufen. Es ist aber ein Glaube, der über das
Nichtwissen hinausgeht und den man als Gewissheit bezeichnen
kann. Unsere christlichen Freunde werden das gut verstehen. Denn
so wenig, wie wir π und a2 , so wenig können sie Gott beweisen, aber
so sehr wie sie an Gott, so sehr glauben wir an π und a2 und sind uns
ihrer gewiss.
Die Behauptung der Form als seiende (ebene stetige) Form bringt ei‐
nen einzigen Nachteil, aber eine Reihe von Vorteilen. Der Nachteil:
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Es ist nicht wahr, 6a2 zur Holzwürfeloberfläche zu sagen, denn der
Holzwürfel ist uneben und voller Löcher. Der erste Vorteil: Es ist
auch nicht falsch. Durch jeden beliebigen Teil des Vollen oder des
Leeren lassen sich in Gedanken ebene Flächen ziehen. Diese in Ge‐
danken gezogenen Flächen widersprechen nicht den Möglichkeiten
der Natur, denn das Leere ist stetig. Weiterer Vorteil: Die Form kann
abgestreift und in verschiedenen Bereichen verschieden sein. So ist
die Form unterm Mikroskop eine andre wie unterm blossen Auge.
Dort gilt wieder das gleiche: Es ist nicht wahr, dass die vormals ebe‐
ne Fläche des unbewaffneten Auges nun aus lauter Kügelchen be‐
steht, es ist aber genauso nicht falsch. Durch jeden beliebigen Teil
des Vollen oder des Leeren lässt sich eine ideale Kugel ziehen. Un‐
wahrheit hat hier also eine andere Bedeutung als die Lüge der So‐
phisten. Sie ist Durchschnitt im Sinne des Wortes.
Formdefinition 2:
das Mögliche
KrK.5.3.227b2.m

Und das ist die zweite Definition der Form:
Die Form ist das Mögliche im Wirklichen.
Das Wirkliche ist der Stoff. Das Mögliche ist die Form.
a2 und πr2 sind ein Mögliches im Wirklichen, weil das wirkliche
Leere stetig ist und nur im wirklichen Stetigen eine ebene Fläche
möglich ist. Durch das Leere lassen sich beliebige ebene Flächen zie‐
hen.
Weil sie möglich sind,
ist es uns möglich, sie
zu denken. Gäbe es
das Stetige nicht, so
dächten wir es nicht,
weil das (vorgeblich
seiende) Nichtseiende
nicht denkbar ist.
Damit haben wir die Definition der Form, die Aristoteles von den
Füssen auf den Kopf stellt und dadurch Platon in die Physik zurück‐
holt. Zugleich haben wir den grössten Schwindel aller Zeiten aufge‐
deckt, der sich im Kleinsten versteckt hat. Denn wenn es irgend
etwas in der grossen weiten Welt gibt, das den Namen ʹmöglichʹ zu
Recht trägt, dann ist es der Punkt, die Urform aller Formen. Die
Form ist nicht die reine Wirklichkeit, sondern die reine Möglichkeit.
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Sie fragen sich vielleicht: Gibt es denn einen heutigen Philosophen,
der diesen scholastischen Humbug der reinen Aktualität heute allen
Ernstes vertritt? Die Form ist nicht aus der Philosophie verschwun‐
den, weil die Denker der Wurstfabrikanten die Scholastik überwun‐
den hätten und etwas Besseres an ihre Stelle gesetzt hätten, sondern
weil sie mangels geistiger Masse an ihr gescheitert sind. Zu dem
vorhandenen Unrat der Form haben sie uns ihren Unrat der Form‐
losigkeit gehäuft, der so zum Himmel stinkt, dass es mehr als eines
Herakles bedarf, um die Luft in den Hirnen wieder klar zu machen.
Die Möglichkeit wird Wirklichkeit, sobald sich zwei materielle Ge‐
genstände berühren und sei es auch nur in einem einzigen Punkt,
der Urform aller Formen, dem ewig unbewegten Ort im Leeren. Erst
wenn diese Voraussetzung gegeben ist und felsenfest steht, kommt
das Ideelle. Dafür nun in einem Gewand, das sich zu Recht mit Stolz
der Welt zeigen und als die Schöpfung des menschlichen Geistes be‐
zeichnen kann, der diesen Namen verdient und der mit Namen wie
Euklid, Euler, Kepler oder Gauss verbunden ist. Die ebenen Formen
der Geometrie, die geheimnisvolle Jetzt‐Gerade aus dem vierten
Buch, die Zahlen als Grenzen, die Kreiszahl, die unabhängig vom
Denken möglich sind, aber nur durch das Denken wirklich werden
und und und. Keine Geheimnisse mehr, sondern allein die Berüh‐
rung zweier Voller in einem einzigen Punkt, einem Ort im Leeren,
sind nötig, um uns eine Welt von Erkenntnissen zu erschliessen, so,
wie es uns Aristoteles mit dem Jetzt als der Form des Wegs vorge‐
macht hat. Das ist kein Wunder, denn der Ort des Jetzt und das
Atom der Form sind identisch.
Die Berührung und das trennende Zwischen sind zwei Wörter für
dieselbe Sache. Denn das Zwischen wird nur wirklich, wenn sich
zwei materielle Gegenstände berühren. Es ist wirklich, aber es ist
nicht so, wie der Stoff, sondern es hat nur die ʹmindereʹ Seinsstufe
der Relation, weil es nur dann wirklich ist, wenn sich zwei materiel‐
le Gegenstände berühren. Ohne Stoff also keine wirkliche Form.
Aber auch nicht ohne uns Menschen. Denn alles, was die Form nach
der Berührung zweier Voller im Zwischen wird, wird sie allein
durch den Menschen, der jetzt, nachdem er weiss, dass das Unaus‐
gedehnte im Leeren möglich ist, nicht mehr zu bremsen ist.
Es gibt nur 1 Form
KrK.5.3.227b2.n

Aber sofort versetzt ihm die Natur einen Hieb auf den Kopf. Wenn
die beiden Stoffe der Welt stets zugleich sind und das Wesen der ge‐
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formte Stoff ist, wenn wir ein stetiges Wesen im Leeren und das mit
ihm gleichzeitige stetige Wesen im Vollen abgrenzen können, dann
muss die Form des Vollen und Bewegten mit der Form des Leeren
und Unbewegten, zugleich sein. Allein durch die Kongruenz der be‐
wegten Form des Vollen mit der unbewegten Form des Leeren in ei‐
nem Jetzt ist beispielsweise die Logik möglich.
Die Form ist möglich, sobald sich zwei Volle auch nur in einem ein‐
zigen Punkt berühren. Sie ist eine Möglichkeit, weil es bei den Ge‐
genständen, die wir bis jetzt kennen, keine wirklich ebenen Flächen
gibt, aber das Leere nichts dagegen einwendet, wenn wir ebene Flä‐
chen, Kreise und Kugeln durch es hindurchziehen.
Der Stoff ist die Wirklichkeit, die Form ist die Möglichkeit. Das Lieb‐
lingsspielzeug der Metaphysiker, die Form als ʹreine Aktualitätʹ, ist
in Wahrheit ein Mischwesen aus wirklicher und gedachter Wirklich‐
keit und wird als solches nun von uns Materialisten übernommen.
Denn es ist nur dann ein wirkliches Wirkliches, wenn ihm Demo‐
krits Atom durch Berührung zur minderen Wirklichkeit in einem
einzigen Punkt verhilft. Ein Wirkliches ist die Form in der Geome‐
trie. Dort ist es aber nur ein Gedachtes.
Form ist platonischer Materialismus
KrK.5.3.227b2.o

Materialismus und
Platon KrK.5.3.227b2.p

Die Form ist der Form nach platonisch oder pythagoreisch. Sie ist
getrennt vom Stoff, auch wenn sie mit ihm zugleich ist. Der Sache
nach ist sie materialistisch, weil der Stoff das Wirkliche, die Form
das Mögliche ist. Nur haben die Materialisten es versäumt, das fest‐
zustellen, was hiermit getan ist. Und wir haben im Gegensatz zu
den Idealisten einen Ort für die Formen, nämlich den Ort selbst.
In diesem Sinn musste ich als Materialist vor dem Zwischenreich
der Zahlen der Pythagoreer und vor dem Ideenreich der Formen
Platons zunächst die Waffen strecken. Die Pythagoreer und Platon
haben seit Jahrtausenden eine Antwort, die Materialisten hatten bis
jetzt keine, ausser dem Versuch Aristoteles’, die Form irgendwie in
die Bewegung und den Stoff hinüber zu retten. Jetzt haben wir eine
Antwort. Und unseren Ärger, ‐ ich spreche im Plural, weil ich damit
rechne, dass sich noch viele mit mir ärgern und freuen werden ‐ uns
dem Gegner geschlagen zu geben, weicht in einem Jetzt der unbe‐
schrieblichen Freude, dieses schlüpfrige Wesen endlich ohne Ver‐
wachsungen dingfest gemacht zu haben. Denn jetzt haben wir auch
die Möglichkeit an der Hand, die bewegte Form zu betrachten.
Denn wenn die Form auch ein Ideelles ist und die Gedanken frei
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sind, dann lassen wir sie fliegen! Doch langsam. Bis dahin ist es
noch ein weiter Weg, der Ihnen bis zum Ende des sechsten Buchs
noch die eine oder andere schlaflose Nacht bereiten wird.
Wir werden auf diesem Weg nicht darum herumkommen, die Form
einer dritten Revisionen zu unterziehen. Hier wollen wir uns aber
erst einmal über die Entdeckung freuen. Wer hätte je gedacht, dass
uns die ungeliebte aristotelische Möglichkeit einmal solche Freude
bereitet.
Form in Physik, Metaphysik, Logik und
Mathematik
KrK.5.3.227b2.q

Die Form als das Mögliche in der Wirklichkeit kann mit einem
Schlag zeigen, dass alle Wissenschaften, die sich mit dem Stoff und
der Form befassen, ein und denselben Gegenstand haben.
Sind die beiden Stoffe der Welt zugleich, dann auch deren Formen.
Wenn es die Formen gibt. Wenn nicht, nicht. Was dann ein Nichtsei‐
endes würde, nähme ‐ bis auf das Leere, von dem noch nicht fest‐
steht, ob es die Grösse ist oder nicht ‐ nicht einen Millimeter Platz
weg. Alles bliebe an seinem Ort, keine Bewegung würde angehal‐
ten. Aber wir blieben dumm. Es ist wie bei der Zeit. Physik, Ontolo‐
gie, Logik und Mathematik und damit alle angeschlossenen Teile
der Wissenschaft handeln jede in ihrer Art von denselben Stoffen und
Formen und damit von denselben Wesen.
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Stoff und Form
der Metaphysik
sind für alle
Wisssenschaf‐
ten
dieselben.
Stoff kann mate‐
riell, immateriell
oder beides sein.
Das Leere kann
in allen vier Wis‐
senschaften der
Stoff sein. Die
Materie nur in
dreien. In der
Mathematik ist
die Eins meist
die Eins. Die
Form dagegen
ist in allen vier
Wissenschaften
dieselbe.
Das
scheint darauf
hinzudeuten,
dass die Form
eher zum unbewegten Leeren und zur Mathematik als zur Materie
und zur bewegten Physik gehört. Da aber das unbewegte Leere
auch zur Physik gehört, wollen wir uns noch nicht festlegen.
Leider haben wir als stetigen materiellen Stoff nur das kleine Raum‐
materieteilchen anzubieten. Und seine Stetigkeit ist wie seine Exi‐
stenz Hypothese. Aber das genügt uns vollkommen. Sein
Durchmesser sei die Eins mit der 0 und der 1 als Grenzen. In der Lo‐
gik trennt die Grenze des Teils den Teil vom Ganzen , wie ja auch
Aristoteles durch die Blume sagt, wenn er dem Teil des stetigen
Ganzen der Möglichkeit nach eine Form zubilligt. Die angebliche
Ausnahme ist jedoch die Regel: Form ist möglich. Stoff ist wirklich.
Wären die Formen wirklich, würden die unendlich vielen Grenzen,
die wir durch das Raummaterieteilchen ziehen können, es nach und
nach immer dicker machen. Wir machen aus der Not eine Tugend
und erkennen die Form als Möglichkeit. Diese Tugend hat es ermög‐
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licht, den Irrtum Aristoteles’ aufzudecken. Denn im Bild ist zu se‐
hen, dass der ganze Teil in der Logik ein und dieselbe Grenze hat,
wie die ganzen Ganzen der anderen Wissenschaften.
Dass Ontologie und Physik nahe Verwandte sind, war zwar schon
immer klar, denn viele Teile der Metaphysik sind wörtliche Wieder‐
holungen aus der Physik. Hier haben wir es blau auf rot vor uns ste‐
hen. Ein Problem gibt es aber zwischen der Physik und der
Mathematik, nämlich die Frage, ob der Stoff des Leeren aus Formen
besteht oder nicht. Es sieht nicht so aus, denn die Formen im Leeren
sind nur möglich, der Stoff des Leeren ist aber wirklich. Wie der
Punkt nur Form ist, so scheint das Leere nur Stoff zu sein. Hier müs‐
sen wir uns von der Natur belehren lassen und vielleicht auch diese
Definition der Form den Erkenntnissen anpassen! Denn so stolz wir
auch auf die Produkte unseres Hirns sein mögen, sie stimmen nur
dann, wenn sie sich mit dem dekken, was ist.
Form ist nur immateriell und in wenigstens einer Richtung ohne
Grösse. Form ist ein Mischwesen aus Ideellem und Seiendem. Form
folgt dem Stoff. Eine Form, die nicht die Form eines Stoffes ist, gibt
es in der Physik nicht. Das bedeutet, dass es neben dem materiellen
und immateriellen seienden Stoff auch einen ideellen Stoff geben
muss, denn andernfalls gäbe es Formen ohne Stoff.1 Der rote Stoff
aus Formen, bei dem wir uns nicht trauen, ihn als stetig zu bezeich‐
nen, wird sich wohl als ideelle Grösse der Geometer herausstellen.
Wenn ja, wissen wir, warum Dedekind seinen Kunstfehler begehen
musste und müssen Abbitte leisten. Denn wenn die Form das Klein‐
ste ist, dann kann der ʹSchnittʹ nicht kleiner als das Kleinste sein.
Dann sollte er vielleicht ʹBlattʹ oder ʹBacksteinʹ heissen und nicht
ʹSchnittʹ. Backsteine kann man ankleben und stapeln, Schnitte nicht.
Das heisst, man kann, aber sie ergeben durch das Stapeln keinen
Turm, sondern alle zahlenmässigen Unendlichkeiten der Welt ha‐
ben in einem einzigen Punkt Platz. Soweit es geht, wollen wir in der
Physik nur den Stoff behandeln, der ist, also nur das Volle und das
Leere. Den ideellen Stoff werden wir nur da zu Rate ziehen, wo uns
die Natur dazu zwingen wird. Oder wo wir uns von der Schwärme‐
1. 2006: Denn wir könnten zwar beispielsweise sagen, die Gesamtheit
aller gleichweit von einem fixen Punkt entfernten Punkte ergibt eine
Kugeloberfläche ohne den zugehörigen Kugelstoff, aber damit würden
wir uns nicht lange zufriedengeben und nach der Formel für den
Kugelstoff suchen.
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rei Keplers anstecken lassen, wie etwa bei der Ewigkeit (Ewigkeit
Kr.4.12.221a26‐30). In jedem Fall aber formt der Stoff, und es formt
nicht die Form (Form tut nichts KrK.2.1.193b8.a).
Schauen wir uns einmal die Gleichzeitigkeiten von Stoff und Form
in den verschiedenen Wissenschaften an.
•
•

•
•

In der Physik das gleichzeitige Volle und Leere. Die Grenze ist das
Zwischen zwischen dem Stoff und dem angrenzenden Stoff.
In der Metaphysik ist der Stoff mit sich selbst zugleich. Da das Leere
in die Ontologie aufgenommen wird, ist die Metaphysik im stoffli‐
chen Bereich ein Teil der Physik. Die Form der Metaphysik ist entwe‐
der nicht, oder sie ist mit dem Ende des Stoffs zugleich. Das sagt
zwar nicht allzu viel von der Form aus, denn das ʹEnde des Stoffsʹ su‐
chen wir ja als Form, soll aber zum Ausdruck bringen, dass die Form
der Metaphysik bewegt ist. Aristoteles traut sich nicht, das zu sagen.
Aber wenn die Definition des Wesens überhaupt einen Sinn hat,
dann nur mit bewegter Form. Also entweder das ‐ angekündigte ‐
Leichenbegräbnis der Metaphysik oder Bewegung rein ins Unbe‐
wegte! Das Formfleisch überlassen wir den Theologen.
In der Logik ist der ganze Teil mit dem Teil des Ganzen zugleich. Der
TeilGanz‐Formalismus ist ohne Form nicht machbar.
Die Eins in der Mathematik ist mit sich selbst zugleich. Die Mathe‐
matik ist ohne Form gar nicht denkbar bzw. nur auf einem sehr ein‐
geschränkten und naiven Niveau der Äpfelchen und Birnchen.
Die Gleichzeitigkeiten sind zugleich Identität

•
•
•

Grösse des Vollen und Leeren sind identisch. Zahl der 2d‐Grenze ist
mit Zahl der Grösse des 3d‐Stoffs identisch.
Der ganze Teil ist identisch mit dem Teil des Ganzen.
Die Eins und die 1 können wir als identisch betrachten, denn
Eins+1=2, Eins+1=Zwei, 1+Eins=2 usw.
Ferner sind die vier Grafiken Ausdrucksweisen des geformten Stof‐
fes. Im Alltag nehmen wir oft den Teil für das Ganze, etwa wenn wir
ʹEinsʹ sagen, wenn wir die von der 0 und der 1 begrenzte Eins mei‐
nen, oder ʹTeilʹ sagen, wenn wir den begrenzten Teil des Ganzen
meinen oder ʹMaterieʹ wenn wir die mit dem Leeren gleichzeitige
Materie meinen.
Und sie sind schliesslich drei völlig verschiedene Beziehungen des
Teils und des Ganzen, die nur für ihren jeweiligen Bereich gelten:

•

Das Volle und das Leere sind die beiden gleichgrossen, ortsidenti‐
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ohne Form keine
Wissenschaft
KrK.5.3.227b2.r

Form ist nur durch
Berührung
KrK.5.3.227b2.s

Kr.5.3.226b-227b

Die unbewegte Form

schen aber getrennten Teile des Alls. Zwei gleichgrosse gleichzeitige
Teile, die zusammen das gleichgrosse Ganze sind.
Die ganze Form ist Teil des Stoffs. Das Grössenlose an der Grenze des
bewegten Wesens. Teil ohne Teile.
Der ganze Teil ist der Teil des Ganzen . Eine kleinere ganze Grösse in
einer grösseren ganzen Grösse. Aristoteles’ »Verwachsung«.
Die ganze 0 und die ganze 1 sind Teile der Eins. Zwei Grössenlose am
Anfang und am Ende einer Grösse. Bei der Eins machen die beiden
Grössenlosen die Eins zur Eins+2*1, oder die Eins ist vorher die Eins‐
2*1. Das ist aber nicht tragisch, weil wir im Bereich der Formen ge‐
nauso Eins ± 2*0 sagen können, was ja die Eins ist. Da die meisten
Mathematiker unter einer Stoffhysterie leiden, haben sie nur noch
die Eins. Daher können sie nur zwischen viele, alle, wenige und kei‐
ne unterscheiden, nicht zwischen dem Teil und dem Ganzen. Das ist
in vielen Bereichen ein grosser Vorzug vor der trägen Materie, in vie‐
len anderen Bereichen aber ein wenig übergeschnappt. Das wird sich
erst ändern, wenn Mathematiker zum Materialismus konvertieren,
erkennen, dass sie auf Dauer ohne den Stoff nur noch in leeren For‐
men herumpopeln. Dann erst werden wir neue Euler und neue
Gauss und neue Euklids feiern können.
Daher die Begeisterung des Parmenides, der Pythagoreer und Pla‐
tons für das Eine, das Ganze und die Grenze. Ohne die diskrete
Grenze, ohne Form und nur mit Stoff gibt es keine Wissenschaft.
Vereinfacht gesagt gibt es die vier Wissenschaften, weil sich zwei
materielle Gegenstände in einem einzigen Punkt, der Urform, be‐
rühren können und weil der Urstoff, das Leere, stetig ist. Und weil
wir das entdeckt haben und uns nun unsere Gedanken darüber ma‐
chen, was zwischen den beiden sich Berührenden ist. »Aber die Li‐
nie ist stetig, weil es eine gemeinsame Grenze gibt, an der ihre Teile
zusammenstossen, nämlich den Punkt, und die Linie bei einer Flä‐
che. Die Teile einer Ebene stossen ja an einer gemeinsamen Grenze
zusammen. Ebenso kann man beim Körper eine solche gemeinsame
Grenze auffinden, Linie oder Fläche, an der sich seine Teile berüh‐
ren. Zu derartigen Dingen gehören auch die Zeit und der Raum.
Denn das Jetzt berührt sich mit der Vergangenheit und Zukunft.
Und anderseits ist der Raum stetig, weil der Körper mit seinen Tei‐
len Raum einnimmt, die sich an gemeinsamer Grenze berühren. Da‐
her müssen auch die Teile des Raumes, die diejenigen des Körpers
einnehmen, an derselben gemeinsamen Grenze zusammenstossen,
an der es die Teile des Körpers tun. Somit wäre also auch der Raum
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stetig, da seine Teile an gemeinsamer Grenze sich berühren. « Aristo‐
teles, Kategorien, Paderborn 1972, Kap. 6
Berührung erzeugt zwar Stetigkeit, ist aber selbst diskret. Berüh‐
rung gibt es nur bei Bewegtem sowie in der Geometrie. Eine engere
Verbindung als die Berührung in einem Punkt gibt es nicht.
Die Einheit der Welt ist nur um den Preis zu haben, dass der Stoff
das Wirkliche und die Form das Mögliche ist. Was jedes Kind ver‐
steht, dass nämlich das wirklich ist, was es anfassen kann und das,
was es nicht anfassen kann, entweder nicht wirklich oder nur mög‐
lich ist, das sollten auch die Philosophen verstehen, statt die Kinder
mit ihrem Unsinn wie in Sofies Welt zum Weinen zu bringen. Diese
Erkenntnis darf uns aber nicht hochmütig gegen die Formen wer‐
den lassen. Denn ohne sie keine Wissenschaft.
Ohne Form keine
Wissenschaft

B
i
s

KrK.5.3.227b2.t

a
u
f
d
a
s
L
e
e
r
e
,
der Stoff, aus dem
möglicherweise Pla‐
tons Träume sind,
nehmen die Formen
keinen Platz weg. Die Welt käme auch ohne sie klar, wie wir schon
bei der Zeit gesehen haben. Das Bild zeigt zwar, dass tatsächlich Al‐
les Eins ist, dass wir aber verrückt oder wenigstens dumm wären,

Seite 374 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.5.3.226b-227b

Die unbewegte Form

hätten wir keine Formen.
Ist die Form
menschlich, göttlich
oder natürlich?
KrK.5.3.227b2.u

Wissenschaft ist
ohne Stoff möglich
KrK.5.3.227b2.v

Ohne Form keine Wissenschaft. Ob die Form des Kreises, mensch‐
lich, göttlich oder natürlich ist, mehr Möglichkeiten gibt es nicht, ist
schnell beantwortet. Menschlich ist π nicht, weil feststeht dass nie
ein Mensch π ganz benennen kann. Also hat sie der Mensch irgend‐
woher abgelauscht. Entweder aus dem Innern seiner Seele, in die
Gott mit seinem pneuma π eingehaucht hat, oder aus der Natur. Die
Frage nach dem göttlichen oder natürlichen Ursprung stellt sich
nicht für einen Heiden. Für den Heiden ist π so natürlich wie ein
Brummkreisel. Wir sagen ja auch nicht göttliche, sondern natürliche
Logarithmen. Aber das ist eine reine Glaubensfrage.
Umgekehrt dagegen ist die Wissenschaft ohne Stoff nicht nur mög‐
lich, sondern teilweise notwendig ohne ihn, etwa in der Mathema‐
tik:

Einheit der Wissenschaft ist ohne Stoff
nicht möglich
KrK.5.3.227b2.w
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Lassen wir uns aber
nicht vom Stoff be‐
lehren, dann sehen
unsere Wissenschaf‐
ten bald so aus:Das
ist die Krise der Wis‐
senschaft, die sich da‐
mit grosstut, den
Stoff weit hinter sich
gelassen zu haben.
Oder einfach die ʹKri‐
seʹ derer, die Sie für
dumm
verkaufen.
Oder einfach Ihre ei‐
gene Krise, weil Sie
feige sind, nicht se‐
hen wollen, was ist.
Den Lügner nicht
Lügner nennen und
die Wahrheit nicht
Wahrheit.
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Die Einheit der Bewegung

Kr.5.4.227b-229a Die Einheit der Bewegung – Ph

Übergang zwischen zwei Bewegungen
KrK.5.4.227b3.a

Wenn wir die Übergänge von einer Bewegung in eine andere Bewe‐
gung verstehen wollen, müssen wir die Grenzen beider Bewegun‐
gen kennen, an denen die Übergänge stattfinden. Das gilt sowohl
für zwei Bewegungen innerhalb derselben Art, etwa den Stoss der
einen Kugel, die die andere Kugel bewegt. Oder es gilt für Bewe‐
gungen verschiedener Art, etwa die Reibung die die Wärmebewe‐
gung erzeugt. Aber es gilt auch für Bewegungen, die in
unterschiedliche Gattungen fallen, etwa mechanische Bewegung
und chemische oder chemische Bewegung und biologische oder die
Gedankenbewegung und mechanische, chemische oder biologi‐
sche. Die Elektrizität ist ein schönes Beispiel einer Zwischenstufe
von der dicken trägen Materie zu einer raumnahen Bewegungs‐
form.1 Für alle müssen wir die passenden Grenzen finden, auf örtli‐
cher, molekularer, auf ideeller oder auf der Ebene des Umgangs
miteinander.
Da wir die Grenze des Grenzenlosen annehmen, fangen wir gleich
damit an.

Eine Bewegung des
Ganzen

Die Bewegung des unendlichen und ewigen Ganzen nennen wir in
Analogie zur unendlichen und doch begrenzten Welt Eine.

KrK.5.4.227b3.b

1. 2006: »Wenn von Beziehungen zwischen Licht und Elektrizität die
Rede ist, denkt der Laie zunächst an das elektrische Licht. Mit diesem
Gegenstand hat indessen unser heutiger Vortrag nichts zu tun. Dem
Physiker fallen dabei eine Reihe zarter Wechselwirkungen zwischen
beiden Kräften ein … zwischen beide grossen Kräfte tritt als Vermittler
ein Drittes, die ponderable Materie … Die Behauptung, welche ich vor
Ihnen vertreten möchte, sagt geradezu aus: Das Licht ist eine elektri‐
sche Erscheinung, das Licht an sich, alles Licht, das Licht der Sonne,
das Licht einer Kerze, das Licht eines Glühwurmes. Nehmt aus der
Welt die Elektrizität, und das Licht verschwindet; nehmt aus der Welt
den lichttragenden Äther, und die elektrischen und magnetischen
Kräfte können nicht mehr den Raum überschreiten. Dies ist unsere
Behauptung. Sie ist nicht von heute und gestern, sie hat schon eine län‐
gere Geschichte hinter sich. Ihre Geschichte gibt ihre Begründung.
Hertz (1), S. 97
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Die Einheit der Bewegung

Jede andere Bewegung ist Eine, wenn sie einen Anfang hat, ein Ende
und sich selbst zwischen Anfang und Ende. Sie ist als Teil ein ganzer
Teil des ganzen Ganzen.
»Die Bewegung aber wird in vielen Bedeutungen Eine genannt, denn das
Eine sagen wir in vielen Bedeutungen. Der Gattung nach nun Eine ist sie
nach den Formen ihrer 227b5 Benennung, nämlich z.B. Raumbewegung ist
mit jeder Raumbewegung der Gattung nach eine, qualitative Aenderung
aber ist von der Raumbewegung der Gattung nach verschieden. - Der Art
nach aber Eine ist sie, wann sie, während sie der Gattung nach Eine ist,
auch zu einer nicht mehr weiter theilbaren Art gehört … jedes Weisswerden
also ist mit jedem Weisswerden der Art nach das Nämliche, und jedes
Schwarzwerden mit jedem Schwarzwerden; von der Weisse aber gibt es
keinen Artunterschied mehr, darum ist 11 der Art nach Eines das Weisswerden mit jedem Weisswerden.« [P253,255]

Eine Bewegung ist dann Eine, wenn sie einen Anfang, die 0 ein En‐
de, die 1 und sich selbst, die Eins in der Mitte hat, wenn sie eine Gan‐
ze ist, ein Wesen aus Stoff und Form, sagen wir hier ein letztes Mal
in unbekümmerter Freude und Einfalt über das bisher Entdeckte.
Die Eins ist bei der Ortsbewegung der Weg im Raum, die 0 und die
1 sind Orte im Raum. Entsprechend die anderen ʹRäumeʹ anderer
Bewegungen, die wir in der Physik nicht untersuchen. Ebenso sind
uns hier die Übergänge von einer Qualität in eine andere innerhalb
einer Bewegungsart, also beispielsweise die Verkürzung von einer
Wellenlänge zur anderen, noch zu kompliziert (Teilung der Qualität
Kr.6.4.234b10‐20). Wir bleiben bei der gradlinig gleichförmigen
Ortsbewegung von A nach B.
Der Anforderung an die Eine und stetige Bewegung, die aus mehre‐
ren Bewegungen besteht, genügt, dass sie sich in einer Art aneinan‐
derreiht, also letzter Punkt der einen mit dem ersten Punkt der
nächsten in Eins fällt. Die Art ist in der Physik zuerst die Ortsbewe‐
gung. Gleichmässige Bewegung ist für uns noch auf absehbare Zeit
allein die gleichförmige Ortsbewegung, also die Bewegung von A
nach B auf einer Geraden mit konstanter Geschwindigkeit. Die
gleichförmig beschleunigte oder verzögerte Bewegung kommt erst
im sechsten Buch dran, weil wir da mehrere gleichzeitige oder ge‐
teilte Punkte annehmen müssen, was hier noch ein Sakrileg wäre.
Zum jetzigen Zeitpunkt würde eine solche Annahme unsere gesam‐
te Philosophie über den Haufen werfen. Bevor wir uns an viele
gleichzeitige Punkte wagen, müssen wir erst herausfinden, was ein
Punkt ist. Unsere erste Antwort lautete, dass er ein Zwischen ist.
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Unsere zweite, dass er ein Mögliches im Wirklichen ist. Die zweite
hebt die erste im besten hegelschen Sinne auf. Denn das Zwischen
bleibt uns sowohl erhalten, als auch wird es auf eine höhere Er‐
kenntnisstufe gehoben. Ob wir seine Sphinx‐Natur auf einer dritten
Stufe ebenso aufheben werden, steht noch nicht fest;‐).
Die unendliche Welt ist Eine, weil sie ein Wesen ist, ein geformter
Stoff oder eine unendliche und doch begrenzte Grösse hat. Die Be‐
wegung ist Eine, heisst es seit dem ersten Buch, wenn sie einen An‐
fang, die Bewegung und ein Ende hat. Wie kann die unendliche
Bewegung der Welt Eine sein? Hat die unendliche Bewegung An‐
fang und Ende? Da wir auf diese reine Glaubensfrage nicht wirklich
eine Antwort finden können, stellen wir sie etwas bescheidener:
Welche Voraussetzungen müssen sowohl für das grösste Bewegte
als auch für das kleinste Bewegte zutreffen, damit die Bewegung
eine ist. Der Rest folgt daraus. Einwand: Die Frage wurde doch be‐
reits im ersten Buch beantwortet, das Materieatom und das Leere
sind die Voraussetzungen für die ewige Bewegung des Kleinsten
und des Grössten. Das ist zwar richtig, aber hier genauso hilfreich,
wie Keplers Ellipsen zum Weckerstellen. Da müssen Kreise und
gleichförmige Bewegungen her. Denn ausser einem riesigen Durch‐
einander unendlich vieler, unendlich schneller, unendlich dichter
Teilchen, deren Einheit der Raum ist, ist in der Ursuppe Raum
Nichts, was uns hier von Nutzen sein kann.
Kr.5.4.227b11-13

KrK.5.4.227b13

Kr.5.4.227b14-15

» 228b11 Ferner aber heisst Eine Bewegung auch jene, welche vollendet ist,
mag sie der Gattung nach oder der Art nach oder dem Wesen nach es
sein.« [P261]

Vollendet ist eine Bewegung, die Anfang und Ende hat, auf jeden
Fall ein Ende.
»zuweilen aber heisst sie auch, wann sie unvollendet ist, Eine, 15 sobald sie
nur continuirlich ist.« [P261]

KrK.5.4.227b15.a

Unvollendet ist ein Stück herausgeschnittene Ortsbewegung oder
Zeit. Das Schneiden ist aber, und da werden wir Ar bald beim Wort
nehmen müssen, wenn er im sechsten Buch ein Unteilbares nach
dem anderen leugnet, nur möglich, wenn das Stetige auf beiden Sei‐
ten begrenzt ist, Anfang und Ende hat.

Eine Bewegung in
der Physik

Die Bewegungen, die wir in der Physik untersuchen, sind die an‐
spruchslosesten Bewegungen, weil sie nur aus zwei Teilen zusam‐

KrK.5.4.227b15.b
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mengesetzt sind. Um Eine zu sein, benötigen sie nur den Weg im
Raum, die mit ihm identische Zeit und das Bewegte selbst. Um das
Bewegte genau einem Ort, einem Jetzt zuordnen zu können, müssen
wir es in Gedanken auf einen Punkt reduzieren. Ort und Jetzt müs‐
sen wir nicht zuordnen, weil sie ja identisch sind. Wenn wir also von
der Bewegung des Punktes in der Physik reden, dann nicht, weil wir
plötzlich unsere Meinung über die Unbeweglichkeit des Punkts ge‐
ändert haben, sondern, weil allein der Punkt zum Ort und zum Jetzt
passt. Wenn wir etwas vom ewig Unbewegten wollen, dann müssen
wir uns zu ihm hin bequemen.
Kr.5.4.227b20-31

der BewegungsPunkt ist rot! s.u.
KrK.5.4.227b31.a

» 227b20 … Der Gattung und Art nach nun ist die Bewegung in diesem Sinne
Eine; schlechthin Eine aber ist jene Bewegung, welche dem Wesen und der
Zahl nach Eine ist; welche aber die derartige sei, ist durch nähere Zerlegung
klar. Nämlich drei Dinge sind es der Zahl nach, in Bezug auf welche wir von
Bewegung sprechen: Dasjenige welches, und Dasjenige in welchem, und
das Wann; ich meine aber ein Dasjeniges, welches, weil nothwendig ein Etwas es sein muss, welches bewegt wird, wie 25 z.B. ein Mensch oder Gold,
und nothwendig in einem Etwas dieses bewegt werden muss, wie z.B. in
einem topos oder in einem Zustande, und ferner irgend einmal, denn in einer Zeit wird Jedes bewegt. Unter diesen dreien aber ist das Ding, in welchem die Bewegung vor sich geht dasjenige, worin die Gattungs- und ArtEinheit der Bewegung beruht, die Zeit hingegen dasjenige, in welchem uns
oben … die Einheit des Sich-Anreihens beruhte ;1 aber nun das schlechthin
Eins-sein der Bewegung beruht auf allen diesen dreien; nämlich dasjenige,
in welchem die Bewegung vor sich geht, muss Eines und 30 nicht mehr weiter theilbar sein, wie z.B. die Art, als auch das Wann, wie z.B die Zeit muss
Eine sein und keine Lücke lassen, als auch endlich das Bewegtwerdende
muss Eines sein« [P255,257]

Bewegtes, Weg und Zeit müssen eine Einheit sein im Ganzen, im
Teil und im Punkt. Also sowohl zwischen zwei Jetzt als auch in ei‐
nem einzigen Jetzt. Ar schildert den bewegten Punkt und die Koor‐
dinaten, als wolle er die Grundlagen der analytischen Geometrie für
die Physik legen.

1. Will Ar andeuten, dass die Punkte der Jetzt‐Geraden durch Berührung
oder das echomenos ein Stetiges erzeugen (metaxy, syneches, echome‐
nos, ephexes KrK.5.3.226b23.a)?! Dazu müssten wir die diskreten
Jetzte in stetige Grössen verwandeln, weil zwei, drei oder unendlich
viele sich ʹberührendeʹ Jetzte in Eins fallen. Auch in diesem Punkt wer‐
den wir Aristoteles trotz aller Widrigkeiten treuer bleiben als er sich
selbst. Ein Punkt ist ein Punkt, rot, diskret und allein. Wer zu ihm will,
muss selbst zum Punkt werden und wird dann von ihm geschluckt.
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Den ewig unbewegten Ort haben wir bisher nur im Zusammenhang
mit der Bewegung y = x der Zeit untersucht und beim sophistischen
Koriskos auf dem Markt und dann bei der Zwischen‐Form. Lassen
wir die beiden Voraussetzungen zu, dass alle Ereignisse innerhalb ei‐
nes sphärischen viereckigen oder sonstwie geformten 2d‐topos, also
in einem 3d‐topos, gleichzeitig sind und dass die Zeit die abstrakte
Bewegung y = x aus unserer Hosentasche ist, die wir herausziehen,
aufklappen und an die Bewegung dranhalten. Dann können wir ei‐
ner beliebigen Bewegung die gleichen Orte und Jetzte zuweisen, die
bisher für die Zeit reserviert waren.
Aber wie soll das
möglich sein, wenn je‐
des Jetzt genau ein Ort
ist, aber unendlich
viele verschiedene Be‐
wegungen der glei‐
chen Art im selben
Jetzt möglich sind?
Die Gedanken sind
frei, könnten wir jetzt
sagen, und den be‐
wegten Punkt verviel‐
fältigen oder teilen,
ohne ihn zu vergrös‐
sern, also mehrere
oder geteilte blaue Punkte in einem roten Punkt unterbringen. Aber
so einfach scheint es nicht zu sein. Denn oben haben wir genau das
Gegenteil gefunden (Möglich oder nicht: Stetiges aus Diskretem?
KrK.4.11.219b11.c), dass nämlich der bewegte Punkt in jedem Fall
ein dicker blauer Punkt ist, in dem unendlich und mehr Zwischen
Platz haben, nicht Form, sondern Stoff. Die eindeutige Zuordnung
von Bewegung und Zeit scheint also ein Ding der Unmöglichkeit.
Also Finger weg von den Punkten? Nein! Jetzt fangen wir erst rich‐
tig an. Zwar mögen des Kaisers neue Kleider nur eingebildet sein,
aber sie sind vom besten Schneider der Welt angefertigt, nämlich
der Welt selbst. Und sie passen so genau, wie Kleider nur genau pas‐
sen können. Genau die Tatsache, dass im Bewegungspunkt unend‐
lich und mehr Zwischen sein können (vgl. Cantor), gibt uns die
Möglichkeit an die Hand, variable und zugleich diskrete Punkte zu
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konstruieren. Nur dürfen wir dabei nicht den Fehler machen und
die Zwischen zur Grösse breitquetschen, sondern müssen sie das
sein lassen, was sie sind, rote und nicht blaue Punkte. Und deren
Konfektionsgrösse ist immer und überall und ewig dieselbe, näm‐
lich Null.
Ein Punkt ist ein Punkt
ist ein Punkt, nicht dick
oder dünn, sondern
ohne Grösse. Wollen
wir dennoch Unter‐
schiede im Punkt be‐
handeln, dann muss
die Geometrie der
Arithmetik weichen.
Wir müssen die Bewe‐
gung arithmetisieren
und nicht den Raum
ʹgeometrisierenʹ, wenn
wir wollen, dass die
Geometrie eine exakte
Wissenschaft bleibt (Mass oder Zahl? KrK.4.12.221b9.a). Das wird
uns im sechsten Buch eine grosse Hilfe sein.

Gattungen und Arten der Bewegung
Gattungen und Arten der Bewegung
in der Physik
KrK.5.4.227b31.b

Die Bewegung kann die gleichförmige gradlinige Bewegung eines
einzelnen Gegenstandes sein. Die gleichförmige gradlinige Bewe‐
gung ist uns von Aristoteles bis Newton immer die liebste gewesen,
weil sie die geringsten Anforderungen an unser Denken stellt. Ihr
huldigen wir so sehr, dass wir ihr allerlei Opfer darbringen, so das
grösste Fleischopfer, das die Götter je empfangen haben, den Wel‐
tenbeweger Raum, aus dem alles wird und in den alles vergeht. Sie
kann auf der gleichen Bahn gleichförmig oder ungleichförmig be‐
schleunigt oder verzögert werden.
Alle Bewegungen eines einzelnen Gegenstandes können auch auf
einer anderen Bahn stattfinden. Diese Bahn kann gleichförmig im
Sinne von ʹgleiche Formʹ, ein Kreis oder eine Ellipse oder ungleich‐
förmig sein, im Zickzack.
Einige Bewegungen sind aber erst dann Eine, wenn nicht einer, son‐
dern viele Gegenstände eine oder mehrere der geschilderten Bewe‐
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gungen durchführen. So die Bewegung der chemischen Atome, die
wir Wärme nennen, die Bewegung der Raummaterieteilchen, der
Gaspartikel, der Teilchen einer Wasser‐, Schall‐ oder Lichwelle, der
Wind, der Sterne einer Galaxie oder die Demo am 1. Mai.
Kr.5.4.228b19-27

Kr.5.4.229a2-6

Übergang zwischen
zwei Bewegungen
KrK.5.4.229a6.a

Bewegungen ausserhalb der Physik
KrK.5.4.229a6.b

»Es ist aber in jeder Art der Bewegung das Gleichmässige oder Ungleichmässige; denn sowohl 20 qualitativ kann sich Etwas gleichmässig ändern,
als auch räumlich kann es sich auf einem Gleichmässigen, wie z.B. auf einem Kreise oder einer geraden Linie bewegen, und auch bei der Zunahme
und Abnahme ist es ebenso. Der Unterschied in der Ungleichmässigkeit
aber liegt bald in demjenigen, auf welchem die Bewegung vor sich geht,
denn unmöglich ist es, dass auf einer nicht gleichmässigen Grösse, wie z.B.
die Bewegung der gebrochenen Linie oder der Schneckenlinie oder einer
andern Grösse, von welcher 25 nicht jeder nächste beste Theil auf den
nächsten besten passt; bald hingegen liegt er weder in dem Wo noch in
dem Wann, noch in demjenigen, in welches die Bewegung vor sich geht,
sondern in dem Wie; durch Schnelligkeit und Langsamkeit nämlich ist er
bisweilen bestimmt«. [P261]
»Wenn aber auch jede Bewegung, welche Eine ist, sowohl gleichmässig als
auch ungleichmässig sein kann, so dürften doch wohl diejenigen, welche
nicht innerhalb ihrer Art sich aneinander anreihen, nicht 229a5 eine Eine und
Continuirliche sein; denn wie sollte die aus qualitativer Aenderung und
Raumbewegung zusammengesetzte eine gleichmässige sein? denn dazu
müssten sie aneinander passen.« [P263]

Das Ende der einen Bewegung ist immer der Anfang einer neuen Be‐
wegung. Das kann die gleiche Bewegung sein, etwa beim Stoss, oder
eine andere Bewegung etwa die Reibung, die Wärme erzeugt. Mit
dem dialektischen Denken, das sich bei solchen Gedanken aufdrän‐
gen will, wollen wir vorerst nichts zu tun haben, denn jetzt nehmen
wir es ganz genau. Wir wollen einem Wegpunkt einen Zeitpunkt
und diesen ʹbeidenʹ einen Bewegungspunkt zuordnen, und zwar so,
dass alle drei identisch sind. Bei den Bewegungen ausserhalb der
Physik können wir etwas grosszügiger sein.
Die Zeit ist für alle Bewegungen dieselbe. Im Raum der Bewegun‐
gen wird dazu die Gleichzeitigkeit vorausgesetzt. Der Raum jedoch
und das Bewegte sind in verschiedenen Bereichen verschieden. Die‐
se Bereiche können Wissenschaften sein, wie Chemie, Biologie oder
Zahnmedizin, aber auch Geschichte, Ökonomie und Philosophie. Je
zusammengesetzter die Bewegungen, desto schwieriger, auch lä‐
cherlicher müssen die Versuche ausfallen, sie auf die einfachen Be‐
standteile der Physik, Raum, Materie und Leeres zu reduzieren.
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Übergang von einer
Bewegung in der
Physik zu einer andern ausserhalb der
Physik KrK.5.4.229a6.c

Aber nicht nur kann eine Ortsbewegung in eine andere Ortsbewe‐
gung übergehen, aus einer Bewegung der Physik kann ebenso eine
Bewegung der Chemie, aus einer Bewegung der Chemie eine Bewe‐
gung der Biologie, aus einer Bewegung des Denkens eine mechani‐
sche Bewegung werden.

zeitliche Aufeinanderfolge ohne Übergang KrK.5.4.229a6.d

Es gibt auch Bewegungen, die bloss zeitlich auf einander folgen, die
aber nicht in einander übergehen: Laufen und Fiebern können in‐
einander übergehen, ohne ursächlich zusammenzuhängen.

Stetigkeit und Übergang KrK.5.4.229a6.e

Der stetige Übergang von der einen zur anderen Bewegung ist da,
wenn beide sich an der gemeinsamen Grenze berühren. Aristoteles
gibt vor, anderer Auffassung zu sein, weil er eine über die Ortsiden‐
tität hinaus gehende Identität annimmt.

Kr.5.4.228a22-b1

KrK.5.4.228b1

(prüf:Kr.5.4.)

» 228a22 denn nicht jede Bewegung kann mit jeder anderen continuirlich
werden…sondern nur jene, deren äusserste Enden Eins sind … es steht uns
nämlich fest, dass continuirlich Jenes sei, dessen äusserste Enden Eins sind.
Ein sich Anreihendes [echomenos] demnach und Nächstfolgendes [ephexes] ist ein Ding dadurch, dass die Zeit continuirlich ist; continuirlich aber
ist etwas dadurch, dass die Bewegungen es sind; dies aber ist der Fall, 228b
wann das äusserste Ende Beider Eins wird.«

Bewegung ist durch sich selbst und nicht erst durch die Zeit stetig.
Soll aus zwei Bewegungen wie im Stafettenlauf eine stetige Bewe‐
gung werden, so genügt die Berührung, um Stetigkeit zu erzeugen.
Nicht die Zeit, sondern die Berührung zweier Stetiger erzeugt ein
drittes Stetiges. Die Zeit als Stetigmacher werden wir im sechsten
Buch, Kapitel 3 benötigen, wo wir die Ruhe in der Zeit untersuchen.
(Unwichtig: Blödsinn mit Sokrates, Gesundheit heute und morgen Eine?
547-8 24.01.2016 das steht in 227b/228a)

Der Umschlag von der einen in die andere Bewegung und der Zu‐
sammenhang der Gattungen und Arten der Bewegung überfordert
das Kapitel und mich, so dass wir es bei diesen Andeutungen be‐
wenden lassen.
Was ab jetzt jedoch von der grössten Wichtigkeit sein wird, ist, dass
jede Bewegung einen stetigen und einen diskreten Teil hat.

Diskreter und stetiger Teil der Bewegung
Kr.5.4.228a20-22

»Da aber jede Bewegung continuirlich ist, so muss sowohl die Bewegung,
welche schlechthin Eine ist, auch continuirlich sein, woferne nämlich jede
theilbar ist, als auch ist sie, wenn sie continuirlich ist, Eine«. [P259]
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Die Bewegung benötigt beides: Das diskrete Unteilbare und das ste‐
tige Teilbare. Das Diskrete ist der Ort, das Jetzt und das auf den
Punkt geschrumpfte Bewegte. Das Stetige ist die Zeit (!) und ist der
Weg. Die Massen und Kräfte kommen erst im siebten Buch dazu. Bei
den drei Diskreten Jetzt, Ort und Massenpunkt (Bewegungspunkt),
werden wir Aristoteles treuer bleiben als er sich selbst.
Die Unteilbarkeit wird Aristoteles mit ganz abenteuerlichen Argu‐
menten in die Qualität verbannen, wo sie alles und nichts bedeuten
kann. Oder in die Zahlen. Bei den Zahlen werden wir wie im vierten
Buch mit ihm ziehen. Wo uns die Natur zur Arithmetisierung des
Stetigen zwingt, da fügen wir uns. Da aber, wo wir die Diskreten am
ʹdeutlichstenʹ vor uns zu haben glauben, in den Jetzten der Zeit oder
auf den Wegpunkten des Bewegten, wird Aristoteles die Diskreten
ausschliessen, weil das Stetige nicht aus dem Diskreten besteht
(Buch 6). Bei der Materie dagegen, wo es ein kleinstes Stetiges geben
muss, bleibt er konsequent oder stur und sagt, es gibt kein Kleinstes.
Da werden wir eine Zwangsbekehrung zum Atomismus vorneh‐
men müssen.
»228b Darum muss die schlechthin continuirliche und Eine Bewegung
nothwendig der Art nach die nämliche sein und muss die Bewegung Eines
Dinges sein und muss in Einer Zeit sein; nämlich in Bezug auf die Zeit darum, damit nicht ein Unbewegtsein dazwischenliege (denn in der Lücke, welche gelassen würde, muss nothwendig Ruhe sein, also sind es viele
Bewegungen 5 und nicht Eine, wenn Ruhe zwischen ihnen ist; so dass,
wenn eine Bewegung durch Stillstand unterbrochen wird, sie nicht Eine,
noch auch continuirlich ist; unterbrochen aber wird sie, wenn eine Zeit dazwischenliegt)«. [P259]

Zeitpunkt, Wegpunkt und bewegter Punkt müssen Eins sein, oder
eindeutig auf einander abbildbar, wie wir heute sagen. Besser aber
wir bleiben bei ʹEinsʹ, damit wir die Probleme nicht aus den Augen
verlieren, die die Einheit des ewig Bewegten mit dem ewig Unbe‐
wegten mit sich bringt!
»Welche Bewegung also eine schlechthin Eine sei, ist hiemit angegeben.«
[P261]

Kr.5.5.229a-229b Entgegengesetzte Bewegungen – Ph
Kr.5.5.229a7-17

»Ferner aber ist festzustellen, welche Bewegung einer Bewegung entgegengesetzt sei, und dann auch in Betreff des Ruhigbleibens in gleicher Wei-
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se. Zuerst aber ist zu zerlegen, ob entgegengesetzte [enantion]
Bewegungen seien die aus dem Nämlichen und die in das Nämliche, wie
z.B. die aus der 10 Gesundheit und die in die Gesundheit (1), welcher Art
auch das Entstehen und Vergehen zu sein scheint [Werden und Vergehen
scheinen Bewegung], - oder ob die beiden aus den Gegensätzen (2), wie
z.B. die aus der Gesundheit und die aus der Krankheit, - oder ob die beiden
in die Gegensätze (3), - wie z.B. die in die Gesundheit und die in die Krankheit, - oder ob die aus dem Gegensatze und in den Gegensatz (4), - wie z.B.
die aus der Gesundheit und die in die Krankheit, - oder ob die aus dem einem Gegensatze in den andern und die aus dem andern in den einen Gegensatz (5), wie z.B. die aus der Gesundheit in die Krankheit und 15 die aus
der Krankheit in die Gesundheit; nothwendig nämlich muss es entweder
Eine oder mehrere von diesen Wendungen sein, denn in anderer Weise
kann man nicht gegenüberstellen.« [P263]

(1) Werden und Vergehen,
was Bewegung zu sein
»scheint«,
vorausgesetzt
links kommt nach G das K
und rechts vor G ebenfalls
das K, denn die Bewegung
von der Gesundheit in die
Gesundheit wird Ar nicht
meinen. Also (1) = (5). Wozu
der Aufwand? Dass das
Werden und Vergehen in je‐
dem Punkt jeder Bewegung

KrK.5.5.229a17

ist, wissen wir schon.
Welche Bewegung ist welcher Bewegung entgegengesetzt? Warum
soll man das untersuchen? Ist doch die Untersuchung, wie eine Be‐
wegung zwischen Anfang und Ende, ja wie sie überhaupt abläuft,
noch nicht erfolgt?
Aristoteles flieht nicht nur wieder in die qualitative Bewegung, wo
es doch um die Untersuchung der (Grenze der) Quantität geht, son‐
dern er nimmt der Bewegung zwischen Gesundheit und Krankheit
zusätzlich noch den einen Gegensatz weg und sagt nun, das ist ja
keine Bewegung, ʹsondernʹ Veränderung, weil auf der einen Seite
ein Nicht‐Etwas steht! Also nicht von der Gesundheit in die Krank‐
heit, sondern nur in die Krankheit, keiner weiss woher, das eine Be‐
wegung, das andre Veränderung.
Er will mit allen Mitteln die vermeintliche Gleichzeitigkeit Zweier
und damit den Widerspruch verhindern. Er will den Gegensatz, der
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sich bei jeder Bewegung in jedem Moment der Bewegung als ver‐
meintlicher Widerspruch aufdrängt irgendwie zum Verschwinden
bringen, ohne seine Definition des Werdens als Bewegung zwischen
widersprechenden Gliedern, völlig aufgeben zu müssen. Das gerät
jedoch hier zur Farce.
Mit der Frage, welche zwei qualitativen Bewegungen einander ent‐
gegengesetzt sind, bei denen wir wie hier die Orte nur als Grade der
Gesundheit und Krankheit und den bewegten Gegenstand im
Raum Gesundheit als Punkt auf der Fieberkurve schrumpfen müs‐
sen, vermeidet Aristoteles weder den Widerspruch, noch fügt er un‐
seren Erkenntnissen etwas hinzu.
Das Kapitel wird daher ausgelassen.
Kr.5.6.229b-231a Entgegengesetzte Ruhe und Bewegung – Ph
Kr.5.6.229b23-24

»Da aber einer Bewegung nicht bloss eine Bewegung entgegengesetzt zu
sein scheint, sondern auch eine Ruhe, so ist nun dieses festzustellen.«
[P267]

KrK.5.6.229b24

Kr.5.6.229b21-23

KrK.5.6.229b23

Kr.5.6.229b24-27

Nach der Gesundung tritt nicht sofort die Erkrankung, sondern die
Ruhe in der Gesundheit und nach der Erkrankung nicht sofort die
Gesundung oder der Tod, sondern die Krankheit ein. Und dies in
hundert Gegenüberstellungen.
Bis auf einen Satz ist das Kapitel ähnlich sophistisch wie das voran‐
gegangene.
»Es enthält aber auch das Eine Schwierigkeit, ob es von jeder Ruhe, welche
nicht eine immerwährende ist, ein Entstehen [genesis] gebe, und ob dieses
Entstehen der Ruhe das Haltmachen sei.« [P273]

Mit der Frage, ob es ein Bewegbares gibt, das sich ewig nicht be‐
wegt, werden wir uns im achten Buch befassen. Mit dem Haltma‐
chen in Buch 6.8. Den Rest des Kapitels können Sie überlesen. Ich
habe ihn nur stehengelassen, weil wir uns mit der Ruhe und der
Nichtbewegung und dem Widerspruch ebenfalls noch befassen
müssen.
»Schlechthin entgegengesetzt nämlich ist wohl einer 229b25 Bewegung eine
andere Bewegung, gegenüber aber liegt ihr auch eine Ruhe (denn diese ist
ein Entblösstsein [steresis], in gewissem Sinne (?) aber heisst auch das Entblösstsein ein Gegensatz); aber welcher Bewegung welche Ruhe? etwa so
wie der örtlichen Bewegung eben die örtliche Ruhe?« [P267]
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Die steresis ist wie die Möglichkeit und das Nichtsein ein Kunstbe‐
griff, durch die durch die Hintertür die beiden Grenzen aller Bewe‐
gung, Werden und Vergehen wieder als Bewegungen behandelt
werden. Ar benutzt sie in der Logik, um eine Negation herbeizude‐
finieren. So wird aus dem Sokrates der Nicht‐Sokrates oder der mit
steresis behaftete, der Form ʹberaubteʹ Sokrates. Ob ich das Nichtsei‐
ende, das Mögliche oder das mit steresis Behaftete an das eine Ende
setze, bleibt sich gleich. In allen Fällen ist es Platzhalter für das noch
Unbekannte oder das Noch‐Nicht‐Seiende, also für ein Etwas. Bei
der Nicht‐Bewegung in A, auf die die Bewegung in A folgt, ändert
sich das jedoch. Denn selbst wenn es eine relative Nichtbewegung
ist, also die Nichtbewegung zwischen zwei Punkten in einem im üb‐
rigen bewegten Bezugssystem, so hat doch diese Nichtbewegung
die relative Geschwindigkeit 0 m/sec. Wie soll aus ihr eine Ge‐
schwindigkeit >0 m/sec werden? Oder genauer, was passiert in dem
einen Jetzt, in dem aus der Nichtbewegung die Bewegung wird?
Und weiter mit den Gegenüberstellungen:
»es ist da noch die Frage, ob dem Ruhigbleiben an diesem bestimmten Orte
die aus demselben oder die in denselben stattfindende Bewegung gegenüberliegt. Klar denn nun ist, dass, da die Bewegung 30 in zwei zu Grunde
liegenden Dingen beruht, jener Bewegung, welche aus diesem bestimmten
in den Gegensatz desselben vor sich geht, das Ruhigbleiben in diesem Bestimmten gegenüberliegt, hingegen jener Bewegung, welche aus dem Gegensatze in dieses Bestimmte vor sich geht, eben das Ruhigbleiben in dem
Gegensatze. Zugleich aber müssen auch die Zustände der Ruhe gegenseitig
einander entgegengesetzt sein, denn es wäre auch ungereimt, wenn wohl
die Bewegungen einander 230a entgegengesetzt wären, nicht aber die ihnen
gegenübeliegenden Zustände der Ruhe. Es sind dies aber die Zustände der
Ruhe in den Gegensätzen, wie z.B. die Ruhe in der Gesundheit entgegengesetzt einmal der Krankheit, und dann von den Bewegungen jener, welche
aus der Gesundheit in die Krankheit vor sich geht, denn dass sie jener, welche von der Krankheit in die Gesundheit vor sich geht, entgegengesetzt sei,
wäre unvernünftig«. [P267,269]

Bewegung und Ruhe in 100 Gegenüberstellungen, ‐ will uns Aristo‐
teles auf die Nerven gehen? Er will nur das Beste, nämlich den Wi‐
derspruch vermeiden. Aber die Mittel, zu denen er in diesem
Kapitel greift, sind denkbar ungeeignet, Freunde für die Logik zu
gewinnen.
»Von allem jenen aber, was keinen Gegensatz hat, sind gegenüberliegende
Veränderungen die aus demselben und die in dasselbe vor sich gehende,
wie z.B. die aus einem Seienden und die in ein Seiendes, Bewegung aber
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ist dies nicht; und auch ein 10 Ruhigbleiben gibt es von diesem nicht, wohl
aber eine Unverändertheit; und wenn auch dabei ein zu Grunde liegendes
wäre, so ist dann die Unverändertheit in dem Seienden entgegengesetzt jener in dem Nichtseienden« [P269]
KrK.5.6.230a12

Kr.5.6.230a12-16

KrK.5.6.230a16

Aristoteles versucht seinen Patzer, das Werden und Vergehen von
der Bewegung auszuschliessen, irgendwie wieder auszubügeln.
Nach den diversen ʹNichtseiendenʹ, die uns Aristoteles in diesem
Kapitel als Grenzersatz des Werdens aufgetischt hat, fällt es schwer,
weiterhin gute Miene zu machen. Das Werden und Vergehen, an
dessen Enden ein Nichsein ist, die keine Gegensätze haben und ʹso‐
mitʹ keine Bewegungen sind, kriegen dann doch ein Zugrundelie‐
gendes und ein Nichtsein Nr. ichweissnichtwieviel dazugesellt, die
Unverändertheit. Dem Anfang und Ende, also der Grenze jeder Be‐
wegung, dem Werden und Vergehen, hat Aristoteles vier verschie‐
dene Namen gegeben, das Möglichsein, die steresis, das Nichtsein und
jetzt die Unverändertheit.1 Mit dieser Wortschöpfung oder ‐verge‐
waltigung gibt es nun beim Werden und Vergehen doch einen Ge‐
gensatz, der ein Etwas ist. Also ist nun das Werden aus einem Etwas
in ein Etwas doch Bewegung. Denkste:
»Handelt es sich aber nicht um ein bestimmtes Nichtsein, dann könnte man
zweifelhaft sein, wozu die Unwandelbarkeit im Sein der Gegensatz ist und
ob sie nicht doch Ruhe bedeutet. Wenn dies der Fall ist, dann ist entweder
nicht jede Ruhe einer Bewegung entgegengesetzt, oder aber auch Werden
15 und Vergehen sind Bewegungen. Folglich (!) darf man in diesem Falle
nicht von Ruhe sprechen, wenn nicht auch diese beiden Bewegungen
sind.« [G183f]

Was um Himmels Willen ist »nicht ein bestimmtes Nichtsein«?2 Ein
unbestimmtes Nichtsein? Dann ist es ein Sein, ein Etwas? Oder ein
Nichts? Dann wird aus Nichts Etwas. Ändert sich die Sache, wenn
man ihr einen neuen Namen gibt? Oder ist es nicht doch richtig,
1. Aristoteles: ametablesia, Prantl: Unverändertheit, Gohlke: Unwandel‐
barkeit, Wagner: Inprozessualität, Zekl: Übergangslosigkeit, Seidel:
Nichtbewegung Nr. 4
2. Es ist ja leicht, darüber zu spotten, dass da alle möglichen Nichtsei‐
ende als Ausreden erfunden werden. Das zeigt nur, dass wir auf eine
Krise zusteuern, die Ar in zwei Absätzen endlich beim Namen nennen
wird. Nichtbewegung Nr. 5 bei den Übersetzern: Prantl: das Nicht‐sei‐
ende durchaus kein Etwas, Gohlke: nicht ein bestimmtes Nichtsein,
Wagner: das negative Glied, gar kein (bestehender) Gegenstand, Zekl:
ʹnicht‐seiendʹ gar nicht bestimmt
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Werden und Vergehen als die Grenzen jeder Bewegung zu bezeich‐
nen? Aristoteles ist wie immer konsequent, selbst wenn sich der Ge‐
danke gegen ihn selbst richtet, ist das Nichtsein Nr. 5
Nichtbewegung, dann sind auch Werden und Vergehen Bewegun‐
gen. So ist es.
Aristoteles nimmt bewusst schwer fassbare, weil vielfach zusam‐
mengesetzte Bewegungen, um vom Widerspruch oder vom ver‐
meintlichen Widerspruch abzulenken oder ihn wenigstens zu
mildern. Aber völlig gleichgültig, wie viele Zwischenglieder wir
auch einschieben mögen, ob es der Start, das Ziel der Ortsbewegung
oder zusammengesetzter Bewegungen ist, es läuft aber immer auf
das gleiche Problem hinaus: Was geschieht in dem einen Jetzt, in
dem aus der einen die andre Bewegung oder in dem aus Nichtbewe‐
gung Bewegung wird? Ist da Bewegung und Nichtbewegung zu‐
gleich oder nicht?
Und endlich:
Kr.5.6.230b28-31

<Widerspruch
KrK.5.6.230b31>

Kr.5.6.231a2-4

»Eine Schwierigkeit ergibt sich, wenn das Verharren an diesem Punkte der
Bewegung von ihm fort entgegengesetzt ist … Wenn also dieses selbe Verharren der Bewegung von hier nach dort entgegengesetzt ist, so werden
Gegensätze zugleich vorhanden sein.« [G186]

Endlich ist es heraus: Wenn aus Nichtbewegung Bewegung wird,
wenn Zeit und Bewegung stetig sind, dann ist in dem einen Jetzt, in
dem aus Nichtbewegung Bewegung wird, Bewegung und Nichtbe‐
wegung zugleich! Von einem und demselben Gegenstand würde
zugleich gesagt er sei bewegt und er sei nicht bewegt. Das ist ein Wi‐
derspruch.
Vor allem dürfen wir jetzt nicht den Kopf verlieren. Das müssen wir
auch nicht, weil wir wissen, dass dieser Widerspruch ‐ wenn es
denn einer ist ‐ für jeden Punkt jeder Bewegung gilt. Für seine Auf‐
lösung sind wir noch nicht schlau genug. Fest steht: Es gibt Bewe‐
gung. Bewegung ist stetig. Fest steht aber auch: Die Physik muss
sich den logischen Gesetzen beugen, wenn sie exakte Wissenschaft
und nicht nur schwärmende Anschauung sein will. Sie kann ja wie
bei Kepler beides sein. Aber als exakte Wissenschaft muss sie sich
der Logik fügen. Das wichtigste Gesetz der Logik ist aber, dass der
Widerspruch nicht sein kann.
»Und in Betreff der Bewegung und der Ruhe, und in welchem Sinne jede
von diesen beiden Eine sei, und welche gegen welche entgegengesetzt seien, haben wir hiemit angegeben.« [P273]
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Kr.6.231-241 Die bewegte Form – Ph
KrK.6.1.231a21.a

Bewegte Form, unbewegte Form
Wenn die ganze Welt aus zwei gleichzeitigen Stoffen besteht und
die beiden ganzen Stoffe sowie jeder Teil davon ein Wesen, ein ge‐
formter Stoff ist, und wenn der eine Stoff ewig unbewegt, der ande‐
re Stoff ewig bewegt ist, dann hat jedes Wesen zwei gleichzeitige
Stoffe und zwei gleichzeitige Formen, einen unbewegten und einen
bewegten Stoff und eine unbewegte und eine bewegte Form.
Das ist aber nicht möglich. Denn anders als die beiden Stoffe, die
zwar zugleich aber vollständig voneinander getrennt sind, ist es bei
den beiden Formen. Die bewegte Form und die unbewegte Form
müssen identisch sein. Denn der Ort beider Formen ist der Ort selbst.
Orte lassen sich nicht stapeln. Der Ort ist nur ein einziges Mal da,
wo er ist, er ist das Wo. Der Ort ist die Ichbezogenheit in Vollen‐
dung. Er ist ewig nur mit sich allein und mit keinem Anderen. Zwei
Formen an einem Ort wären der Widerspruch. Mehr noch, ein ein‐
ziger Punkt einer Form an einem Ort ist bereits ein Widerspruch,
weil das zwei gleichzeitige Punkte wären, der Ort und der Form‐
punkt. Denn wenn wir sie behaupten, dann behaupten wir sie als
Wahrheit und nicht als eine unserer Schwindeleien im Bereich der
Form. Dieses Rätsel müssen wir also im sechsten Buch lösen. Im ge‐
wissen Sinn haben wir es bereits gelöst, nämlich mit Koriskos auf
seinem Weg zum Markt oder mit der Zwischen‐Lösung der aristo‐
telischen Weinfässer. Dort waren aber die Formen unbewegt, so‐
wohl die unendlich vielen Formen des Koriskos auf seinem Weg
zum Markt ‐quelle‐, als auch Aristoteles’ Weinfässer‐quelle‐. Wir
haben nur gesagt, dass sich Koriskos über die unbewegten Punkte
hinwegbewegt, den Bewegungspunkt haben wir nicht untersucht.
Übergang zum nächsten Absatz finden: Nun also die bewegte Form oder
so.
(Übergang!) ʹNebenbeiʹ wird Aristoteles im sechsten Buch die Un‐
tersuchung der Stetigkeit zu ihrem Abschluss bringen. Er geht dabei
wie im fünften Buch aus vom Stetigen in Richtung Diskretes. Er wird
finden, dass das Stetige nicht aus Diskretem besteht und dass das
Stetige und das Diskrete zwei unüberbrückbare Reiche sind. Als Beleg
dient ihm der indirekte Beweis: Der indirekte Beweis nimmt das Ge‐
genteil des zu Beweisenden an, in unserem Fall also, das Stetige be‐
stünde doch aus Diskretem. Die daraus sich ergebenden unsinnigen
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Schlussfolgerungen nimmt Ar als Beleg dafür, dass das Stetige nicht
aus Diskretem bestehe. Wenn aber der Stoff nicht aus Formen be‐
steht, dann kann auch nicht der letzte Teil des Stoffs eine Form sein.
Ganz folgerichtig wird Aristoteles alle diskreten Punkte aus dem
bewegten Stetigen tilgen.
Wir gehen parallel zu Aristoteles’ Beweisen den umgekehrten Weg,
nämlich vom Diskreten in Richtung Stetiges. Auch wir werden fin‐
den, dass der Übergang vom Diskreten zu Stetigen unüberbrückbar
ist, bleiben aber sowohl den unbewegten Formen der Geometrie
und Platons, den bewegten (!) Formen der aristotelischen Metaphy‐
sik, als auch dem bewegten (!) Punkt der Physik treu. Wir können
das tun, ohne uns zu verbiegen, weil wir bis jetzt meistens die Wahr‐
heit über die Formen gesagt haben.
So, wie uns bei der unbewegten Form der eine Berührungspunkt
zweier Atome genügt hat, um die Möglichkeit der Form im Leeren
zu konstatieren, so genügt es, einen bewegten Punkt zu untersu‐
chen, um von der bewegten Form reden zu können. Das bedeutet
aber, das ewig Unbewegte muss mit dem ewig Bewegten identisch
sein. Denn anders als beim vollen und beim leeren Stoff können wir
nicht sagen, der volle und der leere Punkt sind zugleich aber den‐
noch vollständig voneinander getrennt, weil die beiden nicht nur
zugleich, sondern identisch sind.1 Das Zwischen gehört weder zum
Vollen, noch zum Leeren. Das hat eine unmittelbare Folge: Wenig‐
stens eine der beiden Formen ist nicht nur nicht wirklich, dafür aber
möglich, sondern ist überhaupt nicht. Andernfalls wäre die Identi‐
tät nicht möglich. Orte lassen sich nicht stapeln. Einen zweiten Ort
zu einem ersten können wir nur hinzu denken.
Kr.6.1.231a-232a Das Stetige besteht nicht aus Diskretem 04/16 TODO: Aus »Ort/Jetzt«
mach »Zwischen/Jetzt«<-kommt in 6.3. Der Ort ist heilig. – Ph
KrK.6.1.231a21.b

Die abstrakte Bewegung eines Punktes haben wir schon im vierten
Buch untersucht, den Zeitpunkt an der Spitze des Zeitstoffs Bewe‐
gung. Nur war es dort ein Punkt, der nicht von der Stelle kam. Aber

1. 2016: Mit meinem 2011 beginnenden Studium der Prinzipien des Seins
und der Prinzipien der Bewegung wird sich diese Behauptung als ein
Irrtum herausstellen: Trennung und Gleichzeitigkeit bleiben im Größ‐
ten wie im Kleinsten bestehen, auch wenn das Kleinste ohne Größe ist.
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statt uns darüber graue Haare wachsen zu lassen, sind wir froh dar‐
über. Da die Orte und die Jetzte der Zeitbewegung immer und über‐
all in der selben Relation zu einander stehen, nämlich der Relation
der Identität, die abstrakte Bewegung Zeit immer und überall

Ort
1 ------------ ist, können wir unseren Ort‐Jetzt‐Zollstock immer und
Jetzt

Bewegungs-Punkt
und Jetzt
KrK.6.1.231a21.c

überall aus der Tasche ziehen, halb aufklappen und an ein beliebi‐
ges Bewegtes halten und so die Bewegung des Bewegten in Relation
zu den beiden Achsen ermitteln. Die Bewegung ausserhalb unseres
rechten Winkels können wir dabei als den ʹgrossen Zufallʹ aus dem
zweiten Buch (KrK.2.5.196b29.a) vernachlässigen.
Wirkliche Identität von Ort und Jetzt gibt es nur bei dieser einen ab‐
strakten Bewegung. Sie ist nur die Feststellung der Identität des Or‐
tes mit sich selbst mit zwei Namen, Ort und Jetzt. Erst durch die
Trennung dieser abstrakten und unbewegten Bewegung von den
konkreten und bewegten Dingen wird es uns möglich, Mass und
Zahl der konkreten Bewegungen zu bestimmen. Alle Bewegungen
können sich bei allen Orten des Raums und allen Jetzten der Zeit be‐
dienen, wenn sie uns mitteilen wollen, wann sie wo waren, wo sie
gerade sind oder wann sie wo sein werden.
Unser Ziel im sechsten Buch: Wir wollen jeder Bewegung zu jedem
beliebigen Zeitpunkt einen einzigen Ort zuweisen, also nicht mehr,
als das, was wir in der ersten Physikstunde im Schuluntericht ler‐
nen. ʹBewegungʹ ist aber nun keine Abstraktion mehr, sondern steht
stets für die Bewegung eines materiellen Punkts. Aber wie soll das
möglich sein, wenn es die wirkliche Identität von Raum und Zeit nur
bei einer einzigen Bewegung gibt, die noch dazu keine Bewegung
ist? Da müssen wir einen Handel mit der Natur machen. Wir müs‐
sen das Reich des Möglichen, das bisher nur aus den unbewegten
Formen besteht, auch für das die wirklichen Bewegungen der Phy‐
sik öffnen. Als Gegenleistung dafür, dass wir unser regloses eidos
zur bewegten physis erklären, verlangt die Natur von uns, dass wir
das Bewegte zur Form machen. Nur so können wir dem Ort das Be‐
wegte zuordnen. Wir wollen etwas vom Ort, der Ort will nichts von
uns. Als Poeten, Lügner oder Philosophen konnen wir der Natur
Vorschriften machen, als Physiker nicht. Der bewegte Massenpunkt
ist die Kurzfassung der aristotelischen Metaphysik, auf die Form re‐
duzierter Stoff, Formfleisch. Eine Unwahrheit im Dienste der Wahr‐
heit. Dass aus diesem deal mit der Natur nicht derselbe Mist wie aus
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besagtem Stall wird, ist nur zu vermeiden, wenn wir die Form dem
Stoff unterordnen. Und wenn wir den folgenden Absatz beachten:
Stetiges besteht nicht
aus Diskretem
Kr.6.1.231a21-26

Diskretes ist ROT
KrK.6.1.231a26

Grenze und Begrenztes
Kr.6.1.231a26-29

bewegter Punkt
KrK.6.1.231a29

»Wenn aber das Continuirliche und Sichberührende und das Nächstfolgende sich so verhält, wie wir oben festgestellt haben, nämlich dass continuirlich jene Dinge sind, deren äusserste Gränzen Eins ['verwachsen'] sind, sich
berührend aber jene, deren äusserste Gränzen örtlich zugleich, und nächstfolgend jene, zwischen welchen Nichts ihnen gleichartiges liegt [Zugleich
Kr.5.3.226b18-23], so ist es unmöglich, dass aus Untheilbarem ein Continuirliches bestehe, wie z.B. dass eine Linie aus 25 Punkten bestehe, wofern
die Linie ein Continuirliches, der Punkt aber ein Untheilbares ist.« [P279]

Grösse kann nicht aus Grössenlosem bestehen, Stetiges nicht aus
Diskretem, Fleisch nicht aus Formen. Das ist der Grundgedanke des
sechsten Buchs, von dem Ar keinen Millimeter abweichen wird ‐
und wir mit ihm. As beiden Begründungen werden in abgewandel‐
ter Form lauten: Keine endlich oder unendlich grosse Anzahl von
Teilungen (kein Wort vom ʹpotentiellʹ Unendlichen) erzeugt das Dis‐
krete aus dem Stetigen, die Null, das Grössenlose. Und wir werden
umgekehrt finden, dass keine ʹAneinanderreihungʹ von Grössenlo‐
sem die Grösse erzeugt.
Ar fährt fort:
» 26 … der Punkt aber ein Untheilbares ist. Denn weder Eins sind die äussersten Enden der Punkte, weil von dem Untheilbaren nicht das eine ein
äusserstes, das andere ein anderer Theil sein kann, noch örtlich zugleich
sind bei ihm die äussersten Enden, weil es von dem Theillosen kein Aeusserstes gibt, denn ein Verschiedenes ist ja das Aeusserste und dasjenige,
dessen Aeusserstes es ist.« [P279]
»Eine Grenze ist ja immer von dem verschieden, was sie begrenzt« [G188]
»(wo es ein Ende geben soll,) da muss ja dieses Ende unterschieden sein
können, von dem (Ganzen), dessen Ende es sein soll.« [W149]

Die unbewegte Grenze ist das Mögliche im wirklichen Leeren. Be‐
trachten wir aber die wirkliche Bewegung, den bewegten materiellen
Gegenstand mit seiner Form oder reduzieren ihn selbst auf den be‐
wegten materiellen Punkt, ändert sich alles mit einem Pauken‐
schlag. Zwei Orte im Leeren können nie zugleich sein, weil der Ort
ewig unbewegt ist. Wir haben gefunden, dass die Formen des Vollen
und des Leeren zugleich sind, haben ihre Identität festgestellt, so
dass wenigstens eine der beiden noch weichen muss. Ebenso haben
wir die Identität der Grenzen zweier unmittelbar aufeinanderfol‐
gender Voller oder Leerer in einem einzigen dritten Ort gefunden,
nämlich im trennenden Zwischen, das weder zum Vollen, noch zum
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Leeren gehört. Wir haben ferner mit Euklid gefunden, dass die 0
und die 1 die beiden diskreten Grenzen am Anfang und am Ende
der stetigen Eins sind, haben die Formen am Ende des Stetigen als
die Zwischen bezeichnet die keinen Platz wegnehmen. Der Zeit ha‐
ben wir auf diese Weise den Gefallen abgerungen, dass sie in jedem
Jetzt genau an einem Ort ist und ihr so die unbewegte Bewegung y
= x zugewiesen. Überall haben wir so die Gleichzeitigkeit zweier
oder dreier Unausgedehnter vermieden und auf die Identität eines
einzigen Zwischen reduziert. Aber was ist mit einem wirklich be‐
wegten Gegenstand, der nicht die unbewegte Bewegung s = t ohne
bewegten Gegenstand ausführt, sondern ungefragt wirklich und
wahrhaftig über beliebig viele Orte in beliebigen Zeiten hinüber‐
fährt, sich also einen Teufel um unsere Definitionen schert? Muss
der nicht mehrere oder geteilte Punkte bekommen, wenn wir die Be‐
wegung ʹinʹ einem Jetzt betrachten?
Stoff und Form der bewegten Wesen, so Ar, sind zugleich und un‐
trennbar miteinander ʹverwachsenʹ, soll die Form nicht grösser als
der Stoff sein. Das Festhalten an dieser Wahrheit, der Gleichzeitig‐
keit von Stoff und Form, macht einen Grossteil der aristotelischen
Philosophie und ihres berechtigten Erfolgs aus. Es beseitigt die in je‐
der Sekunde überabzählbar unendlich vielen unbewegten Formen
des Koriskos, die wir bei der Trennung von Stoff und Form anneh‐
men müssen. Aber weil es um die Wahrheit und nicht um unsere Be‐
quemlichkeit geht, mussten wir die Form vom Stoff trennen. Denn
die einzige wirkliche Form, die wir bisher kennen, der Ort, ist weder
materiell, noch bewegt. Das einzige wirkliche Nichtmaterielle Un‐
bewegte ist aber das Leere. Dort haben wir die Formen als das Mög‐
liche im wirklichen Leeren untergebracht. Jetzt sagt auch
Aristoteles, dass Grenze und Begrenztes verschieden sind, trennt
also Stoff und Form doch irgendwie. Zwar zähneknirschend, aber er
tut es. Aber gerade hier werden wir einen Salto rückwärts machen
müssen und Stoff und Form im Massenpunkt wieder vereinen!
In der platonischen oder märchenhaften Gestalt ist die Form für die
Dynamik nicht zu gebrauchen, weil sie bei Platon nur als getrennte
ewig unveränderliche Form auftaucht. Dennoch wusste Aristoteles
sehr wohl, dass Platon, physikalisch interpretiert, doch irgendwie
recht hat:

»Daher meinte Platon gar nicht so unrichtig, dass es ebenso viele
Formen gebe wie natürliche Dinge - wenn es nämlich überhaupt
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Formen gibt«. Metaphysik XII,3
Im Reich der Möglichkeit ist das kein Problem: Zwei Stoffe treffen
und berühren sich in einer Form. Die beiden Stoffe sind Körper und
Äther oder Körper und Körper. Dazwischen prangt in roter Mög‐
lichkeit die Form.
Bestünde aber die Grösse aus Punkten oder der Stoff aus Formen,
…Kr.6.1.231a29-b3 Berührung von Punkten

»müssten nothwendig, 30 die Punkte, aus welchen das Continuirliche bestünde, selbst entweder continuirlich sein oder einander berühren … 231b2
sich gegenseitig berühren hingegen kann Alles nur entweder als Ganzes ein
Ganzes oder als Theil einen Theil oder als Theil ein Ganzes; da aber das
Untheilbare theillos ist, so müsste es nothwendig als Ganzes ein Ganzes berühren« [P279]

Berührung ist Form

Die Berührung des Ganzen mit dem Ganzen hat zwei verschiedene
Bedeutungen. Einmal ist es die allseitige Berührung des Vollen mit
dem Leeren (erste Bewegung durch allseitige Berührung
KrK.1.5.188a30.h), Gleichzeitigkeit zweier Getrennter. Davon ist hier
nicht die Rede. Dann ist es die Gleichtzeitigkeit der ganzen Form
des Vollen mit der ganzen Form des Leeren. Hier ist es Gleichzeitig‐
keit zweier Identischer (Form in Physik, Metaphysik, Logik und
Mathematik KrK.5.3.227b2.q). Davon ist hier schon eher die Rede.
Und schliesslich ist es die Gleichzeitigkeit der Formen zweier sich
berührender Voller in dem einen Zwischen, was der Sache nach das‐
selbe, der Form nach etwas anderes ist. Die ganze Form kann bei der
Betrachtung zweier gleichzeitiger Formen nicht geometrischer Teil
sein, sondern nur arithmetische ʹEinsmengeʹ. Nur so können zwei
Formen zugleich sein. Das heisst auf deutsch, zwei gleichzeitige
Formen gibt es nur im Kopf, nicht in der Wirklichkeit.1
Berührung hat beim Vollen dieselbe Bedeutung wie beim Leeren.
Berührung ist zweiseitiges Aufeinandertreffen zweier Stetiger im
Zwischen. Örtliche Trennung gibt es dagegen nur zwischen einem
Vollen und einem anderen Vollen, weil sich nur das Volle bewegt.
Trennung gibt es auch zwischen einem Vollen und seiner Lage im
Leeren, der Ortsbewegung. Berührung ist stets der Schnitt im unun‐
terbrochenen Stetigen. Berührung ist Trennung im Ort! Berührung
ist der Ort. Berührung ist Trennung, so absurd es klingt. Das ist
wohl der Grund, weshalb Ar die Berührung nicht zur Stetigkeit

KrK.6.1.231b3.a

1. 2016 Auch hier hat mich das Studium des vorletzten Buchs der Meta‐
physik eines Besseren belehrt.
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rechnen will. Ein wenig gemildert wird die Absurdität dadurch,
dass der rote Schnitt vom Messer unserer Vernunft ausgeführt wird.
Aber bei der zweiseitigen Berührung der Materie geraten wir ins
Stokken. Denn der Gegenstand der Berührung kann nur das Imma‐
terielle ʹanʹ der Materie sein, nicht die Materie selbst. Nur die beiden
unteilbaren Formen von A und B im gemeinsamen Z, nein, nicht
zwei Formen, sondern: der unteilbare ganze Punkt als Form von A
und der unteilbare ganze Punkt als Form von B im unteilbaren gan‐
zen Punkt Z. Nicht zwei Stoffe berühren sich, ja nicht einmal zwei
Formen, sondern die Berührung zweier Stoffe ist eine einzige Form.
Trinität zweier bewegter Formen in einer dritten unbewegten Form.

Berührung ist Verwirklichung des
Möglichen
KrK.6.1.231b3.b

unmittelbare Fernwirkung
KrK.6.1.231b3.c

Berührung und Trennung sind Verwirklichung des Möglichen,
kann man mit Aristoteles’ Bewegungsdefinition aus dem dritten
Buch sagen, nämlich die mögliche Form im wirklichen Leeren. Tat‐
sächlich ist Bewegung ohne Berührung nicht möglich.
Die Vorstellung der berührungsfreien Bewegung oder der Bewe‐
gung durch »unmittelbare Fernwirkung« hat lange Zeit den Fort‐
schritt in der Wissenschaft behindert (vgl. etwa Engels). Als man
dann wieder einsah, dass der Stoff den Stoff berühren muss, um zu
bewegen, sind für noch unbekannte Phänomene der Bewegung di‐
verse Stoffe wie der Wärmestoff, die Elektrizitätsfluiden usw. erfun‐
den worden, um Bewegung zu ermöglichen. Darüber lässt sich
heute leicht lächeln; jedoch steckt in diesen Annahmen immerhin
noch so viel Vernunft, dass Bewegung ohne Stoff nicht möglich ist.
Mit der Entdeckung, dass die Wärme eine Bewegung im molekula‐
ren Bereich ist, wurde der Wärmestoff überflüssig. Aber das Licht
und die Gravitation sah man noch lange als physikalische Dinge an,
die sich mit überunendlicher Geschwindigkeit durch den famosen
»leeren Raum« bewegen sollten. Nach der experimentellen Feststel‐
lung der Endlichkeit der Lichtausbreitungsgeschwindigkeit ʹundʹ
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der elektrischen und magnetischen Wellen stand fest, dass es einen
materiellen Träger für die Lichtausbreitung geben muss:

»Es kann nicht mehr zweifelhaft sein, dass die Lichtschwingungen
elektrische Schwingungen in dem den Weltraum füllenden Äther
sind … Freilich bleibt noch das Rätsel der Gravitation stehen, die
wir noch nicht folgerichtig anders, denn als eine Fernkraft zu erklären wissen.« – H. v. Helmholtz in seinem Vorwort zu 'Die Prinzipien der Mechanik in neuem Zusammenhange dargestellt ' von
Heinrich Hertz (1894), Hertz (3), Seite 57f
– . Zwar haben auch die Forscher des 19. Jh. das Leere nicht zugege‐
ben, aber immerhin waren einige, wie der leider viel zu früh verstor‐
bene Heinrich Hertz, noch so gebildet, um zu implizit zuzugeben,
dass es nur ein 3d‐Immaterielles gibt und dass die Bewegung im
Leeren nur unendlich schnell sein kann. Da sie aber das Leere expli‐
zit ablehnten, konnten sie auch nicht den Unterschied zwischen un‐
endlich schneller Bewegung und »unmittelbarer Fernwirkung«
erkennen. Die eine ist Bewegung in unendlich kleiner Zeit. Die an‐
dre ist Bewegung in keiner Zeit, also Unsinn, wie uns Zenon noch
einbleuen wird. Die heutigen Erklärungsversuche der Gravitation
als Wellen durch den geometrisierten »Raum« sind ein wenig pein‐
lich. Eine Welle schwingt. Sie zieht nicht, und sie drückt nicht. Schon
gar nicht in einem wegexperimentierten Raum.
Aber ‐ wieder zum Thema ‐ ist die Trennung der Form vom Stoff,
die Aristoteles hier nur durch die Blume anklingen lässt, wirklich
ein Beweis, dass das Stetige nicht aus Diskretem besteht?
Die roten Jetzte der Zahlengeraden berühren einander nicht. Daher
haben wir uns nicht getraut, die Jetzt‐Gerade als stetig zu bezeich‐
nen. Was aber tun wir mit der Bahn eines wirklich Bewegten? Die ist
von vornherein stetig. Zusätzlich müssen wir in jedem beliebigen
Punkt der Bewegungsbahn ein Orts‐Zwischen oder ein Jetzt‐Zwi‐
schen setzen können. Muss dann aber die Bewegungsbahn nicht
mehr Punkte haben als die Jetzt‐Gerade? Oder müssen die Punkte
der Bewegungsbahn nicht ʹdichterʹ sein? Das ist einerseits nicht
möglich, weil es etwas Kleineres als das Zwischen nicht gibt. Es
muss aber andrerseits so sein, weil das blaue Stetige stetig ist, keine
Lücken hat.
Versuchen wir erst gar nicht, uns von der stetigen Eins auf die dis‐
krete Null herunterzudividieren ‐ das ist so sinnvoll wie das Koris‐
kos‐Orte‐Zählen ‐, sondern gehen wir von der Seite an die Frage
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heran, die den Gegenstand unseres Zweifels selbst untersucht. Be‐
stünde das Stetige ununterbrochen aus den Grenzen, wie Platon
meint, dann ist beispielsweise die zweiseitige Berührung unmög‐
lich.
Das Nachfolgende VERBESSERN!
Denn wenn die Grenze oder das Zwischen das Kleinste ist und die
Grösse aus den Zwischen besteht, dann folgt ein Zwischen auf das
andere. Ein Zwischen ist keine Grösse. Zwei Zwischen ist die erste
Grösse. Sowohl die Materie, als auch das Leere bestehen aus den
Zwischen, die leeren Zwischen entsprechen den vollen Zwischen
wie 1 : 1.
Da
s
ist
auf
de
n
er‐
ste
n
Bli
ck
Un
sin
n. Zwar sind die blauen und die roten Zwischen gleichgross, aber
sie sind nicht das Kleinste, sondern sie werden wie jeder Stoff von
einer Form begrenzt. Aber sei’s drum. Das Zwischen sei das Atom
der Grösse. Dann muss die kleinste Materie mindestens zwei Zwi‐
schen gross sein, weil ein Zwischen keine Grösse ist und die Materie
stets Grösse hat. Wenn sich nun zwei Volle in einem Zwischen berüh‐
ren wollen, dann würde das Zwischen die beiden Vollen entweder
trennen, weil sich die beiden Vollen nicht näher als ein Zwischen
kommen dürfen. Dann würde die Berührung von V1 und V2 keine
Stetigkeit erzeugen.
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O
d
e
r
d
i
e
V
o
l
l
e
n berühren sich. Dann gehörte das Zwischen nur zu einem der bei‐
den Vollen oder zu beiden, und die Berührung der beiden Vollen
wäre etwas kleineres als das Zwischen, das Zwischen‐Zwischen,
Dedekinds Methode.
W
e
n
n
d
a
s
S
t
e
t
ige dagegen nur aus Stetigem besteht, wie Aristoteles sagt, und
wenn das Stetige und das Diskrete absolut getrennt sind, dann ge‐
hört die unstetige Grenze zu keinem der beiden Teile. Dann können
sich die beiden Stetigen in der gemeinsamen Grenze berühren. Das
Zwischen der Berührung zweier Stetiger ist der Schnitt durch das
Leere. Das Zwischen der Berührung vereinigt nicht die beiden sich
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Berührenden, sondern trennt sie:
Di
e
ste
tig
e
Ve
rbi
nd
un
g
der
Dr
ei
wi
rd allein durch die Materieteile hergestellt, die bereits stetig sind.
Das Zwischen verbindet nicht, es trennt. Der Berührungspunkt
zweier Voller wird wirklich, sobald sich die beiden Vollen im Zwi‐
schen treffen und damit ein durchgehend stetiges Volles ergeben.
Bis zur Verwirklichung ist der Schnitt nur ein Mögliches im Wirkli‐
chen. Die trennenden Zwischenrepräsentanten der Grösse im Lee‐
ren und die ʹvereinigendenʹ Berührungspunkte des Vollen sind
identisch. Ihre Vereinigung beziehen sie jedoch nicht von der Form,
sondern allein vom Stoff. Die Form trennt.
Letzter Punkt des einen Stetigen und erster Punkt des anderen Ste‐
tigen ist ein und dasselbe unbewegte Zwischen.
Aber das ist doch unmöglich! Ist die Form des Vollen identisch mit
dem Zwischen, dann denken wir ein Unmögliches, nämlich die
Nichtbewegung des Vollen.
homöopathische
Unwahrheiten
KrK.6.1.231b3.d

Die Wahrheit ist also, dass da doch ein Unterschied zwischen der
Form des Vollen und dem Zwischen des Leeren ist, nämlich die Be‐
wegung der einen und die ewige Nichtbewegung des andern. Die
bewegte Form kann also nicht mit der unbewegten Form identisch
sein. Da sie aber identisch mit ihr sein muss, bleibt uns nur eine
Wahl. Wir werden im Reich des Möglichen mit wohldosierten Un‐
wahrheiten arbeiten. Und wir werden uns von einer der beiden For‐
men trennen müssen.
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geometrischer und
arithmetischer
Punkt KrK.6.1.231b3.e

»Es ist also der Punkt und die Eins nicht identisch. Denn für Punkte
gibt es Berührung, für Einsen aber nicht, sondern nur Aufeinanderfolge; bei Punkten gibt es ein Mittleres [metaxy], bei Einsen
aber nicht.« Metaphysik XI.12, phys 5.3.

blauer und roter
Punkt KrK.6.1.231b3.f

Zwei verschiedene Punktarten. Die ʹPunkteʹ, bei denen es ein ausge‐
dehntes metaxy gibt und die sich berühren können, sind die Punkte
der Bewegung. Das hört sich verlockend an, zumal wir ja wissen,
dass die dicken blauen Punkte zur Bewegung gehören, würde uns
aber hier nur in die Irre führen (der Bewegungs‐Punkt ist rot! s.u.
KrK.5.4.227b31.a). Wir werden erst zum Ende des sechsten Buches
auf die dicken blauen Punkte zurückkommen. Bis dahin bleiben
auch die Bewegungspunkte arithmetische Einsen.

Berührungspunkt
der Bewegung

Zeit und Weg, Jetzt und Ort sind ewig fixe eineindeutig auf einan‐
der abbildbare oder identische Formen im Leeren. Keine zwei Orte
und keine zwei Jetzte können denselben Ort einnehmen. Und um‐
gekehrt ist jeder Ort mit einem Jetzt und jedes Jetzt mit einem Ort
identisch. Wenn Weg und Zeit fixe Grössen sind, dann muss die Be‐
wegung eine variable Grösse sein, weil es unterschiedlich schnelle Be‐
wegungen gibt. Das bedeutet aber, dass ein Bewegungspunkt aus
mehreren Zwischen oder aus geteilten Zwischen bestehen muss. So
wollen wir Aristoteles’ Formulierung der Berührung zweier Ganzer
auslegen.

KrK.6.1.231b3.g

…Kr.6.1.231b4-6 ist keine
Stetigkeit
geometrische Null
= arithmetische
Eins KrK.6.1.231b6.a

»Aber Berührung zwischen Ganzen ist eben nicht Kontinuität; denn ein
Kontinuum 5 besitzt Mannigfaltigkeit von Teilen und lässt sich in solche unterschiedene und räumlich auseinanderliegende Teile zerlegen.« [W148]

Richtig. Gleichzeitig ist aber auch richtig, dass uns allein das diskre‐
te Zwischen zeigt, dass das Stetige ein Stetiges ist! Der Bewegungs‐
punkt, der die bisherige von der kommenden Bewegung scheidet,
bleibt rot. Das Diskrete bleibt diskret. Und wenn die eine Bewegung
zehnmal oder hundertmal schneller ist als die andere, dann müssen
wir im diskreten Bewegungspunkt eine zehnmalige oder hundert‐
malige Vervielfältigung gleichzeitiger Ganzer bewerkstelligen! Dieses
Ziel werden wir dadurch erreichen, dass wir die geometrische Null
zur arithmetischen 1 machen. Wir schwindeln also ein wenig und
arithmetisieren das unendlich Kleine. Das stiftet keinen Schaden,
sondern bringt Nutzen, solange wir nicht behaupten, die Grenze
des Atoms sei das Atom.
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<Widerspruch
KrK.6.1.231b6.b> ganze Grösse, ganze
Menge

Bei der Zeit, der Bewegung ohne ein Bewegtes, liess sich das Jetzt
ohne grosse Schwierigkeiten als das gleichzeitige Ende der Vergan‐
genheit und der Anfang der Zukunft bezeichnen. Kein stetig ausge‐
dehnter Stoff störte die Betrachtung des Punkts als gleichzeitiger
Stetigmacher und Trenner. Bei der ʹBerührungʹ zweier Ganzer dage‐
gen, argwöhnt Ar, kann und darf es keine Gleichzeitigkeit geben,
weil 2 Ganze nicht zugleich sein können. Das wäre ein Wider‐
spruch. Die Sorge ist aber unbegründet, weil das ʹganzʹ hier eine völ‐
lig andere Bedeutung hat als in der Logik, nämlich nur die
arithmetische Bedeutung der 1. Menge, nicht Grösse. Der ganze
Punkt ist rot, nicht blau. Der Punkt bleibt der Punkt bleibt der
Punkt, ganz gleich, wie oft wir ihn mit sich selbst malnehmen oder
umgekehrt einen Schnitt durch den Schnitt machen.

…Sein ohne zu werden

»Die Punkte aber, die Linien und die Oberflächen können weder entstehen
noch vergehen, wiewohl sie einmal sind und einmal nicht sind. Denn jedesmal, wenn sich Körper berühren oder trennen, so entsteht, berühren sie
sich, eine Grenze, trennen sie sich, zwei Grenzen.« Metaphysik, Buch III,
Kap.5

KrK.6.1.231b6.c

…kann nur, was
ewig ist
KrK.6.1.231b6.d

Ist Bewegung Berührung?
KrK.6.1.231b6.e

Das ist eine gute Umschreibung der möglichen Formen im Leeren.
Wenn die Grenzen nicht entstehen und vergehen, müssen sie bereits
als Mögliches im Wirklichen sein.
Aber wie steht es mit dem Punkt einer Bewegung von A über B nach
C? Ist in B genauso Berührung von den Bewegungsabschnitten AB
und BC in einem einzigen Zwischen? Ja, aber nicht genauso. Das ist
ʹnurʹ eine geometrische Berührung. Denn hier bewegen sich ja nicht
zwei Getrennte auf einander zu, bis sie sich in einem Zwischen ge‐
troffen haben, sondern wir geben einem Bewegungspunkt den Na‐
men Berührungspunkt, weil er zwei stetige Teile der Bewegung
verbindet. Hier ist klar, dass wir allein mit der Trinität im Zwischen
nicht auskommen werden. Das Berührungszwischen der Bewegung
muss eine Unwahrheit sein, weil das Zwischen unbewegt ist, der be‐
wegte Punkt dagegen bewegt.
Wir machen aus dem dicken blauen Punkt einen dünnen roten
Punkt. Wir quetschen ihn in ein Zwischen, damit wir sagen können,
der bewegte Punkt A war um Punkt 12:00 Uhr im Ort B. Berührung
ist in einem einzigen Ort zu einem einzigen Jetzt. Der Bewegungs‐
punkt besteht aus mehreren oder geteilten Zwischen ‐ und er ist rot
und nicht blau. Wir müssen ihn also aus der Bewegung herausnehmen,
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denn wir wollen etwas vom Ort, der Ort will nichts von uns. Wir sa‐
gen ‐ die Unwahrheit. Denn die Wahrheit ist, dass der rote Punkt
nicht vom Fleck kommt:
…Kr.6.1.231b6-10 ist auch
keine Nachbarschaft

»Aber auch nicht einmal ein Nächstfolgendes ist ein Punkt nach einem
Punkte oder ein Jetzt nach einem Jetzt, so dass aus solchem die Länge oder
die Zeit bestünde; denn nächstfolgend sind jene Dinge, zwischen welchen
Nichts ihnen gleichartiges liegt, zwischen Punkten aber ist immer das Dazwischenliegende eine Linie, und zwischen den einzelnen 10 Jetzt eine Zeit«
[P281]

KrK.6.1.231b10

Stetiges ist nicht in Diskretes teilbar
Kr.6.1.231b10-12

Das rote Diskrete ist nur einsamer Zähler, nicht der Baustein des
blauen Stetigen. Ein Wirkliches wird es nur durch die Berührung
zweier Voller oder durch die ideelle Grenzziehung. Das stetig Aus‐
gedehnte ist in immer wieder stetig Ausgedehntes teilbar. Das Dis‐
krete entsteht nicht durch Teilung. Es ist und entsteht durch
Berührung, oder als das Mögliche im Wirklichen. Oder es entsteht
durch Wegnahme des Stetigen. Das ist neu. Das übrigbleibende Dis‐
krete, das durch Wegnahme entsteht, kann nur ein Ideelles sein, da
es das Nichtsein nicht gibt. Beharren wir darauf, dass nach der Weg‐
nahme des letzten Zipfels Wurst noch ein Etwas auf unserem Teller
liegt, so ist dies ein Ideelles, Formfleisch, das nicht satt macht, mit
dem sich aber gut rechnen lässt.
»Und nochmals: Die beiden (eine Strecke und eine Zeit) müssten bei einer
Teilung dann auch in unteilbare Teile zerlegt werden, wenn anders es wahr
sein soll, dass sie in dasjenige, aus dem sie bestehen, bei einer Teilung
auch zerlegt werden; aber nach unserer Feststellung ist kein Kontinuum 12
in teillose Teile zerlegbar.« [W149f]

KrK.6.1.231b12.a

Das Stetige lässt sich nicht in unteilbare Grenzen teilen, die Grösse
nicht in Grössenloses. Aristoteles lehnt das Sein des Grössenlosen ‐
noch ‐ nicht ab, er sagt nur, dass das Ausgedehnte nicht aus dem
Unausgedehnten besteht, weil das Ausgedehnte nicht in Unausge‐
dehntes zerteilt werden kann. Die Teilung ist unmöglich. Grotesk da‐
her die Berufung der Infinitesimalrechnung, über deren Namen
man sich in diesem Zusammenhang nur wundern kann, auf das ʹpo‐
tentiellʹ Unendliche, dem Giganten unter den unendlich kleinen
Grössen. Hier hat Aristoteles wirklich besseres zu liefern als einen
dicken blauen Tollpatsch.

Ist die bewegte
Form möglich?

Die unbewegte Form im Leeren ist das Mögliche im Wirklichen. Der
Schnitt. Jetzt haben wir es mit bewegten Gegenständen und mit der

KrK.6.1.231b12.b
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bewegten Form zu tun. Ist die bewegte Form genauso möglich wie die
unbewegte Form?
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Wir sehen mit unserem inneren Auge der Vernunft bei jedem Atem‐
zug, dass aus dem Unausgedehnten das Ausgedehnte und aus dem
Ausgedehnten das Unausgedehnte wird. Aus Nichtbewegung wird
Bewegung und aus Bewegung wird Nichtbewegung. Es gibt also die
Übergänge vom Diskreten zum Stetigen und umgekehrt. Also muss
das Stetige aus dem Diskreten werden. Das wissen wir mit oder
ohne Physik, Mathematik oder Logik. Aber selbst das schärfste das
Skalpell der Vernunft ist offenbar zu stumpf, uns diese Übergänge
einigermassen zu erklären.1 Dennoch, selbst wenn alle unsere
Werkzeuge versagen, so dürfen wir nicht aufhören zu fragen. Wenn
wir doch sehen dass es das immer und überall gibt, dass nämlich
aus Unausgedehntem Ausgedehntes und aus Ausgedehntem Un‐
ausgedehntes wird. Wir lassen jetzt Axt, Skalpell und andere Tei‐
lungswerkzeuge in der Werkstatt und denken nur noch, kümmern
uns aber nicht darum, ob wir etwas teilen können oder nicht, son‐
dern fragen uns nur, ob es der in Natur möglich ist oder nicht. Als
unser Lehrmeister kann die Natur offenbar Dinge, die wir nicht
können. Wir vertrauen weiterhin darauf, dass wir als ihr bewusster
Teil sie auch Stück für Stück erkennen können und werden uns mit
Dante und Newton vorläufig am Dass begnügen. Was uns ein wenig
beruhigt, ist, dass sich nicht das Diskrete bewegen muss, sondern
dass es uns genügt, wenn wir eine Erklärung finden, wie sich der
stetige und bewegte Stoff über den stetigen und unbewegten Stoff
hinwegbewegt. Da werden wir zwar sicher auf die bewegte Form
verzichten müssen, aber das haben wir ja schon lange geahnt.
Aber können uns nicht vielleicht das Experiment oder die Praxis be‐
lehren, nämlich die Beobachtung des Brustkorbs beim Ein‐ und
Ausatmen? »Seht her, er hebt und senkt sich!«, ist zwar richtig, hilft
uns theoretisch aber keinen Schritt weiter.

1. »dx« dürfen wir immer noch nicht benutzen. Mit ihm könnten wir
nämlich den Beginn eines Atemzuges als t=0 mit s=0 fixieren und so
mit jedem beliebigen Punkt. Liessen wir aber dx plappern, dann würde
es uns erzählen: »Ich war bis eben noch eine Grösse, und jetzt ist genau
der Moment, in dem aus der Grösse das Grössenlose geworden ist,«
dann wäre das ein bisschen viel auf einmal. Da ist Bewegung, Nichtbe‐
wegung, Zeit, Grösse, Grössenloses, Werden und Vergehen in zwei
Buchstaben, »d« und »x«.
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Wenn Weg und Zeit fix sind, ein Wegpunkt genau ein Zeitpunkt ist
und umgekehrt ein Zeitpunkt genau ein Wegpunkt ist, dann müs‐
sen die Bewegungspunkte in jedem Weg/Zeitpunkt aus mehreren
oder aus geteilten Punkten bestehen, wenn wir alle drei eindeutig
auf einander abbilden wollen. Denn wenn die Bewegungspunkte
blaue Punkte wären, dann wären es geometrische Punkte, die wirk‐
lich geteilt und nicht bloss arithmetisch dividiert werden können.
Dann müssten sie grösser sein als die Zwischen. In jedem blauen
Punkt hätten unendlich viele und mehr Zwischen Platz (Möglich
oder nicht: Stetiges aus Diskretem? KrK.4.11.219b11.c). Nein, Jetzt,
Ort und Bewegungspunkt müssen Eins sein.
Das bedeutet aber, dass wir der Bewegung Gewalt antun müssen,
indem wir behaupten, es sei uns gelungen, die stetige Bewegung in
diskrete Atome zu zerhacken! Wir müssen die Unwahrheit sagen.
Denn in Wahrheit ist jeder Bewegungsteil mit einer Überabzählbar‐
keit von Orten und Jetzten zugleich, die Bewegung ist stetig, die
Orte und Jetzte sind diskret. Die Schuld daran trägt wieder unser
Zögling, das Jetzt, der Ort, die Urform. Der mag sich unter keinen
Umständen mit einem stetigen Stoff anfreunden und ist dafür lieber
auf ewig allein. Will ein Stetiges seine Bekanntschaft machen, so
muss es erst zur Diskretion konvertieren. Das so geschlossene Band
hält zwar ewig, aber der Preis, den unser Bewegtes dafür zahlen
muss, ist, dass es ewig auf der Stelle tritt.
Aber ist die Behauptung mehrerer oder geteilter Punkte in Einem
tatsächlich eine Unwahrheit? Nicht nachweislich, weil die Form von
der Logik ausgeschlossen ist, wie es in der Logik heisst. Mehrere
gleichzeitige Nullen sind also möglich, wenn die bewegte Form et‐
was anderes ist als die bisher untersuchten statischen Formen im
Leeren. Aber machen wir es uns mit ein wenig Mittelstufenarithme‐
tik 3 * 0 = 0 nicht ein wenig zu leicht? Dürfen wir einfach auf die
Arithmetik ausweichen, wenn es in der Geometrie unbehaglich
wird? Denn wie wir das Kind auch nennen, wir stapeln die Orte,
und das ist die Unwahrheit und nicht die Wahrheit.
Aber selbst wenn n * 0 bei der Bewegung kein Widerspruch ist: Wir
stecken mit dieser Aussage über die Bewegung im Diskreten fest
und kommen mit der Bewegung nicht vom Fleck, weil auch unend‐
lich viele Nullen Null sind! So wie Aristoteles mit seiner Verwach‐
sung nicht auf den Punkt kommt und im sechsten Buch das Stetige
vermantscht, so kommen wir nicht mehr vom Diskreten los, in das
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wir uns selbst eingesperrt haben.
Gibt es ein stetiges
Bewegungs-Element?
KrK.6.1.231b12.e

Stetiges ist in immer
wieder Stetiges teilbar
Kr.6.1.231b15-18

diskreter Stetigkeits-Repräsentant
KrK.6.1.231b18

Die Bewegung ist eine geordnete Folge der stetigen Elemente der Bewe‐
gung , könnten wir sagen, was viele Physiker, die sich genauso wie
wir im Moment im Kreis gedreht haben, aus Verzweiflung Anfang
des 20. Jh getan haben. Ein Element reiht sich an das andere. Die Be‐
wegung besteht nur aus stetigen kleinsten Bewegungs‐Teilchen. Der
zweite Teil reiht sich an den ersten, der dritte an den zweiten usw.
Das wäre zwar eine mögliche pragmatische, aber keine gute theore‐
tische Lösung, weil wir ja die Bewegung ʹinʹ einem Jetzt oder einem
Ort untersuchen wollen und nun gezwungen wären, die Orte und
Jetzte wie Haferflocken breit zu quetschen. Bei den ausgedehnten
Atomen weichen die meisten Denker auf Platons Dreiecke aus, aber
die wirklichen Punkte quetschen sie zu Zeit‐ und Bewegungsmüsli
breit. Unmittelbar danach verbieten sie sich selbst das Denken, weil
andernfalls sofort die Frage nach der Grenze der Müsliatome käme.
Das Bewegungselement im Jetzt ist also diskret.
Anders die Bewegung in der Zeit.
» 15 … Übrigens ist auch darüber kein Zweifel, dass jedes Kontinuum immer
in weiter teilbare Teile teilbar ist. Wäre es in unteilbare Teile teilbar, so bedeutete dies, dass ein Unteilbares sich mit anderen Unteilbaren berühren
könnte; denn bei Kontinuen müssen die Enden der Glieder zur Einheit verschmolzen sein und einander berühren.« [W150]

Aristoteles’ ʹVerschmelzungspunktʹ wird doch zu seinem Recht
kommen. Zwar nicht, um uns ein Stetigeres als das Stetige vorzu‐
gaukeln, aber als das ‐ gedanklich erzwungene ‐ diskrete Element
der stetigen Bewegung, die Zwangshochzeit des Bewegungspunkts
mit dem Jetzt oder dem Ort. Mit ihm werden wir die Möglichkeit
haben, mehrere verschiedene Bewegungen in einem einzigen Jetzt
zu betrachten. Mit der Stetigkeit der Bewegung müssen wir anders
verfahren als mit der Stetigkeit des Leeren oder der Stetigkeit des
Vollen. Bei zwei Vollen genügt die Berührung zweier Stetiger, um
die Stetigkeit eines Dritten zu erzeugen, das unbewegte Zwischen.
Und bei zwei Teilen des Leeren der gedankliche Schnitt, um sie zu
veranschaulichen. In beiden Fällen ist die Stetigkeit bereits vorher wie
nachher. Was wir nun vom Bewegungspunkt verlangen werden, ist,
dass er diskreter Repräsentant der stetigen Bewegung ist, ein in der Na‐
tur völlig Unmögliches und eine gedankliche Zumutung. Dazu
müssen wir wieder vom Mass zur Zahl übergehen, vom Naturmög‐
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lichen zum Denkmöglichen.
Zwar überstreicht die stetige Bewegung in jeder Zeit alle Zwischen,
die es zwischen dem Anfang und dem Ende der betrachteten Bewe‐
gung AB gibt. Um alle Zwischen zwischen A und B wollen wir uns
aber nicht kümmern, weil das unsere schwachen Kräfte transzen‐
diert. Uns genügt ein einziger Punkt einer einzigen Bewegung. Und
da sehen wir sofort, wie absurd die Annahme eines stetigen Punkts
ist.
Grösse, Zeit und Bewegung sind unendlich
teilbar Kr.6.1.231b18-25

KrK.6.1.231b25

»Es ist ein und derselbe Grund, der es erzwingt, dass entweder sowohl die
Ausdehnungsgrösse wie die Zeit wie die Bewegung oder aber keines von
ihnen sich aus Unteilbarem aufbaut 20 und in Unteilbares teilbar ist. Das
wird aus folgendem deutlich: baut sich die Ausdehnungsgrösse aus Unteilbarem auf, dann baut sich auch die ihr folgende Bewegung [s.B.4.12] aus
ebensogrossen, unteilbaren Bewegungseinheiten auf; sollte z.B. der Weg
ABC aus den unteilbaren Wegelementen A, B und C bestehen, dann besitzt
auch die Bewegung DEF, welche der Körper Z auf [dem 25 Weg] ABC erfährt, lauter unteilbare Teile.« [W150]1

Das Zwischen kann nicht das Atom des Vollen sein, weil das Volle
nicht aus Grössenlosem besteht. Aber wie steht es mit der Zeit, dem
Raum und der Bewegung? Der kleinste ʹRaumʹ als ein Lichtteilchen
mit dem gleichzeitigen Leeren ist eine moderne Unwahrheit, die
sich leider nur bei Planck/Einstein selbst als solche zu erkennen gibt
und die nicht mal im Bereich der Form, sondern im Bereich des
Stoffs ist. Gäbe es tatsächlich ein stetiges kleinstes Teilchen der Be‐
wegung, dann könnte sich das Lichtteilchen nicht über seine eigene
Grösse hinwegbewegen. Gäbe es ein Element der Zeit und der Be‐
wegung, das Grösse hätte und nicht grössenlos wäre, gäbe es also
eine kleinste stetig ausgedehnte Weglänge, so wäre das Leere in ein
räumliches Gitternetz von Haltestellen aufgeteilt und alle bewegten
Gegenstände müssten mit überunendlich grossen Geschwindigkeiten
von einem Punkt zum andern hüpfen und dort ein wenig ver‐
schnaufen, weil ja ihre Gesamtgeschwindigkeit endlich gross ist, die
Verlagerung der überwunden geglaubten ʹunmittelbaren Fernwir‐
kungʹ auf 10‐34 oder wieviel cm. Es gäbe also keine endlich grosse
ʹkleinste Zeitʹ, da ja die kleinste Weglänge in überunendlich kleiner
1. Gohlke übersetzt ʹOʹ statt ʹZʹ wie die anderen Übersetzer, weil Aristote‐
les Omega sagt und wohl auch, weil das O der Null ähnelt. Weil ich
mehrere Übersetzer zitiere, werde ich den bewegten Punkt in den Bei‐
spielen daher als Z/O bezeichnen.
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(in keiner) Zeit zurückgelegt würde, sondern die Verschnaufpause
wäre die ʹkleinste Zeitʹ. Ausserdem müsste es einen mächtigen Fahr‐
plan geben, der dafür sorgt, dass alle unendlich vielen Bewegungen
ihre Hüpfer genau einhalten und sich nicht einfach ins Blaue hin‐
ausbewegen und irgendwo zwischen zwei Punkten, die die Gren‐
zen der kleinsten Einheit sind, landen. Hier würde es nutzen und
nicht schaden, das Unwahre als unwahr zu benennen. Denn dass
Plancks Vorschlag eine grosse Erleichterung beim Rechnen ist, wird
niemand bestreiten. Aber das naturphilosophische Niveau der
Sammler und Jäger war höher als das des 20.Jh.
Wären die drei diskreten Bewegungseinheiten tatsächlich genauso
gross (!) wie die drei diskreten Wegeinheiten, so ergäbe sich eine
Fülle von Ungereimtheiten. Die erste Ungereimtheit ist natürlich,
von einer Grösse des Grössenlosen zu reden. Aus ihr folgen alle an‐
deren Ungereimtheiten.
A
r
i
s
t
o
t
e
l
e
s
ʹ
schliesstʹ vom Stetigen auf das Diskrete, vom Ganzen auf den Teil.
Das ist korrekt, wenn der Teil ein metrischer Teil ist. Ist der Teil eine
Form, also in wenigstens einer Richtung ausdrücklich kein metri‐
scher Teil, dann können wir den Schluss nicht überall nachvollzie‐
hen, weil im Schluss entweder nur metrische Teile und Ganze oder
nur diskrete Grössenlose/Mengen auftreten dürfen, nicht beide zu‐
sammen. Aristoteles sagt weiter, dass sich die Proportionen des Ste‐
tigen im Diskreten wiederfinden müssen. Das werden auch wir
behaupten und damit einen eigentlich ʹunerlaubtenʹ Grenzüber‐
gang vollziehen. Der fixe Wegpunkt A ist der Ort. Der Bewegungs‐
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punkt D wäre bei durchgehender Proportionalität mit dem fixen
Wegpunkt identisch, so Ar. Die Zeit als Zahl des Wegs habe ich mit
eingetragen, und zwar nicht an den Grenzen von ABC, sondern
über sie, weil A, B, C selbst drei Grenzen sind. Den bewegten Mas‐
senpunkt Z/O gab es bisher nur als angekündigten Sündenfall.
Wenn A die Kleinste ʹGrösseʹ ist, dann muss der Massenpunkt Z/O
dieselbe Grösse wie A haben.
Gibt es den Massenpunkt als stetiges Element des Stetigen, wie Ari‐
stoteles es schildert, und ist er mit den beiden A und D identisch,
dann geraten wir in Schwierigkeiten.
Zum ersten Mal ist hier ein wirklich Bewegtes Gegenstand der Un‐
tersuchung. Das war sicher der Grund, warum Ar. die Untersu‐
chung der Bewegung mit der Zeit begonnen hat. Da fällt es nicht
weiter auf, dass man sich eine Bewegung ohne bewegten Gegen‐
stand vorstellt, weil das die alltägliche Vorstellung von der Zeit ist.
Jetzt müssen wir das Bewegte selbst als Punkt fassen. Der bewegte
Massenpunkt ist die Übertragung des aristotelischen Stoff‐Form‐
Konstrukts in die Physik, mit der Einschränkung, dass der Stoff un‐
seres Wesens mit der Form identisch ist. Wir fahren also fort, wo Ar.
im vierten Buch aufgehört hat, beharren aber darauf, die Bewegung
sowohl in einer Zeit, als auch in einem Jetzt zu betrachten. Und da
müssen wir, ob wir wollen oder nicht, die Unwahrheit sagen:
Bis auf den Fall y = x ist es unmöglich, die Bewegung in einem Jetzt
als ein einziges Zwischen anzunehmen. Wir können das Volle belie‐
big gross sein lassen oder auf ein Zwischen schrumpfen. Wenn sich
das Volle bewegt, so bewegt es sich über jeden Punkt des Wegs hin‐
weg. Wollen wir die Bewegung exakt erfassen, dann müssen wir sie
mit einem Jetzt der Zeit abschneiden. Dass wir hier an einem Punkt
angelagt sind, wo wir der Natur Gewalt antun müssen, ist klar. Viel‐
leicht ist es auch nur die Natur unseres Hirns. Das ist gleichgültig.
Die Güterabwägung hat sich in der Praxis längst für diesen Gewalt‐
akt entschieden, etwa in der Form‐ oder Differentialrechnung, in
der die Bewegung mit allem Drum und Dran auf den Punkt ge‐
bracht wird.
Also ziehen wir endlich auch in der Philosophie die Konsequenz.
Wenn es uns partout nicht gelingt, aus dem Stetigen durch Division
das Diskrete zu machen, dann tun wir einfach, was wir schon immer
getan haben und sperren das Stetige in das Diskrete, das Bewegte in
das Unbewegte ein! Verhalten sich zwei Bewegungsgrössen wie 10 :
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2, dann verhalten sich die beiden Punkte der beiden Bewegungen in
einem Jetzt ebenfalls wie 10 : 2, wie es etwa Euler in seiner Differen‐
tialrechnung schildert.1
Ar trennt Weg, Bewegung und Bewegtes. Weg ist statische Grösse,
der Platz für die Orte. Bewegung dynamische Grösse, Bewegtes ist
das Volle, hier auf einen Punkt geschrumpft. Zeit lässt er an dieser
Stelle weg. Wir nicht. Denn da haben wir die wirkliche Form, das rote
Jetzt. Als Zahl des Wegs müssen wir sie zum Weg hinschreiben. Die
Trennung zwischen Bewegung und Bewegtes ist aber überflüssig,
wenn wir das Bewegte wie das Jetzt an die Spitze der Bewegung set‐
zen. Wir belassen es aber zunächst bei der Trennung von Bewegung
und Bewegtes, um As Beispiele durchzuspielen.
Bewegung ist eine Weg : Weg ‐ Relation, nämlich dynamischer Weg
: statischer Weg, DEF : ABC.2 Diese Aussage genügte, als wir den
ʹjetzt zurückgelegten Wegʹ betrachtet haben, also ein fixes Stück aus
einer Bewegung herausgeschnitten haben. Dort haben wir noch
nicht bedacht, dass es bei dieser 1 : 1‐ Zuordnung nur eine einzige
Bewegung gäbe. Jetzt aber wollen wir verschiedene Bewegungen in
ein und demselben Jetzt untersuchen.
Dafür haben wir uns in den letzten Kapiteln des vierten Buchs ein
1. »Und auf diese Art sind wir zu der Definition des Differentialkalküls
gelangt, welcher nichts anders ist, als die Methode, das Verhältnis der
verschwindenden Inkremente zu bestimmen, welche die Funktionen
veränderlicher Grössen bekommen, wenn die veränderliche Grösse,
wovon sie Funktionen sind, um ein verschwindendes Inkrement ver‐
mehrt worden. Dass diese Erklärung die Natur des Differentialkalküls
ausdrücke, ja sogar erschöpfe, wird jeder einsehen, der in diesem Teile
der höheren Mathematik kein gänzlicher Fremdling ist. Es beschäftigt
sich also die Differentialrechnung nicht sowohl mit diesen Inkremen‐
ten selbst, denn diese sind Nullen; sondern vielmehr mit der Erfor‐
schung des Verhältnisses, welches sie zu einander haben: und da sich
diese Verhältnisse durch endliche Grössen ausdrücken lassen, so muss
man auch eigentlich sagen, dass die Differentialrechnung endliche
Grössen zum Gegenstande habe. Denn obgleich die Regeln derselben
gewöhnlich so vorgetragen werden, als ob man dabei sie Bestimmung
der verschwindenden Inkremente zur Absicht habe: so schliesst man
doch aus ihnen an sich genommen nie, sondern allemal aus ihren Ver‐
hltnissen zu einander.« Leonhard Euler, Vollständige Anleitung zur Diffe‐
renziel‐Rechnung, Berlin und Libau 1790, Vorrede des Verfassers.
2. Lustig, dass die beiden letzten Buchstaben der Alphabete Omega und
Z für die Null und das Zwischen stehen können, als stritten sich die
Alphabete um die letzten Fragen der Philosophie.
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Werkzeug geschaffen, unsere abstrakte y = x ‐ Bewegung. Da die
ewig dieselbe ist, können wir sie als zwei kleine Lineale in die Ta‐
sche stecken und bei Bedarf herausziehen und um 90° gegeneinan‐
der stellen. Es muss nur sichergestellt sein, dass sich der Ort nicht
selbst davonläuft, unsere beiden Lineale absolut gleiche Kerben ha‐
ben.
Bewegung ist nicht unteilbar Kr.6.1.231b25-a5

» 25 Wenn etwas sich, solange die Bewegung da ist, auch bewegen muss,
und umgekehrt Bewegung da sein muss, wo etwas sich bewegt, dann wird
auch die Bewegung in unteilbaren [Schritten] vor sich gehen…« [bestünde
das Stetige aus Diskretem]
»
…
A
u
f
[
d
e
m
A
b
s
chnitt] A möge O die Bewegung D vollführen, auf B die Bewegung E und
auf C die Bewegung F. Wenn das, was sich von hier nach dort bewegt, nicht
zugleich die Bewegung vollziehen und 30 auch schon an dem Ort wohin es
wollte, vollzogen haben kann, z.B. einer nicht, wenn er nach 232a Theben
geht, auch schon nach Theben gegangen <und dort angekommen> sein
kann.- Nun dann hat … O die unteilbare [Strecke] A zurückgelegt, während
er die Bewegung D hatte. Wenn er also diese erst nach dem Durchschreiten
zurückgelegt hat, dann wäre sie zerlegbar, denn während des Durchschreitens war [der Körper Z/O] nicht in Ruhe und auch mit der Bewegung noch
nicht fertig, sondern irgendwo in der Mitte … «
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»
…
W
e
n
n
e
r
a
b
e
r bei seiner Bewegung schon während des Durchschreitens auch durchschritten hat, dann wird er schon 5 während der Bewegung dort angelangt
sein, wohin er sich erst bewegt.« [G189f]
Es gibt aber das
Diskrete in Bewegtem, Zeit und Weg
KrK.6.1.232a5.a

Mit diesen Annahmen können wir nicht eine einzige Bewegung be‐
trachten! Ein halber Punkt des fixen Wegs, der geteilte Massen‐
punkt, ein Drittel Jetzt! Nein, ein Weg und eine Zeit sind ein Stetiges
mit je einem Ort und einem Jetzt am Anfang und am Ende. Sind A,
B und C drei verschiedene Orte, und war zwischen den dreien Be‐
wegung, dann sind zwischen A und B und zwischen B und C un‐
endlich und mehr Orte und Jetzte überschritten worden, ganz
gleich, wie nah oder fern die A, B und C einander sind. Dem Physi‐
ker steht es nicht frei zwischen variablen und fixen Grössen zu wäh‐
len, das kann nur der Mathematiker tun. Theben liegt nicht in
Makedonien. Dass der Weg nach Theben ein wenig länger als drei
stetige Punkte ist, spielt dabei keine Rolle.
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D
i
e
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t
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s
t
die Zahl oder die Form des Wegs. Die Bewegung A, B, C ist nicht die
Bewegung der Zeit, sondern sind drei diskrete Punkte der Zeit.
Kommt die Bewegung eines wirklich Bewegten DEF hinzu, und
wollen wir das wirklich Bewegte A, B und C zuordnen, bleibt uns
nur eine Wahl. Wenn es unterschiedlich schnelle Bewegungen in ein
und derselben Zeit entlang ein und desselben Weges gibt (d.i. inner‐
halb der festgelegten Gleichzeitigkeit des Wegs, KrK.4.12.220b6,
Gleichzeitigkeit und Jetzt KrK.4.12.221a18.b), so müssen wir unter‐
schiedliche Bewegungspunkte setzen. Und die Bewegung DEF oder
der Marsch nach Theben, findet in jedem Punkt statt.
W
e
n
n
f
e
s
t
s
teht, dass das Verhältnis von Bewegung zu Zeit oder Bewegung zu
Weg 3 : 1 ist, dann legt der Punkt im Jetzt 3 Orte zurück mit der Ge‐
schwindigkeit
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Also müssten die drei Orte am selben Ort sein! Das kann aber nicht
wahr sein. Stimmt. Es ist nicht wahr. Es ist aber die einzig mögliche
Lösung unter den gegebenen Umständen. Denn im Jetzt ist kein
Platz für ein ʹwährendʹ oder ein ʹDurchschreitenʹ. Der Ort ist fix. Die
Jetzt sind fix. Die Darstellung der Bewegung DEF ist nur zu bewerk‐
stelligen, wenn wir lügen, dass sich die Balken biegen und 3 = 1 set‐
zen.
Z/O legt drei Punkte mit der Geschwindigkeit ʹdrei Ort pro ein Jetztʹ
zurück, ohne von der Stelle zu kommen, was wir heute als Mo‐
mentangeschwindigkeit oder ʹt ‐ Punktʹ bezeichnen. Zwar ist der
Marsch von Makedonien oder Athen nach Theben ein wenig dra‐
stisch, die Bewegung: drei Punkte zu schildern, ist aber im Prinzip
gleichgültig, denn im Vergleich zum Punkt ist jedes Stetige ein Uni‐
versum und die Annahme, drei Punkte seien ein Stetiges genauso
unsinnig, wie die Annahme, das Universum finde in einem Hirse‐
korn Platz.
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Nicht dem aufgeklappten Zollstock, dem Bezugssystem, sondern
dem Bewegten weisen wir die variablen Punkte zu. Wir geometri‐
sieren nicht den Raum, sondern arithmetisieren die Bewegung. Eins
von beiden müssen wir tun, entweder das Bewegte und Variable
oder das Unbewegte und Unvariable als variabel betrachten. Wir
nehmen das Bewegte und nicht das Unbewegte. Es mag ein uner‐
laubter Grenzübergang sein, wenn wir die Proportionalität von 3 : 1
im Grossen auf den Punkt übertragen, aber die Vernunft verlangt es.
Wir lügen also mit Vernunft und Newton und Leibniz und behaup‐
ten drei Orte als einen. Sollte sich herausstellen, dass das Jetzt der
Zeit nicht dem Ort entspricht, müsste neu nachgedacht werden.
Auch die Frage, wie unser Bewegtes aus dem Stand von Null auf
drei Zwischen pro Jetzt beschleunigt, müssen wir uns für später auf‐
heben. Denn die Proportionalität muss auch umgekehrt gelten.
Doch wollen wir im Bereich der Formen keine voreiligen ʹSchlüsseʹ
ziehen.

…drei Rucke aus drei
Zwischen Kr.6.1.232a5-10

»Wenn aber ein Punkt die ganze Strecke ABC zurücklegt und zwar mit der
Bewegung DEF, dabei den Abschnit A gar nicht durchläuft, sondern sofort
schon durchlaufen hat, dann besteht eine Bewegung nicht aus Bewegungen, sondern aus lauter ruckweisen Stössen, und es kann sich etwas bewegt haben, ohne sich zu bewegen. Denn den Abschnitt A hat [es]
zurückgelegt, ohne ihn zu durchschreiten, man wird am Ziel sein, ohne angetreten zu sein, weil man ja dieses Stück durchschritten hat, ohne es zu
durchschreiten. 10 « [G190]

…sind drei Zwischen pro ein Jetzt

Wenn wir die Bewegung DEF auf ein einziges Zwischen, den Ort A,
den Ort B, den Ort C reduzieren, handeln wir uns einen Nachteil,
aber eine Reihe von Vorteilen ein. Der Nachteil: Der Ort als grössen‐
lose Lage im Leeren ist ewig unbewegt und kann sich daher nicht
übereinanderstapeln. Wir sagen die Unwahrheit. Der Vorteil: Ein
halber, ein zehntel, hundertstel tausendstel Punkt der Bewegung
kann einem Punkt des fixen Wegs in einem Jetzt genauso entspre‐
chen, wie drei oder drei Millionen Bewegungspunkte. Wir sind im
Reich der Formen. Die Formen nehmen keinen Platz weg. Die Ge‐

KrK.6.1.232a10

1 Ort
--------- ------------ ist genauso möglich wie die Geschwin‐
100 Jetzt
Ort
digkeit 10000000 ------------ . Wir tun also genau dasselbe wie die
Jetzt

schwindigkeit:

Idealisten und die Sophisten und lügen, was das Zeug hält, weil uns
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im Bereich der Formen keiner was nachweisen kann. Stimmt nicht.
Anders als bei den Idealisten ist unser Massstab der Stoff. Und der
der Stoff ist

1 m
--------- ---100 s

bzw.

m
10000000 ---- , mit einem entsprechen‐
s

den Proportionalitätsfaktor, der den Meter genauso lang wie die Se‐
kunde macht. Die Unwahrheit, die den Stoff zum Massstab hat, ist
nachvollziehbar und dient der Wahrheit. Die Unwahrheit des Idea‐
lismus dient zur Verhüllung der Wahrheit und Schlimmerem.

Lüge und Unwahrheit
Der Übergang vom Stetigen zum Diskreten und der Übergang vom
Diskreten zum Stetigen ist unüberbrückbar. Wir stehen bei der Be‐
trachtung der Stetigkeit vor der Wahl, entweder das Stetige oder das
Diskrete zu betrachten. Wie das eine zum anderen wird, wissen wir
nicht. Ich weiss es jedenfalls nicht und habe bei allen, die von sich
behaupten, es zu wissen, festgestellt, dass nur heisse Luft hinter der
Behauptung steckt.
Die Unwahrheit im Bereich der Form kann Lüge sein, Irrtum oder
ein Diktat des Stoffs. Wird sie unserem schwachen Verstand vom
Stoff diktiert, ist sie nicht nur erlaubt, sondern notwendig für uns,
wenn wir nicht durchdrehen wollen. Vergleichen wir zwei Bewe‐
gungen, von denen eine hundertmal schneller ist als die andere, so
muss das Verhältnis beider zueinander stimmen für eine Zeit und
zwei Wege, muss aber auch stimmen für ein Jetzt und zwei Orte.
Ruhe und Bewegung
zugleich Kr.6.1.232a12-14
KrK.6.1.232a14

» 12 Wenn nun alles entweder in Ruhe oder in Bewegung ist, dann wird der
Punkt Z in jedem Abschnitte A, B und C ruhen, sodass es also etwas gibt,
was fortwährend ruht und zu gleicher Zeit sich bewegt.« [G190f]

Da sind wir wieder beim eigentlichen Problem, das wir uns mit un‐
serer kleinen Lüge eingebrockt haben. Wenn wir A, B und C drei
ewig unbewegte Orte so auf einander folgen lassen, als könnten drei
Grössenlose unmittelbar auf einander folgen und als ergäben sie da‐
bei etwas Grösseres als ein Grössenloses, lügen wir zum ersten Mal.
Als Strafe dafür kommen wir nicht mehr vom Fleck, selbst wenn es
zehn Millionen und mehr gestapelte Orte sind. Also lügen wir zum
zweiten Mal und sagen, die Bewegung DEF findet im Punkt A statt.
Ebenso im Punkt B. Ebenso im Punkt C, wenn die Bewegung die
gleichförmige Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit »drei Ort
pro ein Jetzt« ist. Wie aber Z/O von A nach B kommt, ist ein unge‐
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lüftetes Geheimnis für die Theorie, solange wir im Diskreten blei‐
ben. Aber in keinem der drei Punkte A, B oder C gibt es die
gleichzeitige Ruhe und Bewegung, nicht ein und derselbe Gegen‐
stand ruht und bewegt sich zugleich, sondern zwei verschiedene
Gegenstände sind an der Bewegung beteiligt, der ewig unbewegte
Ort und der bewegte Stoff. Der bewegte Stoff ist immer bewegt. Er
ʹruhtʹ allein deswegen, weil wir den Gegenstand in Gedanken zu ei‐
nem Zwischen mit der Geschwindigkeit ʹdrei Ort pro Jetztʹ ge‐
schrumpft haben. Dieses Zwischen (der Ort) ist zwar wirklich und
ewig unbewegt, aber der bewegte Stoff ruht nur in unserem Kopf,
weil wir den bewegten Stoff als Massenpunkt mit dem unbewegten
Jetzt/Ort zwangsverheiratet haben. Wir könnten uns zwar ʹsauberʹ
aus der Affäre ziehen, weil unser kleinstes Teilchen im Gegensatz
zum Planck/Einstein’schen‐Lichtteilchen unendlich schnell ist. Das
tun wir aber nicht! Denn auch die unendlich kleine Grösse ist Grös‐
se, und die unendliche Geschwindikeit findet in der Zeit und nicht
in keiner Zeit statt. Wir tun also dasselbe, was die Quantenphysiker
tun und lassen den Punkt in keiner Zeit von A nach B hüpfen.
Wir müssen dem bewegten Punkt Z/0 all das (und noch viel mehr,
denn wir sind ja immer noch nicht über die gleichförmige Bewe‐
gung hinaus) zumuten, was wir bisher der Zeit aufgebürdet haben.
Die Orte müssen unverrückbar feststehen und müssen ein einziges
Zwischen sein. Die Orte der Zeit können nicht aufeinanderliegen,
sie sind, wo sie sind, sie sind das Wo.
Bei dem Wirklichen, was wir sehen, der Bewegung, sagen wir die
Unwahrheit. Und bei dem möglicherweise bloss Eingebildeten, dem
Jetzt der Zeit, sagen wir die Wahrheit. Müsste es nicht gerade umge‐
kehrt sein, dass wir bei dem Wirklichen die Wahrheit und bei dem
Unwirklichen die Unwahrheit sagen? Nein, denn die Form der Be‐
wegung, die Zeit, haben wir ja genau zu dem Zweck gefunden, um
dem Bewegten, das mal hier, mal da ist, einen festen Ort zuzuwei‐
sen. Mit der ʹreinen Aktualitätʹ können wir uns in der Geomtrie, der
Arithmetik und in der Phantasie vielleicht doch wieder ein wenig
anfreuden, wenn wir sie schon aus der Physik verscheucht haben?
Unser Rot würde dann noch eine weitere Bedeutung bekommen.
Neben dem Diskreten scheint der Rotstift mitunter auch das Un‐
wahre, das Nichtseiende anzudeuten.
Reduzieren wir das 3d‐Volle auf ein Zwischen, so machen wir es zu
einem Unbewegten, und zwar nicht nur zu einem Unbewegten in ei‐
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nem Jetzt, sondern zu einem ewig Unbewegten. Setzen wir es dann
in Bewegung, so machen wir ein physikalisch Unmögliches in Ge‐
danken möglich, weil wir die Form aus ihrem leeren Kerker der rei‐
nen Aktualität befreit haben und ihr die Bewegung ermöglichen.
Es ist kurios. Solange man das wirklich Bewegte bei der Betrachtung
der Bewegung aussen vor lässt, wie bei der Untersuchung der Zeit,
scheinen die Verhältnisse klar: Da sind die fixen Wegpunkte, die fi‐
xen Zeitpunkte, je ein Pärchen entspricht genau einander, keine 2
Orte bzw. Zeitpunkte sind je zugleich. Mischt sich das Bewegte in
die Bewegung, so müssen wir schon bei der einfachsten gleichför‐
migen Bewegung eine geteilte und vervielfältigte Grösse 0 als Ele‐
ment der Bewegung annehmen, das vormals ewig Unbewegte zum
Bewegten machen usw.
Wie es scheint, haben wir diese Probleme dadurch, dass wir der Na‐
tur erst die Formen abgerungen haben, damit wir Logik, Geomen‐
trie, Rechenkunst und Metaphysik treiben können. Dann denken
wir die Formen wieder in die Natur hinein und wundern uns, dass
die Natur sich bockig zeigt. Dass sie ruhig ihre analogen und steti‐
gen Bahnen zieht, während wir uns bemühen, sie zu digitalisieren.
Bewegung von Nichts,
Bewegung aus Nichtbewegung Kr.6.1.2321a15-17

KrK.6.1.232a17

Zeit ist unendlich teilbar, besteht aber nicht
aus den Jetzten
Kr.6.1.232a18-22

» 15 … Und wenn denn nun die untheilbaren Theile von DEF selbst Bewegungen sind, so würde während des Stattfindens einer Bewegung es möglich sein, dass Nichts bewegt werde; sondern Ruhe sei; sind sie hingegen
nicht Bewegungen, so würde es möglich sein, dass die Bewegung nicht aus
Bewegungen bestehe.« [P283]

Das Bewegungsatom der gleichförmigen Bewegung 3 Orte : 1 Jetzt
ist DEF.
Als Ergebnis des Kapitels haben wir: Zeit und Weg sind fix, Bewe‐
gung ist variabel. Zeit und Weg entsprechen einander wie 1 : 1. Zeit
und Weg und Bewegung entsprechen einander wie 1 : 1 : k, wobei k
jeden beliebigen positiven reellen Wert und die Null annehmen
kann. Dieses Verhältnis übertragen wir von der Zeit auf das Jetzt.
Und nun erst kommt bei Aristoteles die Zeit:
»Sind aber Wegstrecke und Bewegung unteilbare Gebilde, so folgt auch für
die Zeit, dass sie unteilbar sein und aus den unteilbaren Jetztpunkten bestehen müsse. Denn wenn jede (Bewegung) 20 durchgehend teilbar ist und
ein Körper bei gleichbleibender Geschwindigkeit in kürzerer Zeit eine entsprechend kürzere Strecke durchwandert, dann muss auch die Zeit (durchgehend) teilbar sein. Und ist umgekehrt die Zeit (durchgehend) teilbar, in
welcher ein Körper das Wegstück A zurücklegt, dann ist notwendig auch
das Wegstück A (durchgehend) teilbar.« [W151]
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Ob die Jetzt‐Gerade aus Jetzt‐Punkten besteht oder nicht, getraue
ich mich immer noch nicht zu bejahen oder zu verneinen. Wir sagen
nur, dass Jetzt‐Gerade und Orts‐Gerade identisch sind und fix, wäh‐
rend die Bewegungskurven variabel sind. So können wir sogar aus
unseren drei Punkten drei unterschiedliche Bewegungen machen:
D
i
e
e
r
s
t
e
i
s
t
s
o
s
c
h
n
ell wie die abstrakte Bewegung Zeit, die zweite doppelt so schnell
und die dritte dreimal so schnell. In jedem Jetzt und in jeder Zeit.
Sollte der Übergang vom Ort zum Weg, vom Jetzt zur Zeit, von der
Ruhe zur Bewegung tatsächlich so einfach sein? Ja und Nein. Das Ja
ist einfach, wenn man die Null hat. Viele Nullen ergeben Null. Die
Neins lassen ahnen, welche gedankliche Leistung der Menschheit
hinter der Entdeckung der Null stekken. Wir werden im sechten
Buch die Neins mit Aristoteles abarbeiten.
Man sieht, dass die Wissenschaft ohne Stoff zwar möglich ist, wie
wir im fünften Buch gefunden haben (siehe Buch 5.3), dass wir aber
schon bei drei einfachen gleichförmigen Bewegungen in der Klaps‐
mühle landen würden, hätten wir nicht den Stoff, das wirklich Be‐
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wegte, an dem wir unsere Möglichkeiten auf ihren
Wirklichkeitsgehalt hin überprüfen können. Allein mit der Form
blieben wir im ewigen Stau stecken. Lüge und Unwahrheit könnten
nicht von einander geschieden werden. Denn wenn die Eins nicht
da wäre, so könnte die 1 auch die Form der Drei sein.
Kr.6.2.232a-233b Es ist unmöglich, Stetiges in Diskretes zu zerteilen – Ph
KrK.6.2.232a23.a

Zeit und Weg wollen wir als zwei lineare Grössen betrachten, die,
wenn sie auch nicht aus den Zwischen bestehen sollten, so doch an
jedem Ort ihrer Ausdehnung der Möglichkeit nach ein Zwischen
haben. Die Bewegung dagegen betrachten wir mit Aristoteles als
stetige Grösse, die in immer wieder Stetiges teilbar ist. Umgekehrt
verlangen wir aber von der Bewegung ebenfalls, dass sie zu jedem
Jetzt einen diskreten Bewegungspunkt hat. Aber verlangen wir da
nicht etwas Unmögliches?

Bewegung als diskrete blaue Grösse?! KrK.6.2.232a23.b

Denn wenn das Jetzt dem Ort 1 : 1 entspricht, dann können Jetzt, Ort
und Bewegungspunkt einander nicht 1 : 1 : 1 entsprechen. Falls
doch, ergeben sich eine Menge unlösbarer Probleme, sobald mehr
als eine Bewegung angenommen wird. Aristoteles argumentiert
von der anderen Seite her.

gleichzeitige verschiedene Geschwindigkeiten Kr.6.2.232a23-27

»Da jede Grösse immer wieder in Grössen teilbar ist (es ist ja bewiesen worden, dass unmöglich etwas Stetiges aus unteilbaren Stücken bestehen
kann,1 jede Grösse 25 ist aber stetig), so (?) muss der schnellere Körper in
gleicher Zeit eine grössere Strekke zurücklegen und die gleiche Strecke in
kleinerer Zeit, und in kleinerer Zeit muss er eine grössere Bewegung vollführen, wie einige Denker den Begriff des schneller bestimmt haben.«
[G191]
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Bewegung gross,
viele Bewegungspunkte
KrK.6.2.232a27.a

Da die Bewegungsabschnitte in gleichen Zeiten grösser oder kleiner
sind, so besteht der Bewegungspunkt in einem Jetzt aus mehr oder
weniger Zwischen. Wenn Bewegungspunkt, Ort und Jetzt gleichvie‐
le Zwischen wären, gäbe es nur eine einzige Bewegung, y = x. In je‐
dem Zeitabschnitt legt der langsamere Gegenstand einen kürzeren
Weg als der schnellere zurück. In einem Jetzt legt er keinen Weg zu‐
rück. Aber das Verhältnis der Geschwindigkeiten muss gewahrt
bleiben. Da wir das Verhältnis in einem grössenlosen Punkt nicht
mit Grössen ausdrücken können, tun wir es mit Zahlen. Die nehmen
wie die Orte und Formen keinen Platz weg, weil wir sie kraft unse‐
res Geistes als immaterielle, grössenlose, ideeelle ʹEntitätenʹ be‐
stimmt haben. Die Geschwindigkeit des Schnelleren sei also Drei
Zwischen pro Jetzt, die des Langsamen Zwei Zwischen pro Jetzt,
wenn ihre Geschwindigkeit, also Weg und Zeit, wie 3 : 2 ist. Wir le‐
gen fest, dass der Ort das Atom des fixen Wegs und das Jetzt das
Atom der fixen Zeit ist. Beide Atome sind identisch. Ob aber der Ort
auch das Element der Grösse ist und ob das Jetzt das Element der
Zeit ist, lässt sich nicht beantworten. Es scheint nicht so zu sein, dass
die Grösse aus Zwischen besteht, das Teilbare aus Unteilbarem.
Vielmehr deutet sich immer mehr an, dass das ʹGeistesatomʹ und
das physische Atom zweierlei Grössen haben.
Die drei Bewegungs‐Zwischen schrumpfen wir auf einen einzigen
Ort, genau wie ein zehntsausendstel oder zehnmillionen Zwischen.
Die Arithmetik macht das geometrisch und physikalisch Unmögli‐
che möglich, die Teilung und Vervielfältigung des Grössenlosen.
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Zwar kommen wir bei so einer Bewegung in einem Punkt nicht vom
Fleck, aber das soll hier noch nicht unsere Sorge sein. Diesen Streit
müssen wir erst mit Zenon ausfechten.
Die für alle Bewegungen gleiche Zeit haben wir im vierten Buch als
Zahl der Bewegung ʹüberhauptʹ gesetzt. Sie ist möglicherweise nur
eine Setzung der Seele, also Einbildung. Tatsächlich haben wir der
Zeit schon einige Dinge zugemutet, die wir uns beim Leeren oder
dem Raum nicht trauen würden. Eine Bewegung ohne Bewegtes,
die nur abstrakt Bewegung genannt werden kann, dann wieder ein
unbewegter Massstab, ewige Gleichförmigkeit in einer ständig sich
wandelnden Welt usw. Das harmloseste von allen aber, das Jetzt als
die Funktion des Ortes (Zugleich Kr.5.3.226b18‐23 und Gleichzeitig‐
keit und Jetzt KrK.4.12.221a18.b) wird uns noch den grössten Kum‐
mer bereiten. An ihm wollen wir aber festhalten. Ist das Jetzt eine
Form, dann laufen wir grosse Gefahr, falsch zu denken, wie bei allen
möglichen Dingen, die wir in das Wirkliche hineindenken. Noch
dazu bei einem Gegenstand, der sich schlüpfriger als ein Politiker je‐
der Festlegung entzieht1 und mit keinem Werkzeug sowohl unserer
Werkstatt als auch unserer Vernunft zu fassen ist.
Nehmen wir die eine Zeit der zwei gleichzeitigen Bewegungen A
und B unter die Lupe, dann folgt unmittelbar, dass das Jetzt entwe‐
der nicht der Ort ist, oder die fixen Punkte der Zeit und die fixen
Punkte des Wegs sind anders als die variablen Punkte der Bewe‐
gung.

1. »… und spinne nicht jede Antwort zu einer langen Rede aus, nur um
ihrer Prüfung auszuweichen und nicht weiter darüver Rechenschaft
geben zu müssen, indem er immer fortspricht, bis die meisten Zuhörer
vergessen haben, was der eigentliche Gegenstand der Frage war«. Pla‐
ton, Protagoras
Seite 423 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.6.2.232a-233b Es ist unmöglich, Stetiges in Diskretes zu zertei-

viele Punkte, viele Jetzt
KrK.6.2.232a27.b

Kr.6.2.232a27-b14

»Es sei nämlich das A schneller als das B. Da nun dasjenige schneller ist,
das die Wandlung früher vollzieht, so kann in derselben Zeit, etwa FG, die
das A für die Strecke CD braucht, 30 das B noch nicht bis D gekommen sein,
sondern muss zurückbleiben, sodass also in der gleichen Zeit das schnellere
einen grösseren Weg zurücklegt. Aber es legt auch in kleinerer Zeit eine
grössere Strecke zurück! In der Zeit nämlich, in der das A bis D gekommen
ist, möge das B nur bis E gekommen sein, als das langsamere. Da nun das
A in der ganzen Zeit 232b FG bis D gekommen ist, wird es in H nach kleinerer
Zeit ankommen (H zwischen D und E), und das sei die Zeit FK. Die Strecke
CH, die das A zurücklegt, ist also grösser als CE, die Zeit FK dagegen kleiner, als die ganze FG, mithin legt es in kleinerer Zeit eine 5 grössere Strecke
zurück. Hieraus ergibt sich auch, dass der schnellere Körper in kleinerer Zeit
dieselbe Strecke zurücklegt. Da er ja eine grössere Strecke in kleinerer Zeit
zurücklegt, als der langsamere Körper, für sich genommen aber immer in
längerer Zeit die grössere Strecke, also etwa LM>LN, so ist die Zeit für 10
LM, nämlich PR, grösser als die für LN, nämlich PS. Wenn daher die Zeit PR
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LN, dann wird auch PS kleiner sein als PX. Denn diese Zeit war kleiner als
PR, was aber kleiner ist als ein Kleineres, ist selber kleiner. Folglich wird der
schnellere Körper in kleinerer Zeit dieselbe Bewegung ausführen.« [G191f]

viele Punkte, 1 Jetzt
KrK.6.2.232b14

Wenn Proportionalität beider Bewegungen vom Anfang bis zum
Ende gewahrt bleibt und wenn die Zeit t und der Weg s gleicher‐
massen fix sind, so müssen unterschiedlich schnelle Gegenstände
im Weg‐Zeitatom unterschiedliche Bewegungsatome haben. Im
Jetzt FG legt der eine drei Zwischen CD, der andre ein Zwischen CE
zurück.
Wir sa‐
gen die
Un‐
wahr‐
heit,
weil es
im Jetzt
keine
Bewe‐
gung
gibt, wir
aber die
Bewe‐
gung im
Jetzt fas‐
sen wol‐
len. Die
Zeit‐
und
Weg‐
punkte werden nicht angetastet. aber in einem Zeitpunkt werden
mehr oder weniger Bewegungspunkte ʹzurückgelegtʹ.
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1 Jetzt, 3 Geschwindigkeiten
KrK.6.2.232b20

Kr.6.2.232a-233b Es ist unmöglich, Stetiges in Diskretes zu zertei»Dazu kommt folgendes. Wenn alles sich 15 entweder in gleicher [t2 ] oder
kürzerer [t1 ] oder längerer Zeit [t3 ] bewegen muss, und wenn das Langsamere die längere Zeit braucht, das Gleichschnelle dieselbe Zeit, so kann
also das Schnellere, da es ja weder gleichschnell noch langsamer ist, sich
weder in längerer noch in gleichlanger Zeit bewegen. Es bleibt also nur,
dass es sich in kürzerer Zeit bewege, so dass also das Schnellere notwendig
20 in kürzerer Zeit die gleiche Strecke zurücklegt.« [G192]

Wir müssen nur in s1/t1 entweder dreimal so viele Bewegungsatome
annehmen wie in s2/t3 . Oder wir könnten auch die ewig unbeweg‐
ten Orte und damit die Zeit dehnen und knautschen. Das ist zwar
sehr verführerisch, zumal die Zeit ja möglicherweise nur Einbil‐
dung ist und sich als die schwächste nicht wehren kann, wird aber
hier noch nicht verfolgt, weil wir es nicht in der Hand haben, das
ewig Unbewegte zu bewegen. Wir haben die Zeit erfunden, um ei‐
nen fixen Massstab für das Chaos um uns zu haben und nicht, um
sie selbst zum Chaos zu machen. Wir nehmen also drei verschiede‐
ne Bewegungsatome an, etwa 3dx, 2dx und 1dx in einem t‐Punkt.
Zeit und Weg sind fix, Bewegung variabel. Die ʹreine Aktualitätʹ der
Bewegungs‐Form leidet darunter, weil sie nicht einmal mehr in ei‐
nem Jetzt ein und dieselbe ist. Dafür kommen wir mit dieser Un‐
wahrheit der Wahrheit ein Stück näher. Die Form scheint unsere
Modelliermasse des Undenkbaren zu werden.
Aristoteles spricht in seinen Beweisen entweder vom geteilten Zeit‐
punkt oder von der ausgedehnten Zeit. Das grössenlose rote Jetzt
klammert er aus, als habe er nie davon gesprochen. Aber da er hier
nur von der Annahme eines dicken blauen Jetzt handelt, ist das in
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Ordnung. Denn sein Ziel ist ja im Gegensatz zu meinem, bei der
Wahrheit zu bleiben und das Stetige im Stetigen zu belassen. Wir
wollen das Diskrete im Stetigen untersuchen.
Zeit erlaubt verschiedene Geschwindigkeiten
Kr.6.2.232b20-24

stetig ausgedehnte
Zeit KrK.6.2.232b24

»Da jede Bewegung in der Zeit verläuft und 21 in jeder Zeit verlaufen kann,
alles Bewegte aber schneller und langsamer sich bewegen kann, so kann in
jeder Zeit eine schnellere und auch eine langsamere Bewegung vor sich gehen. Daraus ergibt sich aber notwendig, dass die Zeit stetig ist. Darunter
verstehe ich die Teilbarkeit in immer wieder Teilbares. Sieht man das als
den Begriff des Stetigen an, dann muss die Zeit stetig sein.« [G193]

Hier kündigt sich ein neuer Gedanke an: Unterschiedliche Ge‐
schwindigkeiten können wir, so Ar, nicht in einem Jetzt , sondern
nur in der Zeit betrachten. Dieser Gedanke kann aber erst im achten
Kapitel besprochen werden und dort nicht bei der Geschwindigkeit,
sondern beider Geschwindigkeitsänderung. Denn bei der gleichför‐
migen Geschwindigkeit schwindeln wir dicke blaue Punkte in dün‐
ne rote hinein. Bis zum sechsten Buch hatten wir das Zwischen als
Stetigmacher und gleichzeitigen Trenner einer einzigen fixen Grös‐
se oder zweier sich berührender Materieller betrachtet. So beim Jetzt
zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die einzige ʹkonkreteʹ Bewe‐
gung, die wir betrachtet haben, die Zeit y = x hat sich diesem Bild
gefügt ‐ und sich dann als abstrakt herausgestellt. Dort hat diese Be‐
trachtungsweise auch ausgereicht, weil wir das Jetzt nur unter dem
Aspekt des bewegungslosen Wegʹatomsʹ an der Bewegung betrach‐
tet haben. Aristoteles hat an vielen Stellen selbst gesagt, dass es ohne
das Zwischen keine Stetigkeit gibt und dass das Zwischen ein und
dieselbe Grenze zweier Stetiger ist. Also ohne das Zwischen, das
Jetzt, den Ort, keine Stetigkeit. Was uns nicht gelungen ist, ist es, aus
dem Punkt ein Stetiges zu ʹmachenʹ. Stetiges und Diskretes, Stoff
und Form waren unüberbrückbar.
Jetzt haben wir umgekehrt den stetig ausgedehnten Weg und die
stetig ausgedehnte Zeit vor uns, bei der wir uns nicht so recht trau‐
en, sie als stetig zu bezeichnen ‐ wie es Aristoteles ganz unbefangen
tut ‐ weil sie nur aus den trennenden Zwischen besteht. Beim Her‐
angehen an die Stetigkeit von der anderen Seite her, nämlich vom
Stetigen selbst, ist die Kluft zwischen dem Stetigen und dem Unteil‐
baren genauso unüberbrückbar wie die Kluft vom Zwischen zum
stetig Ausgedehnten. Die Teilung eines Stetigen hinterlässt nach der
ersten, millionsten, unendlichsten, undendlich hoch unendlichsten
Teilung stets ein Stetiges und nie ein Diskretes, so, wie die Multipli‐
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kation oder Division des Zwischen stets ein Zwischen hinterlässt.
Darin geben wir Aristoteles ausdrücklich recht.
Wird aber das Diskrete verwirklicht ‐ und es geschieht ja mit jedem
Atemzug ‐ dann nicht durch Teilung, sondern irgendwie anders
und ganz nebenbei ohne grosses Aufheben, etwa durch Wegnahme.
Nun aber zunächst einer von Aristoteles’ grossen Auftritten, der
uns zwingt, das Undenkbare zu denken, die Teilung der Grösse in
Grössenloses:
Teilung der Grösse in
Grössenloses
Kr.6.2.232b26-a12

»Da nämlich bewiesen ist, dass der schnellere Körper in kleinerer Zeit die
gleiche Strecke zurücklegt, so sei das A der schnellere Körper, das B der
langsamere; dieser soll die Strecke CD in der Zeit FG zurücklegen, 30 es
folgt also, dass der schnellere dieselbe Strecke in kleinerer Zeit zurücklegt
- sie sein FH. Da anderseits der schnellere die ganze Strecke CD in der Zeit
FH zurücklegt, wird der langsamere in derselben Zeit eine kleinere Strecke
durchlaufen, etwa 233a CK. Da das langsamere B für die Strecke CK die Zeit
FH gebraucht hat, wird der schnellere Körper diese Strecke in kürzerer Zeit
zurücklegen, so dass also auch die Zeit FH wieder geteilt werden muss.
Wenn diese geteilt ist, muss wieder die Strecke CK geteilt werden aus demselben Grunde, und wenn die 5 Strecke, dann die Zeit. Und dies wird immer
wieder der Fall sein, wenn man von der Strecke des schnelleren die des
langsameren abnimmt und von der Zeit des langsameren die des schnelleren. So wird der schnellere die Zeit teilen, der langsamere die Strecke.
Wenn es also richtig ist, dass sich dies immer entspricht, und wenn sich
durch diese Entsprechung immer wieder 10 eine Teilung ergibt, dann ist
klar, dass die Zeit stetig ist. Zugleich aber ist klar, dass auch die Strecke
stetig ist, da Zeit und Strecke die gleichen Teilungen erfahren« [G191f]
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KrK.6.2.233a12
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as lehren A’s Ausführungen, müssen als fixe und lineare Grössen
einander genau entsprechen. Aber die beiden Bewegungen und die
fixe Zeit bzw. die beiden Bewegungen und der fixe Weg nicht. Denn
andernfalls gäbe es nur eine einzige oder keine Bewegung.
Seine Ausführen lehren aber auch, dass das Stetige und das Diskrete
so untrennbar zusammenhängen ʹwieʹ Stoff und Form.
Bliebe im Punkt C/F das Verhältnis der beiden Geschwindigkeiten
nicht gewahrt, dann könnten A und B weder, wie im Bild zur glei‐
chen Zeit nach rechts oben losfahren, noch könnten sie sich zu die‐
sem Zeitpunkt treffen, wenn man die Linien über C/F in Richtung
Ursprung verlängert. Im hier vorweggenommenen ʹAchillʹ (Kap. 9),
ist Aristoteles also noch mutig und lässt wenigstens durch die Blu‐
me den Punkt C/F durchklingen, an dem aus dem Stetigen das Dis‐
krete wird. Nur scheint der Punkt hier umgekehrt nicht
arithmetisch durch Division, sondern allein geometrisch, mit Blei‐
stift und Lineal erreichbar. Und der Ausdruck, das Diskrete ʹwirdʹ
ist unglücklich, denn was ewig ist, kann nicht werden. Besser sagen
wir, das stetig bewegte A erreicht den diskreten Punkt C/F. Oder
ganz profan, A überholt B in C/F im Rückwärtswettlauf.
Zeit und Weg werden
verhältnisgleich geteilt
Kr.6.2.233a13-28

»Übrigens geht auch aus den üblichen Berechnungen hervor, dass mit der
Zeit auch die Strecke stetig sein muss, wenn nämlich 15 in der halben Zeit
der halbe Weg zurückgelegt wird und überhaupt in kürzerer Zeit ein kürzerer Weg; denn dann werden Zeit und Weg in verhältnisgleiche Abschnitte
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andere, und zwar in derselben Weise wie das andere. Wenn also z.B. die
Zeit als Abstand unendlich ist, dann ist es auch die Strekke, wenn sie dagegen 20 durch Teilung unendlich ist, dann wieder durch Teilung auch die
Strecke, und wenn die Zeit auf beide Arten, dann auch die Strecke. Daher
ist auch die Annahme des Zenon falsch, man könne nicht unendlich viele
Strecken durchlaufen und jede einzelne dieser unendlich vielen berühren in
endlicher Zeit. Denn in zweifacher Weise wird sowohl die Länge als auch
die Zeit unendlich und 25 überhaupt jede stetige Grösse, nämlich entweder
durch Teilung oder als Abstand der Grenzen. Das ausgedehnt Unendliche
kann man allerdings in endlicher Zeit nicht berühren, aber das durch Teilung sehr wohl, da die Zeit selber in derselben Weise teilbar ist.« [G194]

Dynamik, Statik
KrK.6.2.233a28

WEITER Die Dynamik ist noch nicht in der Wissenschaft verankert.
Daher fällt es Ar schwer, sich von den statischen Grössen abzuna‐
beln. Wie alle heimlichen Demokrit‐Verehrer kommt er vom Leeren
nicht los. Wenn es unendlich grosse Geschwindigkeiten gibt, stimmt
der letzte Satz nicht. Und wenn es unendlich kleine Geschwindig‐
keiten gibt, dann kann auch umgekehrt das Endliche in unendlicher
Zeit berührt werden, etwa beim asymptotischen Verlauf einer Bewe‐
gung.
Wenn die unendlich vielfach geteilten Streckenstücke Zenons in
endlicher Zeit durchlaufen werden, dann ergibt das nur einen Sinn,
wenn sie auch an ihrem Ziel ankommen, dem letzten Punkt ankom‐
men und über ihn hinaus weiterlaufen können. Was soll das ganze
Gerede über die Formen und ihre Aktualität und das telos, wenn sie
nicht einmal mehr möglich sein sollen! Das Ziel erreichen wir und
erreichen es nicht nicht. Wir erreichen es aber nur praktisch oder
geometrisch, nicht theoretisch und am allerwenigsten mit einem
dicken Ungetüm, den eine bloss »potentiell« unendliche Teilung
hinterlässt und die das Mögliche in das Unmögliche verkehrt. Das
potentielle am Grenzwert ist der Grenzwert, nicht die Unendlich‐
keit. Wir setzten diese unmögliche Unendlichkeit, und der Grenz‐
wert selbst ist das Hineindenken eines Möglichen in das Wirkliche.
Die Unwahrheit, dass das Zwischen durch Teilung entstünde, ist
eine erlaubte Notlüge im Bereich der Form, die leicht mit dem Stoff
verifiziert werden kann. So beim Grenzwert der fortgesetzten Tei‐
lung von Eins durch Einhalb: 1 : (1 ‐ 0,5) = 2 (Grösse: der Grenzwert
KrK.6.7.237b23.g). Denn niemand bezweifelt, dass die Bewegung
anfängt, aufhört oder dass wir das Ziel der Bewegung auch wirklich
erreichen, mit oder ohne Division, mit oder ohne Philosophie.
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Natürlich sagt Aristoteles hier kein Wort vom ʹpotentiell Unendli‐
chenʹ. Im sechsten Buch geht es mengenmässig um viel mehr und
grössenmässig um viel Kleineres. Hier ist von einem uns Unmögli‐
chen, unseren Verstand transzendierenden oder neudeutsch überab‐
zählbaren Unendlichen die Rede, also n nicht ʹgegenʹ Unendlich,
sondern n gleich überabzählbar Unendlich. Aber so weit sind wir
noch nicht. Hier ist das Stetige in immer wieder Stetiges teilbar. Und
unser Reich der Formen sind bisher die einsamen Zwischen im Lee‐
ren und das Versprechen, dass an jeder beliebigen Stelle im Leeren
ein Zwischen sein kann. Aber ganz gleich, wie nahe zwei Zwischen
einander sind: Der Hüpfer vom einen zum nächsten ist unüber‐
brückbar.
(Kr.6.2.233a28-b14)
KrK.6.2.233b15

Teilung des Unteilbaren
Kr.6.2.233b15-32

(unwichtig, s. Fussnote)

Einer der schönsten Beweise, dass das Stetige nicht aus Diskretem
besteht, sondern in immer wieder Stetiges teilbar ist:
»Aus diesen Darlegungen1 ergibt sich, dass weder eine Linie noch eine Fläche noch überhaupt irgendetwas Stetiges unteilbar sein kann, nicht nur aus
den genannten Gründen, sondern weil auch herauskommt, dass das Unteilbare teilbar wird. Da nämlich in jeder Zeit langsamere und 20 schnellere Bewegung denkbar ist und die schnellere einen längeren Weg in gleicher Zeit
zurücklegt, kann sie auch den doppelten oder anderthalbfachen zurücklegen. Die möge nämlich das Geschwindigkeitsverhältnis sein.

1. Die »Darlegungen« (627Ar) habe ich weggelassen. Ar sagt, Endliches
kann nicht in unendlicher Zeit und Unendliches nicht in endlicher Zeit
durchlaufen werden. »Aus diesen Darlegungen folgt« usw., was nicht
stimmt, wenn es unendlich schnelle oder unendlich langsame Bewe‐
gungen gibt.
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er in derselben Zeit das anderthalbfache zurücklegen, und die Strecke dieses schnelleren zerfalle in die drei unteilbaren Längen AB, BC, 25 CD, die
des langsameren in die beiden EF und FG. Mithin wird auch die Zeit in drei
unteilbare Abschnitte zerfallen, weil in gleicher Zeit gleiche Stekken zurückgelegt werden. Die Zeit zerfalle also in KL, LM, MN. Anderseits wird, wenn
der langsamere Körper die Strecken EF und FG zurücklegt, dieselbe Zeit
nun in zwei Abschnitte zerfallen, 30 es wird also das Unteilbare geteilt <drei
unteilbare Abschnitte in zwei unteilbare!>1, die unteilbare Strecke also
nicht in unteilbarer Zeit durchlaufen, sondern in längerer. Daraus ersieht
man, dass nichts Stetiges unteilbar ist.« [G195f]

1. Einschub von Gohlke
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Zwei Anderthalb‐Jetzte oder drei Zweidrittel‐Jetzte! Jeder Ge‐
schwindigkeit eine eigene Zeit mit verschieden großen Jetzten!
Zwei Jetzte entsprechen drei Orten, drei Jetzte entsprechen zwei
Jetzten, drei Orte entsprechen zwei Orten! Das und mehr wären die
Folgen, wenn das Stetige aus Diskretem bestünde, die aneinander‐
gefügt ein Stetiges ergäben. 3 Diskrete können also nicht ein stetig
Ausgedehntes erzeugen. Die Orte und die Jetzte sind immer arith‐
metische Ganze ohne geometrische Teile. Zwischen jeden zwei Or‐
ten und zwischen jeden zwei Jetzten ist immer ein stetiger Weg und
ist immer eine stetige Zeit. Für uns ist entweder diese stetige Zeit (Be‐
wegung) zwischen den beiden Jetzten greifbar, oder das eine oder
das andere Jetzt. Der Übergang vom Jetzt zur Zeit, vom Ort zum
Weg, ist nicht zu fassen.
Aber denken wir Aristoteles’ Gedanken weiter, und sind wir demo‐
kratisch.
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ss dem Weg billig sein, weil sie identisch sind. Entsprechen Weg‐
und Zeitatome einander 1 : 1, dann müssen den beiden 1,5‐Jetzten
auch zwei 1,5‐Orte entsprechen.
Eindrucksvoll hat uns Aristoteles in dieser »Transformation« ge‐
zeigt, dass im Bereich der Form merkwürdige Dinge möglich sind.
Aber einen direkten Nachweis, dass das Stetige nicht aus Diskretem
besteht, hat er nicht geliefert. Es ist auch nicht möglich, diesen Nach‐
weis zu liefern. Dies bleibt ein reiner Glaubenssatz (Hypothese), den
wir aber teilen, da er eine Glaubensgewissheit (Erkenntnis) ist. Ob
wir aus der Glaubensgewissheit ein Dogma machen oder nicht,
hängt davon ab, ob wir der Natur Vorschriften machen wollen oder
lieber zugeben, hie und da ein wenig zu schwindeln.
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Kr.6.3.233b-234b Jetzt, Ruhe, Bewegung – Ph
Jetzt ist Zeit-Grenze
Kr.6.3.233b33-a3

Pseudo-Trinität
KrK.6.3.234a3

1 Jetzt zwischen 2 Zeiten Kr.6.3.234a3-6

Ist die Vergangenheit blau?
KrK.6.3.234a6.a

»Nothwendig aber auch muss das Jetzt insoferne es nicht in Bezug auf ein
Anderes, sondern an und für sich genommen wird, untheilbar und ein derartiges 35 in jeder Zeit enthalten sein; denn es gibt ein Etwas, welches ein
Aeusserstes ist der vergangenen Zeit, 234a über welches hinaus gar Nichts
von der künftigen ist, und hinwiederum Aeusserstes der künftigen Zeit,
über welches hinaus gar Nichts von der vergangenen ist, - dasjenige nämlich, wovon wir sag[t]en, es sei eine Gränze beider.« [P291]

Das Jetzt ist das Zwischen zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Ende der Vergangenheit, Anfang der Zukunft und Jetzt sind iden‐
tisch, Jetzt zwischen zwei Zeiten KrK.4.10.218a3.c.
»Wenn aber von diesem gezeigt sein wird, dass es an und für sich ein derartiges und dass es Ein und 5 dasselbe sei, so wird zugleich auch augenfällig
sein, dass es untheilbar ist. Nothwendig denn nun muss das Jetzt als die
äusserste Gränze beider Zeiten Ein und dasselbe sein.« [P293]

Die beiden Teile der Grössen Vergangenheit und Zukunft haben
nicht wie der Apfel oder der Mensch je eine Haut, eine Grenze, die
sich trennen oder berühren können, sondern die Zeit ist wie das
Leere eine einzige ununterbrochene Grösse, die im Zwischen geteilt
wird. Die Jetzt trennen die Vergangenheit von der Zukunft. Sie ver‐
binden nicht. Die Zeit als rote ausgedehnte Grenze eines Blauen ha‐
ben wir als Form der 2d‐Bewegung und der 3d‐Bewegung sowie der
Ewigkeit gefunden (1d‐Zeit, 2d‐Bewegung KrK.4.12.220a32.a,
Gleichzeitigkeit und Jetzt KrK.4.12.221a18.b). Da wir hier erneut
das Jetzt untersuchen, fassen wir es wie im vierten Buch als Form ei‐
ner 1d‐Bewegung.
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Die Aneinanderreihung oder Zerteilung des Jetzt ist absurd.
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Kr.6.3.233b-234b

Jetzt, Ruhe, Bewegung

»denn wären diese beiden Gränzen ein Verschiedenes, so könnte keinenfalls die eine auf die andere eine nächstfolgende sein, weil aus Theillosem
kein Continuirliches besteht; sind sie hingegen beide von einander getrennt, so wird Zeit dazwischen liegen, denn alles Continuirliche ist derartig,
dass ein Gleichnamiges zwischen den Gränzen liegt; aber nun, 10 wenn Zeit
das Dazwischenliegende ist, dann wird das Ganze theilbar sein, denn es ist
erwiesen [Cap. 2], dass jede Zeit theilbar ist; folglich wäre das Jetzt theilbar.« [P293]

KrK.6.3.234a11.a

Anders als im vierten Buch ist aber die Bewegung hier die Zeit
selbst, nicht rot, sondern blau. Da das Jetzt die Zahl des Wegs ist,
wollen wir ʹVergangenheitʹ und ʹZukunftʹ als die 1d‐Bewegung Ver‐
gangenheit und die 1d‐Bewegung Zukunft und damit als zwei Be‐
wegungen zusammenfassen, die im Jetzt ihre gemeinsame Grenze
haben. Zwei stetige Bewegungen können nur dann unmittelbar auf
einander folgen, wenn nichts zwischen ihnen ist, oder wie wir sa‐
gen, wenn genau ein Zwischen zwischen ihnen ist. Verstreicht im
Jetzt, das die Vergangenheit von der Zukunft trennt, auch nur die
kleinste Zeit, muss eine stetige, unendlich teilbare Zeit zwischen
Vergangenheit und Zukunft sein.

KrK.6.3.234a11.b

Und umgekehrt: Wenn das Jetzt Zeit wäre, zwischen Vergangenheit
und Zukunft aber keine Lücke ist, dann schiebt das Jetzt Vergangen‐
heit und Zukunft in einander.
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Kr.6.3.234a11-13

Kr.6.3.233b-234b

Jetzt, Ruhe, Bewegung

» 11 Wäre aber das Jetzt theilbar, so würde etwas von dem Vergangenen
in dem Künftigen und etwas von dem Künftigen in dem Vergangenen sein«
[P293]

KrK.6.3.234a13

1 Jetzt begrenzt zwei
Zeiten Kr.6.3.234a19-24

Das Jetzt zwischen Vergangenheit und Zukunft ist ohne Ausdeh‐
nung und kann nur dann gemeinsame Grenze sein, wenn es zu kei‐
ner der beiden Bewegungen gehört.
»Folglich, wenn alles dieses unmöglich dem Jetzt zukommen kann, so muss
nothwendig 20 das in jeder der beiden Zeiten seiende Jetzt Ein und dasselbe
sein. Aber nun, wenn es Ein und dasselbe ist, ist augenfällig, dass es auch
untheilbar ist; denn wäre es theilbar, so würde wiederum das Nämliche wie
oben sich ergeben. Dass es demnach ein Untheilbares in der Zeit gibt, von
welchem wir sagen, dass es das Jetzt sei, ist in Folge des Gesagten klar.«
[P293]

KrK.6.3.234a24

1 Jetzt - keine Bewegung Kr.6.3.234a24-31

Bis jetzt ist das über das Jetzt Gesagte eigentlich nur Wiederholung
von bereits Bekanntem. Und wir freuen uns, dass Aristoteles wieder
einmal an das Diskrete denkt, das er im fünften Buch breitge‐
quetscht hat. Bei der Behauptung der Zeit als ein Stetiges bleibe ich
indifferent und traue mich immer noch nicht, komme mir aber ein
bisschen komisch vor, Vergangenheit und Zukunft als blaue Bewe‐
gung und die Jetzt‐Gerade als überall dichte Nicht‐Bewegung zu
bezeichnen.
»Dass innerhalb des Jetztpunktes für eine Bewegung kein Spielraum da ist,
macht 25 die folgende Überlegung gewiss. Denn gesetzt, es bestünde ein
solcher, dann ist im Jetzt die Möglichkeit schnellerer und langsamerer Bewegung enthalten.«
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Jetzt, Ruhe, Bewegung

Treppe
in
y‐
Achse
weg!
»Das
Jetzt
heisse
N,
in
ihm bewege
sich der
schnellere Gegenstan
d über
die
Strecke
AB hinweg.
Das
Langsamere
wird
also im
nämlichen N
eine kleinere Strecke zurücklegen, sagen wir AC. Da das Langsamere im
ganzen N die Strekke AC zurücklegt, muss das Schnellere 30 diese Strecke
in einer Zeit, die kürzer als N ist, zurücklegen; das Ergebnis wäre also eine
Teilung des Jetztpunktes. Aber es stand fest, dass er unteilbar ist. Folglich
ist im Jetztpunkt kein Spielraum für eine Bewegung gegeben.« [W156]
KrK.6.3.234a31.a

Dass wir das N mit Worten oder mit dem Bleistift als Grösse zeich‐
nen, bedeutet nicht, dass wir es teilen dürfen. Wir lassen verschiede‐
ne Geschwindigkeiten in einem unteibaren Jetzt nur zu, wenn die
Bewegungspunkte geteilt und vervielfältigt werden, 3 Geschwin‐
digkeiten in 1 Jetzt KrK.6.1.232a22. Allein der dicke blaue Bewe‐
gungspunkt, den wir gewaltsam und nur gedanklich in einen
dünnen roten gezwängt haben, ist arithmetisch teilbar und verviel‐
fältigbar, damit er zum Zeitpunkt passt. Wir haben uns sozusagen
ein diskretes Stetiges gezimmert. Die Gedanken sind frei. Das Jetzt N
ist weder physisch noch ideell teilbar. ʹInʹ N legt also der schnelle
Gegenstand zwei Zwischen AB, der langsame ein Zwischen AC zu‐
rück. Mit der arithmetischen Aufhäufung und Division der Nichtse
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können wir also relativ leicht diese Probleme des Stetigen umgehen.
<Widerspruch
droht
KrK.6.3.234a31.b>

Aber Aristoteles steuert auf ein neues Problem zu. Die Teilung und
Vervielfältigung haben wir bis jetzt immer auf die Bewegung ge‐
schoben, damit die Orte/Jetzte nicht gestapelt oder geteilt werden.
Beim Jetzt und beim Ort durften weder geometrische noch arithme‐
tische Teilungen und Vervielfältigungen sein, weil der Ort das Jetzt
ist und nur ein einziges Mal da ist, wo er ist. Aber so schön der
Spruch mit dem Wo auch ist ‐ wenn wir daran festhalten, dass die
Proportionen bis hinab ins Jetzt gewahrt bleiben, dann treten Situa‐
tionen auf, in denen wir vor der Alternative stehen, entweder das
Jetzt zu teilen, oder den Widerspruch als wahr zu behaupten.
Bei der Berührung zweier Voller oder bei der Betrachtung zweier
gleichförmiger Bewegungen in einem Zwischen war es relativ
leicht, den Widerspruch zu vermeiden. Denn die ʹTrinitätʹ zwischen
Vergangenheit und Zukunft oder der Berührungspunkt zweier Vol‐
ler war in Wahrheit nur ein einziges Zwischen. Nachdem wir er‐
kannt haben, dass die Formen der beiden Vollen ein Mögliches sind
und wirklich als ein einziges Zwischen nur dort werden, wo das
Ätherteilchen das dikke träge Volle berührt oder die beiden Vollen
einander berühren oder wo wir unabhängig von realen Gegenstän‐
den die Form als ein Mögliches in das wirkliche Leere hineinschnei‐
den, gab es hier keinen Widerspruch. Hier mussten wir nicht einmal
lügen, denn 1 = 1, sieht man einmal von der Lüge ab, wir hätten den
Schnitt zustande gebracht.
Schon schwieriger wurde es bei den unterschiedlichen Geschwin‐
digkeiten. Da tauchte das Problem auf, dass der schnelle Gegen‐
stand im Jetzt mehr Orte als der langsame zurücklegen muss, der
langsame weniger als der schnelle. Also sind wir noch einen Schritt
weiter gegangen als bei der unbewegten Form, die wir als ein unbe‐
wegtes Mögliches in das Wirkliche hineingeschnitten haben. Wir
haben ein Unmögliches in das Wirkliche hineingeschwindelt, näm‐
lich die Gleichzeitigkeit mehrerer verschiedener Formen oder Gren‐
zen, 3 = 1. Die je nach Geschwindigkeit unterschiedlich vielen
Bewegungspunkte sind verschiedene Punkte, die wir nur als iden‐
tisch behaupten können, weil uns keiner das Gegenteil nachweisen
kann, denn 3 * 0 = 1 * 0! Wir können das nur deswegen ungestraft
tun, weil uns die Logik im Bereich der Form nichts anhaben kann,
hiess es bisher. Das bedeutet aber nicht nur einen Segen, sondern
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auch einen Fluch. Denn wenn wir die Formen mit der Begründung
im Jetzt stapeln, die Logik könne uns mal, führt das unweigerlich
dazu, dass wir unser sicherstes Kriterium, das wahr von falsch
scheidet, nicht mehr ohne weiteres benutzen können. Zur Freude
der Sophisten. Ein Grund mehr, den Rechnenstoff, Logikstoff und
Philosophiestoff zu lernen und die stofflosen Formschwindler in
ihre Schranken zu verweisen. Aber zurück zum Jetzt des Aristote‐
les!
Ein stetiger Weg kann in einem diskreten Ort oder Jetzt nicht zu‐
rückgelegt werden, weil das Diskrete Grenze des Stetigen und nicht
selbst Stetiges ist. Aber Aristoteles wäre nicht der, der er ist, bliebe
er dabei stehen.
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» 31 Aber nun auch ruhen kann in demselben Nichts; denn von demjenigen
sagten wir (Unbewegtes und Ruhendes Kr.5.2.226b8-16), dass es ruhe,
was von Natur aus bestimmt ist, bewegt zu werden, gerade aber da eben,
wann und wo und wie es von Natur aus dazu bestimmt wäre, nicht bewegt
wird; folglich da Nichts von Natur aus bestimmt ist, in dem Jetzt bewegt zu
werden, ist klar, dass auch Nichts in ihm ruhe.« [P295]

Die Behauptung, im Jetzt könne nichts ruhen, ist wahr. Die Begrün‐
dung ist falsch und raffiniert zugleich. Sie ist raffiniert, weil Aristo‐
teles’ Weltbild einerseits die Erde und alles auf ihr Ruhende als
absolut unbewegt bezeichnen müsste, seine ganze Physik dagegen
aber rebelliert. Bewegung ist wie Ruhe ein stetig Ausgedehntes,
Stoff, nicht Form. Bewegung ist stetig durch den Weg, durch die ei‐
gene Bewegung, Ruhe ist stetig durch die Zeit, durch die Bewegung
oder die Grösse eines Anderen. Aber sowohl Bewegung als auch
Ruhe haben einen diskreten Anfang und ein Ende und unendlich
viele Ruhe‐ oder Bewegungs‐Teile zwischen Anfang und Ende, an
denen entweder die Bewegung oder Ruhe weitergeht oder eine an‐
dere Bewegung oder Ruhe eintritt.
Die wirkliche Nichtbewegung des Bewegbaren ist in der Zeit un‐
möglich, weil die Erzeugung von Bewegung nicht möglich ist. Im
ewig unbewegten Ort, dem Jetzt, ist aber alles unbewegt, das Ruhen‐
de wie das Bewegte.
Alle Ruhe des Bewegbaren ist nur relative Ruhe in Bezug auf unse‐
ren aufgeklappten Zollstock. Absolute Nichtbewegung des Beweg‐
baren ist unmöglich, weil die Materie immer bewegt ist.
Die relative Ruhe (das ʹrelativʹ bitte stets zur Ruhe dazudenken) ist
ein Extrem der gleichförmigen Bewegung, der wir die Unwahrheit
sofort an der Nasenspitze ansehen. Sie ist nämlich die Bewegung
mit der konstanten Geschwindigkeit 0 Zwischen pro Jetzt, also dem
Superlativ des einen Orts pro Jetzt (Komparativ wäre ein halber
Ort)! Wie bei jeder anderen gleichförmigen Bewegung ist die Ge‐
schwindigkeit in jedem Jetzt und in jeder Zeit dieselbe. Das Beson‐
dere an der Ruhe ist, dass der unbewegte Gegenstand weder in
einem Jetzt, noch in einer Zeit von der Stelle kommt, dass er aber im
Gegensatz zum Jetzt und zum Ort von der Stelle kommen kann.
0 Zwischen gibt es nur arithmetisch, weil 1 Zwischen die Urnull ist.
Wenn 1 Zwischen die kleinste Grösse ist und das Jetzt der Ort und
der Ort das Zwischen ist ‐ wie soll es da eine Geschwindigkeit von
0 Zwischen pro Jetzt geben können? Wir haben hier entweder einen
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Fingerzeig der Natur, dass allein das Leere diese ʹGeschwindigkeitʹ
hat, der Stoff, bei dem weder von Bewegung, noch von Nichtbewe‐
gung gesprochen werden kann. Dennoch wir werden die 0 Zwi‐
schen nicht mit »gibt es nicht« abtun können. Es kann nämlich
genauso ein Fingerzeig unseres Geistes sein, dass wir anfangen, uns
in unseren Lügen zu verstrikken. Sagen wir vorläufig: 1 Zwischen
ist die 0.1
Nehmen wir mit Aristoteles ganz geozentrisch an, dass es die abso‐
lute Nichtbewegung eines Bewegbaren 0 Zwischen pro 1 Jetzt gibt.
Dann kommt sofort wieder die hochnotpeinliche Frage.
Jetzt und Bewegungsbeginn
KrK.6.3.234a34.c

Ruhe und Bewegung
zugleich Kr.6.3.234a34-b5

Was ist in dem einen Jetzt, in dem der Gegenstand sich aus der Ruhe
heraus zu bewegen beginnt?
Oder wo er umgekehrt aus der
Bewegung heraus zur Ruhe
kommt? Wo es zwei stetig anein‐
andergrenzende Zeiten gibt und
die stetig aneinandergrenzende
Ruhe und Bewegung dieses ei‐
nen Gegenstandes?
»Ferner, 35 woferne das Jetzt in den beiden Zeiten Ein und dasselbe ist, 234b
es aber möglich ist, dass in der einen ganzen Zeit Bewegung und in der anderen ganzen Zeit Ruhe stattfinde, dasjenige aber, was in einer ganzen Zeit
bewegt wird, auch in jedwedem Theile derselben … bewegt werden wird,
und in gleicher Weise das Ruhende ruhen wird, so würde sich ergeben, dass
Ein und dasselbe Ding zugleich ruhe und bewegt werde, denn das 5 äusserste Ende der beiden Zeiten ist eben Ein und dasselbe, nämlich das Jetzt.«
[P295]

<Widerspruch
Was
nun?

KrK.6.3.234b5.a>

Eine neue Situation. Jetzt haben wir zum ersten Mal konkret vor
uns, was wir im fünften Buch angedacht haben, den Widerspruch
(<Widerspruch Kr.5.1.224b26‐32> Widerspruch und Gegensatz).
Dort, wo wir die Folgen noch nicht so recht abschätzen konnten, ha‐
ben wir unbekümmert gesagt, dass jeder Punkt jeder Bewegung als
1. Die Null hat als ein Zwischen wie die Eins wie jede andere Zahl auf
der Zahlen‐Geraden die gleiche Größe, keine. Zwar bringen wir es in
unserer Selbstverliebtheit fertig, die ganze Welt zu leugnen, wenn sie
nicht zu unseren Vorurteilen paßt, aber hier, wo wir nachweislich mit
einem Produkt unseres Geistes zu tun haben, müssen wir natürlich an
seiner Existenz festhalten und ganz energisch bestreiten, daß die Null
die Eins ist.
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Widerspruch aufgefasst werden kann. Wenn wir jetzt aber konkret
werden, dann sehen wir, dass wir nicht eine Bewegung in einem
Jetzt betrachten, sondern zwei Bewegungen in einem Jetzt
N
a
c
h
z
w
e
i
Z
e
i
t
e
i
n
h
e
i
t
en Ruhe im Ort s2 fängt die Bewegung im Jetzt t2 an.
Wir müssen die Ruhe und Bewegung eines einzigen Gegenstandes in
einem einzigen Jetzt zum Bewegungsbeginn oder zum Ruheende
behaupten! Wenn wir darauf beharren, dass Weg, Zeit, Bewegung
und Ruhe stetig sind und das Ende der Ruhe lückenlos in den An‐
fang der Bewegung übergeht, dann tritt offenbar ein, wogegen wir
uns bisher mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln ‐ ein‐
schliesslich der Lüge ‐ gewehrt haben, der Widerspruch!
Und wieder schnappt die Falle zu! Der Widerspruch, da ist er wieder
und grinst uns hämisch an. Bewegung und Nichtbewegung in ei‐
nem einzigen Jetzt. Gleichzeitiges Sein und Nichtsein der Bewe‐
gung ein und desselben Gegenstandes muss als wahr behauptet
werden.
Was nun?
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Unsere Schwindeleien im Dienste der Wahrheit helfen uns nicht
weiter, denn hier müssen wir als Wahrheit behaupten, was wir bis‐
her unter den Mantel der erlaubten Unwahrheit gesteckt haben. Ein
und derselbe Gegenstand in ein und demselben Jetzt bewegt und
nicht bewegt. Wäre aber der Widerspruch wahr, dann gäbe es nicht
nur keine Wissenschaft mehr, sondern keinen einzigen Gedanken.
Zwar besteht nach allem, was wir wissen, kein Grund zur Panik.
Denn wir wissen, dass es den Widerspruch in der Natur nicht gibt.
Und wenn wir tausend Zwischen in einem Bewegungspunkt unter‐
bringen, dann sollten uns zwei Zwischen doch nicht allzu grosse
Kopfschmerzen bereiten? Wir wissen, dass hinter dem Widerspruch
in der Regel ein Sophist steckt und dass der Sophist nicht die Wahr‐
heit sagt. Wir müssen aber erst einmal herausfinden, welchen Trick
er sich diesmal hat einfallen lassen, um uns zu täuschen. Am Ende
sind wir (ich) selbst der Sophist, weil wir ja auch seit einiger Zeit lü‐
gen?
Machen wir uns entweder an die ʹSchadensbegrenzungʹ, verdecken
die eine Lüge durch eine zweite, oder finden wir zurück zur Wahr‐
heit? Wir werden den Weg zur Wahrheit wieder finden, aber erst im
achten Kapitel. Die Lügen sollten singulär und als solche kenntlich
bleiben. Sie sollten nicht einen Rattenschwanz von Verdeckungslü‐
gen nach sich ziehen.
Rekapitulieren wir, was wir nicht einer Notlüge opfern dürfen.
Das Leere ist ewig unbewegt, die Materie ist ewig bewegt. Das sind
die zwei Daten der Natur, nach denen wir uns als Physiker zu rich‐
ten haben und an denen wir nicht rütteln können, weil es nicht in
unserer Macht steht. Wollen wir das Diskrete im Stetigen (Ort) oder
das ʹStetige im Diskretenʹ (Bewegungspunkt) betrachten, müssen
wir die Unwahrheit sagen. Im ersten Fall machen wir aus dem lee‐
ren Stoff eine leere Form. Im zweiten Fall machen wir aus einem be‐
wegten vollen Stoff einen unbewegte volle Form.
Die Bewegungspunkte einer bereits laufenden Bewegung können wir
mit der Unwahrheit des ʹdiskreten Stetigenʹ, der gestapelten Punkte
bewältigen, wenn wir deutlich sagen, dass es eine Unwahrheit ist.
Würden wir nicht deutlich sagen, dass die Geschwindigkeit ʹdrei
Zwischen pro Jetztʹ eine Unwahrheit ist und die Momentange‐
schwindigkeit als eine Wahrheit behaupten, dann wäre der Wider‐
spruch wahr und damit die Lüge die Wahrheit. Denn bei 3dx haben
wir getan, was wir bei der Zeit von uns weisen, die Orte gestapelt.
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Unser Behelf, dass die Formen von der Logik ausgeschlossen sind,
dass 3 * 0 = 0 ist ist in vielen Bereichen in Ordnung. Untersuchen wir
aber die Grenze zweier verschiedener Bewegungen, geht es um unser
vielleicht einziges Kriterium, wahr von falsch zu unterscheiden, den
Widerspruch. Hier müssen wir bei der Wahrheit bleiben. Dort ist
diese Notlüge nicht erlaubt, weil der Widerspruch das Jetzt zum Ge‐
genstand hat, den Ort, die Urform aller Formen. Nur dann ist ein
Widerspruch ein Widerspruch, wenn er sich ʹinʹ einem einzigen Jetzt
abspielt, nicht in eineinhalb Jetzt und nicht in einem halben Jetzt,
sondern in einem Jetzt.
Denn wir beharren ja mit Aristoteles darauf, dass es den Wider‐
spruch in der Natur nicht gibt. Eine ausweglose Situation?
<Widerspruch
Vermeidung des W
durch Unwahrheit

KrK.6.3.234b5.c>

Ein Widerspruch ist, wenn zwei Dinge am selben Ort oder wenn ein
Ding an zwei Orten zugleich behauptet werden ( <Widerspruch
KrK.5.1.224b32.f> Erklärung des Widerspruchs). Jetzt müssen wir
hinzufügen: wenn das gleichzeitige Sein usw. als wahr behauptet
wird. Das ist unmöglich und damit unwahr. Gegen die Forderung,
ein Ding dürfe nicht in einem Jetzt an mehreren Orten sein, haben
wir bereits mehrfach verstossen und das als eine zulässige Notlüge
im Bereich der Bewegungspunkte bezeichnet, damit die Orte und da‐
mit die Jetzte der Zeit unangetatstet bleiben. Also nicht das Sein,
sondern nur ein vorgegaukeltes Sein, mehrer oder geteilter Bewe‐
gungspunkte in einem Ort/Jetzt. Hier ist von vornherein klar, dass
es unwahr ist. Denn in Wahrheit gibt es weder einen wirklich be‐
wegten Punkt, noch können sich die Punkte wirklich stapeln oder
teilen. Da wir die Unwahrheit deutlich benennen, haben wir den
Widerspruch vermieden. Denn ein Widerspruch wäre es nur, wenn
wir die Unwahrheit als Wahrheit behaupteten.
Aber wie sollen wir den Bewegungsbeginn erklären, die Grenze,
den ganzen Prozess des Übergangs von der Nichtbewegung zur Be‐
wegung? Hier müssen wir entweder den Widerspruch als wahr be‐
haupten. Oder wir teilen das Jetzt! Im ersten Fall behaupten wir das
Unwahre als wahr. Bei der Teilung des Jetzt aber machen wir den
Gebrauch des Widerspruchs in der Logik für alle Zukunft unmög‐
lich, weil der Gegenstand des Widerspruchs das Jetzt ist! Wenn wir
die Teilung des Jetzt auch nur ein einziges Mal zulassen, können wir
die Logik einpacken.
Wir können wie bei den drei Zwischen pro Jetzt sagen, dass die
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gleichzeitige Ruhe und Bewegung beim Bewegungsbeginn nicht
nachweislich ein Widerspruch ist, weil die Form von der Logik aus‐
geschlossen ist. Letzte Ruheform und erste Bewegungsform, beide
Null, also insgesamt Null. Also kein Widerspruch. Das mag vor Ge‐
richt eine übliche Praxis sein, aber hier geht es nicht darum, dass wir
nicht erwischt werden.
Oder wir könnten sagen, dass es so einen Bewegungsbeginn wie in
den Zeichnung überhaupt nicht gibt, weil da die Bewegung von
Null auf Eins in null Sekunden beschleunigt, also eine unendlich
grosse und damit unmögliche Beschleunigung stattfindet. Die Be‐
wegungskurve müsste in Wahrheit genauso anfangen, wie die Ru‐
hekurve aufhört, nämlich bei Null. Damit hätten wir das Problem
aber nur auf die lange Bank geschoben, nicht gelöst. Selbst wenn wir
die Anfangsbewegung unendlich klein machen, so ist sie eine von
Null verschiedene Grösse und nicht keine Grösse. Also lügen wir
uns nichts in die Tasche und lassen die Zeichnung, wie sie ist!
Als allerletzte Möglichkeit bliebe noch: Wir leugnen das Jetzt. Denn
wenn die Zeit nur eingebildet ist, dann das Jetzt. Wo kein Jetzt, da
kein Widerspruch. Und keine Wissenschaft und kein Denken. Also
vergessen wir das ganz schnell!
Gern würde ich an Ihren Glauben appellieren, glaubte ich mir
selbst!
Buch 6 Kapitel 3 ist die Falle, die seit über 20 Jahren immer wieder
zuschnappt. Aristoteles’ Beweisgang ist unerbittlich. Beharren wir
auf der Proportionalität bis hinab ins Jetzt, dann müssen wir beim
Bewegungsbeginn entweder das Jetzt teilen und haben unseren
Massstab für die Logik verloren. Oder wir müssen das Unwahre als
Wahrheit bezeichnen, das Sein des Widerspruchs.
Ausnahmsweise ein Wort zum Autor. Ich bin jetzt 53 Jahre alt (2005)
und habe in den letzten 20 Jahren bestimmt 20 Mal meine Meinung
über den Punkt geändert, ob der Bewegungsbeginn oder der Bewe‐
gungsabschluss oder allgemein die Änderung einer Bewegung ein
Widerspruch ist oder nicht.
Angefangen habe ich mit einem verhegelten Kopf, der begeistert
Aristoteles’ Bewegung ʹgemäss Widerspruchʹ als Beleg des Wider‐
spruchs in der Natur gefeiert hat, wie ich es Ihnen im fünften Buch
vorgeführt habe, musste mich dann aber nach und nach durch Ari‐
stoteles’ Logik belehren lassen, dass es den Widerspruch in der Na‐
tur nicht gibt. Hier irren also auch meine beiden zweiten Lehrer,
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Marx und Engels in einer logischen Frage, worauf logisch zu ant‐
worten ist. Aus dem Nichtsein des Widerspruchs folgt nicht, dass
der Sozialismus nichts taugt, wie der geniale sozialistische Denker
Bernstein in seinen Voraussetzungen des Sozialismusʹ schlussfolgert.
Jedesmal, wenn ich zu Buch 6 Kapitel 3 komme, bin ich erneut völlig
ratlos und möchte wie Sophie losheulen, als sie sich als Bischof Ber‐
keley’s Hirngespinst wiederfindet.
Es lässt sich zwar vieles dahersagen, von Möglichkeit und Wirklich‐
keit und von gleichzeitigen Zwischen usw. Aber ob das die Wahr‐
heit und damit die Liquidierung der Logik, eine zulässige
Unwahrheit oder Unsinn ist oder nicht, ist nicht mehr entscheidbar,
wenn das Jetzt an der Grenze zweier Bewegungen geteilt oder ver‐
vielfältigt wird. Dass wir die Bewegung blau gemacht haben, das
Variable variabel, das Ausgedehnte zum Stoff und dass wir dessen
Formen an ihn angepasst haben, ist völlig in Ordnung, weil es wahr
ist. Wenn wir nun aber hergehen würden und im Jetzt herumfuhr‐
werken, ich wage nicht weiterzudenken!
Aber könnte man nicht sagen, dass der Bewegungsbeginn das Hin‐
eindenken eines Unmöglichen in das Wirkliche ist? Könnte man, aber
was wäre damit gewonnen? Denn zum einen sagt der Satz von
vornherein, dass das Gedachte absurd ist, zum andern beginnt ja die
Bewegung und beginnt nicht nicht! Ausserdem haben wir ja bereits
die ganze Zeit bei unseren gestapelten Bewegungszwischen das Un‐
mögliche in das Wirkliche hineingedacht, um das Jetzt vor dieser
Pein zu bewahren. Zudem wäre der Satz, das Unmögliche in das
Wirkliche hineinzudenken, nur Prosa wie Hegels gegenseitige
Durchdringung der Gegensätze, eine Koketterie mit der Unwahr‐
heit und nicht eine von der Natur (unseres schwachen Verstandes)
diktierte Notlüge. Und er wirkte nur unfreiwillig komisch, wo doch
jeder Atemzug zeigt, dass das »Unmögliche« das Einfachste von der
Welt ist.
Nein, wir müssen die Folgen unseres Hineindenkens der bewegten
Form in den Stoff ausbaden und haben dabei dasselbe Ziel wie Ari‐
stoteles: Der Widerspruch in der Natur muss vermieden werden.
Versuchen wir es einmal arithmetisch.
Drei Bewegungen haben wir vorliegen. Die Bewegung > 0, die Be‐
wegung = 0 und die abstrakte Bewegung y = x, an der die beiden
konkreten Bewegungen Mass nehmen. Betrachten wir den Über‐
gang von der Ruhe zur Bewegung allein von der Bewegung = 0 und
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der Bewegung > 0 aus, so ist er
Der Weg der Bewegung Ruhe ist in je‐
dem Jetzt »Null« Zwischen und in je‐
der Zeit Null Meter, weil die
Bewegung Ruhe die Geschwindigkeit
Null hat. Die Ruhe ohne die Zeit, nur
als Weg, ist also Form Null Meter, die Bewegung > 0 ist Stoff, x Me‐
ter. Der Übergang von der Ruhe zur Bewegung ist:
0 Zwischen + 1 Zwischen = 1 Zwischen, wenn die Anfangsgeschwin‐
digkeit beispielsweise die Zeitgeschwindigkeit 1 Zwischen pro 1
Jetzt ist. Oder der Übergang ist
0 Zwischen + 0,1 Zwischen = 0,1 Zwischen
0 Zwischen + 1,5 Zwischen = 1,5 Zwischen
0 Zwischen + 10‐6 Zwischen = 10‐6 Zwischen usw.
Eine erlaubte Unwahrheit plus eine unmögliche Unwahrheit ist eine
Unwahrheit und kein Widerspruch.
Die Beschleunigung von Null Zwischen pro Jetzt auf 10 ‐6 Zwischen
pro Jetzt vernachlässigen wir, weil sie in einem Jetzt stattfindet.1
Dass die Materie ewig bewegt und die Ruhe stets nur relativ ist, än‐
dert daran nichts. Ist etwa die absolute Bewegung gegen den Rand
des Universums 20.000 Zwischen pro 1 Jetzt, so ist die relative Ruhe
gegen einen gleichschnell mitbewegten Gegenstand, unseren aufge‐
klappten Zollstock, (20.000 Zwischen ‐ 20.000 Zwischen) pro 1 Jetzt
= 0 Zwischen pro 1 Jetzt. Und der Bewegungsbeginn entsprechend
(20.000 Zwischen ‐ 20.000 Zwischen + 1 Zwischen) pro 1 Jetzt = 1
Zwischen pro 1 Jetzt. Der Bewegungsbeginn ist
1. Oder können sie nicht vernachlässigen? Denn wenn die Proportionali‐
tät vom Stoff (10‐6 Meter pro Sekunde) in Richtung Form (10‐6 Zwi‐
schen pro Jetzt) gelten soll, muss sie dann nicht auch umgekehrt
gelten? Gälte die Proportionalität aber wirklich in gleicher Weise, dann
wäre die Beschleunigung unendlich gross, wie das Bild zeigt, weil die
Geschwindigkeit von 10‐6 Metern pro Sekunde in einem Jetzt erreicht
werden müsste! Nein, nicht nur der Meter, auch die Sekunde muss
geteilt werden. Das Bild ist falsch. Die Bewegung fängt bei Null an und
beschleunigt erst. Ebenso die Verzögerung von 10 Meter pro Sekunde
auf Null Meter pro Sekunde. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir
sind immer noch bei der gleichförmigen Bewegung und noch nicht bei
der Bewegungsänderung. Aber auch wenn wir sie hier vernachlässi‐
gen, um nicht durchzudrehen, Aristoteles wird uns daran erinnern
(Kap. 8).
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Widerspruch? Formallogisch auf den ersten Blick nicht, weil die
Form zwar der Indiaktor des Widerspruchs ist, aber selbst aber
selbst vom logischen Formalismus ausgeschlossen ist. Zweimal
Null ist Null. Ein Widerspruch in der Natur? Ich weiss es nicht. Wir
könnten uns das jetzt zwar mit der in das Wirkliche hineingedach‐
ten Form schönreden. Aber wir haben uns wieder davor gedrückt,
dass das Jetzt geteilt wird, wenn der Übergang von der Ruhe zur Be‐
wegung in einem Jetzt stattfinden soll.
Ich habe das Hin und Her in meinem Kopf an diesem einen Beispiel
dokumentiert, weil das Beispiel so wichtig ist. Die Lösung ist ein‐
fach.
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Wir sagen die Wahrheit und nicht die Unwahrheit. So schnell ge‐
wöhnt man sich an die Unwahrheit, dass man vergisst, dass die ein‐
fachste Lösung immer die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist, dass das
Zwischen zwischen zwei sich Berührenden ein einziges Zwischen
ist, das zwei Stetige trennt und weder zum einen noch zum andern
Stetigen gehört. Die Unwahrheit ist, dass in einem Zwischen zwei
oder drei Zwischen sind oder dass das Unteilbare teilbar ist. Die bei‐
den Stoffe (hier Synonym für: Stetiges) Ruhe und Bewegung berüh‐
ren sich in einer Form, dem Jetzt, das weder zur Ruhe, noch zur
Bewegung gehört, so wenig, wie das Jetzt ein Teil der Zeit ist (Jetzt
ist kein Teil Kr.4.10.218a6‐8).
Sagen wir aber die Wahrheit, dann müssen wir auf unsere eigentli‐
che Frage verzichten, wie denn nun der Übergang von der Ruhe zur
Bewegung ʹim Jetztʹ vonstatten gehe! Das Jetzt gehört zu keiner der
beiden Bewegungen. Das ist der Preis. Wir sitzen wie der Esel zwi‐
schen den Futtertrögen und lassen im ewig unbewegten Jetzt die
Zeit der Ruhe und die Bewegung der Bewegung an uns vorüberzie‐
hen. Aber unsere Rückbesinnung auf die Wahrheit bietet auch die
Chance, mit neuen Gedanken neu zu beginnen.
Da ist die Bewegung Ruhe und die Bewegung Bewegung. In der Be‐
wegung Ruhe sind die stetig ausgedehnten Ruhepunkte. Einer wird
nach dem anderen zurückgelegt. Ihre Ausdehnung muss von einer
ausgedehnten Zeit genommen werden. Denn da die roten Jetzte un‐
bewegt sind, muss es sich um dicke blaue Zeitpunkte handeln.1 Da
ist der letzte Ruhepunkt. Auf ihn folgt der erste Bewegungspunkt.
Das ist der Bewegungspunkt eines wirklich Bewegten, also eben‐
falls ein dikker blauer Punkt. Es gibt keinen Widerspruch, nur eine
neue Punktart, stetig ausgedehnte Punkte (blauer Punkt
KrK.6.8.239a10.c). Unser Widerspruch bestand darin, dass wir ein
rotes unbewegtes Jetzt genommen haben und ihm zwei dicke blaue
Punkte der Bewegung Ruhe und der Bewegung Bewegung zuge‐
ordnet haben, also Zwei verschiedene Dikke als identisch mir einem
grössenlosen Dünnen behauptet haben.

1. Hier wollen wir für den Zweck darüber hinwegsehen, dass die Zeit
auch als 1d‐Form ein rotes Ausgedehntes ist und wollen sie als die
Bewegung y=x betrachten. Wir sagen also hier mit Aristoteles, die Zeit
ist stetig ausgedehnt.
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Wir basteln also erst den
Widerspruch. Dann ver‐
schweigen und leugnen
wir ihn. Denn wir können
ihn nicht beim Namen
nennen, wie es bei der
laufenden Bewegung tun,
wo wir 1 Million = 1 sa‐
gen. Und dann wundern
wir uns, dass das ein Wi‐
derspruch ist. Wenn
Ruhe und Bewegung tat‐
sächlich nur ausgedehnte
Stetige sind, dann haben
im letzten Ruhepunkt
wie im ersten Bewegungspunkt unendlich und mehr Jetzte Platz!
Genau das aber verlangen wir ja von einem Stetigen. Wir hätten ein
begrenzendes letztes und zugleich erstes Jetzt ohne Widerspruch.
Mit diesem Bild wären wir den Widerspruch los, denn bei dieser
Darstellung gehört das eine Jetzt zwischen Ruhe und Bewegung we‐
der zur Ruhe, noch zur Bewegung. Ist dies schon der Beleg, dass der
Bewegungsbeginn kein Widerspruch ist? Oder quetschen wir hier
genau wie Aristoteles im fünften Buch die diskrete Ruhegrenze und
die diskrete Bewegungsgrenze breit? Darauf können wir noch keine
Antwort geben. Ob es wirklich so ist, wissen wir noch nicht. Die
ganze Zeit vorher haben wir ja im Gegenteil von den Jetzten der Be‐
wegung gehandelt, vom äussersten rechten Rand des dicken Ruhe‐
punkts und vom äussersten linken Rand des dicken
Bewegungspunkts! Es sieht auch ein wenig nach Klümpchen‐Phy‐
sik aus, die wir ja bis jetzt stets zurückgewiesen haben. Wenn aber
an dieser Darstellung tatsächlich etwas Wahres ist, dann werden wir
mit den Grenzen der Bewegungen anders als bisher umgehen müs‐
sen. Denn dann grenzen bei zwei Bewegungen stets zwei Stoffe an‐
einander. So ist beispielsweise bei der Aufstellung der Sätze der
Grössenlogik deutlich zu sehen, dass wir überhaupt keine Formen
brauchen. Die Grösse hört einfach auf und wird vom Reste der Welt
begrenzt. Also löst sich die Grenze, die Form in Luft auf? Darauf las‐
sen wir uns nicht ein, komme, was da wolle. Denn dann müssten
wir, um beim Beispiel zu bleiben, alle Grössen in den logischen Schlüs‐
Seite 451 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.6.3.233b-234b

Jetzt, Ruhe, Bewegung

sen farbig ausmalen und auf die Kreise verzichten. Das wäre ver‐
rückt.
Auch Aristoteles, der gerade eben erst den Widerspruch aus den
Klauen der Sophisten entrissen und die Logik zur Wissenschaft er‐
hoben hat, wird nun auf der einen Seite kopflos. Er wird Punkt für
Punkt den Punkt leugnen und damit zu genau denselben Absurdi‐
täten kommen, die er gerade noch brilliant geschildert hat. Und
zwar wird er genau wie wir mit unseren Zwischen, die stets ein Dis‐
kretes und nie ein Stetiges sind, mit der Bewegung argumentieren,
die stets ein Stetiges und nie ein Diskretes ist, wird also wie eben im
Bild oder im fünften Buch das Diskrete ein wenig auseinanderrük‐
ken, damit es keinen Widerspruch erzeugt.
<Widerspruch63.10> 1
Jetzt - keine Ruhe
Kr.6.3.234b7-9

Hilfe!

» 234b7 in dem Jetzt aber gibt es … kein Ruhen. Also muss nothwendig das
Bewegtwerdende in einer Zeit bewegt werden, als auch das Ruhende in einer Zeit ruhen.« [P295]

KrK.6.3.234b9.a

Weder Ruhe, noch Bewegung sind in einem Jetzt möglich. Also ist
in einem Jetzt überhaupt nichts möglich, was mit der Materie zu tun
hat. Denn die Materie ist immer bewegt. Die relative Ruhe eines Be‐
wegbaren gibt es auch nur bei der Materie, aber nur dann, wenn Zeit
vergeht. Im Jetzt vergeht aber keine Zeit.

<Widerspruch
KrK.6.3.234b9.b> 2
Bewegungen = 1
Bewegung!

Die Ruhe hört im Punkt ʹJetztʹ auf, Bewegung fängt im Punkt ʹJetztʹ
an. Der Punkt zwischen Ruhe und Bewegung ist ʹJetztʹ. Alle drei
ʹJetztʹ sind ein und dasselbe Jetzt. Wie bei der Berührung zweier
Stoffe, so gehört das Zwischen der Berührung zweier Bewegungen
weder zur einen, noch zur anderen Bewegung. Also kein Wider‐
spruch in der Natur! Das ist die Wahrheit.
Betrachten wir die Grenze, so sehen wir auch eine Grenze, einen
ewig unbewegten Ort. Betrachten wir dagegen einen Bewegungs‐
punkt einer bereits stattfindenden Bewegung, so sind wir nur ge‐
zwungen, ihn mit einer Grenze in Eins zu setzen, weil der Ort uns
das vorschreibt. Wollen wir dagegen den bewegten Punkt als etwas
wirklich Bewegtes sehen, dann müssen wir aus der Form einen Stoff
machen.
Was aber, wenn uns nicht die ewig unbewegte Grenze zwischen
Ruhe und Bewegung oder die Grenze zwischen der langsamen und
der schnellen Bewegung interessiert, nicht der unbewegte, sondern
der bewegte Teil dieses Vorgangs? Sollen wir den nun nicht mehr
betrachten, damit unser rotes Widerspruchsvermeidungsinstru‐
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mentarium nicht fleckig oder blau wird? Wir tun, was wir bisher
auch getan haben. Wir packen endlich oder unendlich viele Zwi‐
schen aus zwei dikken blauen Punkten in zwei dünne rote Punkte
und setzen noch einen dritten dünnen roten Punkt dazwischen. Das
rechte Ende der Bewegung A sind 10 Zwischen. Der linke Anfang
der Bewegung B sind 24,3 Zwischen. Wir haben einen letzten A ‐ Be‐
wegungspunkt und einen ersten B ‐ Bewegungspunkt. Das mittlere
Bewegungsänderungsjetzt ist die Differenz 14,3 Zwischen, die in
diesem Jetzt zu den 10 Zwischen addiert werden, und so haben wir
den Übergang von der Bewegung A in die Bewegung B in einem
einzigen Jetzt. Also doch zwei Bewegungen zugleich!? Ja. Und da‐
mit der Widerspruch! Nein, eine Unwahrheit, denn
1 Zwischen =1 Zwischen=1Zwischen
ist die Wahrheit
10Zwischen+14,3Zwischen=24,3Zwischen=1Zwischen
ist die Unwahrheit. Die Unwahrheit im Dienste der Wahrheit. Aber
das hört sich nach den Sprüchen an, die Armen sollen die Reichen
mästen, damit es den Armen besser geht. Aber es ist im Grunde das
gleiche Spiel. Die ʹGesetze des Marktesʹ oder welche Phrase auch
immer werden ins unerkennbare Himmelreich entrückt, damit die
Deuter dem Unwissenden erklären können, warum er hungern
oder sich abschlachten lassen soll. Würde der Gläubige ein wenig
Ökonomie studieren, dann liesse er die Priester des Kapitals schwat‐
zen und begänne mit einer vernünftigen Ökonomie. Ebenso hier.
Wir dürfen das vermeintlich Unerkennbare im Bereich des unend‐
lich Kleinen nicht aus den Fingern lassen, so oft es uns auch mit sei‐
nen Mätzchen narrt. Wir vertrauen fest darauf, dass der Teil der
Unwahrheit immer kleiner werden wird. Das funktioniert aber nur,
wenn wir die Grenzpunkte wieder und wieder in Frage stellen und
neu untersuchen.
Wo soll das hinführen?
Auf die Gefahr hin, dass wir bald nicht mehr wissen, wo die Wahr‐
heit aufhört und anfängt: Obwohl es wohl so sein wird, dass das Ste‐
tige nur stetig und nicht diskret ist, beharren wir darauf, dass der
Übergang von einem Stetigen in ein anderes Stetiges, der Nichtbe‐
wegung zur Bewegung in 1 Jetzt stattfindet. Die Unwahrheit neigt
sich zur Lüge. Denn nun behaupten wir sogar, ein Widerspruch sei
kein Widerspruch, zwei Bewegungen seien eine Bewegung. Wie
wollen wir da noch die Grenze zur Sophistik ziehen? Mit keinem an‐
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deren Mittel als dem bisherigen: Indem wir die Unwahrheiten aus
dem Bereich der Formen an den Stoffen messen, die ganze Ruhe
und die ganze Bewegung einschliesslich ihren Anfängen und En‐
den. Wenn wir uns die Unwahrheit 2 Bewegungspunkte = 1 Bewe‐
gungspunkt zumuten, dann müssen wir nicht herumstottern,
sondern sehen sofort, dass das ein erzwungener Widerspruch ist,
der nicht in der Natur, sondern nur in unseren Köpfen ist, die für
eine adäquate Wiedergabe einer Bewegung oder gar zweier Bewe‐
gungen in einem Jetzt nicht geschaffen sind. Genau hier steckt je‐
doch eine von Hegel, Marx und Engels angedachte Quelle neuer
Erkenntnisse und praktischer Nutzanwendungen, von denen wir
uns in unserer erzwungenen Geistesstarre noch kein rechtes Bild
machen können.
Dialektik und Widerspruch
KrK.6.3.234b9.c

Von dem Nutzen des Widerspruchs können wir erst dann Gebrauch
machen, wenn wir ihn weder schamhaft unter den Teppich kehren,
noch damit als wandelnder Widerspruch hausieren gehen und alles
mit allem und in allem wabern und fluten lassen, sondern ihn da be‐
nennen und fixieren, wo er ist, oder richtig, wo wir gezwungen sind,
ihn zu behaupten. Wer an dieser Arbeit gewinnbringend mitwirken
will, muss die Logik studieren. Nicht um syllogistische disputatio‐
nes zu führen, sondern als Orientierungs‐ und Entscheidungshilfe,
um das Wahre vom Falschen unterscheiden zu können. Die häufig‐
ste Übung in der Wissenschaft ist der Neuanfang. Der verlangt Ent‐
scheidungen. Der ist am besten mit der Logik zu bewerkstelligen,
mit der Gewissheit, auf die Fragen, ʹWas kann richtig sein?ʹ, ʹWas
muss falsch sein?ʹ, im richtigen Moment die richtigen Antworten zu
wissen.
In dieser Arbeit bleiben wir der Logik treu und tun alles oder fast al‐
les, um den Widerspruch zu vermeiden. An die Dialektik werden
wir uns erst wagen, wenn es um die Bewegung des Ganzen geht.

Kr.6.4.234b-235b Zeit und Bewegung sind teilbar – Ph
<Widerspruch
KrK.6.4.234b10.a Unwahrheit und W>

Wir haben uns in den letzten Kapiteln dazu entschieden, die Un‐
wahrheit zu sagen, weil wir es mussten. Wir mussten es tun, weil
wir darauf beharrt haben, die Bewegung in einem Jetzt zu betrach‐
ten, wo sie nicht ist. Bewegung ist stetig, der Ort ist diskret. Beweg‐
tes ist bewegt, der Ort nicht. Wenn wir daher die Bewegung in
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einem Jetzt betrachten, machen wir aus einem Stetigen ein Diskre‐
tes, was es nicht ist, aus einem Bewegten ein Unbewegtes.
Wir haben diese Entscheidung freiwillig getroffen, aus der Einsicht
in die Notwendigkeit, sei es der Natur unseres schwachen Verstan‐
des, der das Stetige nicht in Diskretes teilen und das Diskrete nicht
in Stetiges vervielfältigen kann, sei es der Natur selbst, die vielleicht
nur stetig und nicht diskret ist oder die ihr kleines Geheimnis nicht
jedem Texteschreiber preisgibt, der sich bei Aristoteles verirrt hat.
Hätten wir sie nicht getroffen, könnten wir nur eine oder keine Be‐
wegung untersuchen. Aber die Folge unseres Beharrens war der Wi‐
derspruch, und unsere Unwahrheiten drohen uns über den Kopf zu
wachsen. Also sind wir wieder zurückgerudert und sagen nun mit
Aristoteles, die Bewegung ist stets stetig ausgedehnt. Wenn aber der
letzte Ruhepunkt und der erste Bewegungspunkt zwei stetig Aus‐
gedehnte sind, dann sind es zwei Stoffe. Dann sind es zwei Wesen.
Dann haben beide eine Form und damit eine diskrete Grenze! Ob
wir auf dem Jetzt beharren oder nicht, die Grenze werden wir nicht
so einfach los.
Berührung und
Wahrheit
KrK.6.4.234b10.b

Halten wir fest, dass wir bis jetzt drei Arten der zweiseitigen Berüh‐
rung kennen und hoffen, dass es nicht noch mehr werden:
1. einfache zweiseitige Berührung: Die einfache zweiseitige Berüh‐
rung ist 1 Zwischen zwischen zwei Stetigen. Links vom Diskreten ist
ein Stetiges, und rechts vom Diskreten ist ein Stetiges. Das Zwischen
in der Mitte ist der Ort und gehört zu keinem der beiden Stetigen.
Das ist die Wahrheit. Allerdings nur, wenn wir Zeit und Bewegung
anhalten.

Seite 455 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.6.4.234b-235b

Zeit und Bewegung sind teilbar

2. Bewegungspunkt ei‐
ner Bewegung: Hier be‐
haupten wir viele oder
geteilte Zwischen als ein
einziges Zwischen. Das
ist geometrische Un‐
wahrheit, arithmetische
Wahrheit 3*0 = 0. Zwar
halten wir hier die Bewe‐
gung nicht an, schrump‐
fen aber den blauen
Bewegungspunkt auf ein
rotes Zwischen, halten
die Bewegung also doch
an. Die ʹBerührungʹ meh‐
rerer Zwischen ist Gleichzeitigkeit.
3. Berührungspunkt zweier Bewegungen:
Der letzte Bewegungs‐Punkt der einen Be‐
wegung und der erste Bewegungs‐Punkt
der zweiten Bewegung wird als einen ein‐
ziger Punkt ausggegeben. Das sind zwei
geometrische Unwahrheiten und wieder
eine arithmetische Wahrheit 5*0 = 0.
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Wir befinden uns in die‐
sem Teil der Physik auf
sehr dünnem Eis, wo es
sehr schwierig wird, die
richtige Mitte zwischen
der Wahrheit, dem Sein
und unseren geistigen
Fähigkeiten einzuhalten,
die dem Sein offenbar
nicht standhalten. Hier
muss in vielen Fällen
eine
Güterabwägung
zwischen Können und
Wahrheit getroffen wer‐
den. Naturgemäss häu‐
fen sich hier die Fehler
und Irrtümer, weil Gü‐
terabwägung
immer
Willkür ist. Ist ein Zwi‐
schen Ruhe plus ein Zwischen Bewegung in einem Jetzt, nützlich,
wahr, ein Widerspruch, sophistisch oder einfach Unsinn? Dass die
Philosophen aus unserer Geistesschwäche ʹPhilosophienʹ basteln,
die die angebliche Unerkennbarkeit der Welt verhimmeln, kenn‐
zeichnet sie als geistesschwach. Eine Aufgabe der Philosophie in
diesem Bereich ist es vielmehr, unsere Grenzen und unsere Fehler
und Lügen hervorzuarbeiten. Denn die arithmetische Zwischen‐Lö‐
sung hat uns viel mehr zu bieten als das zerknirschte Eingeständnis
unserer Fehlbarkeit. Dazu müssen wir sie aber benennen und nicht
verhimmeln. Und benennen können wir die Form nur, wenn wir sie
am Stoff messen.
Die Natur stellt uns unerbittlich vor die Wahl, entweder bei der
Wahrheit zu bleiben. Dann haben wir die ewig unbewegten Formen,
die noch dazu bloss mögliche Formen sind, also eingebildet. Und
wir werden das Stetige nie zum Diskreten in Beziehung setzten kön‐
nen. Wir landen also bei Zenons ʹPfeilʹ oder Parmenides’ unbeweg‐
tem All. Oder wir vereinbaren das Unvereinbare und sagen
wissentlich die Unwahrheit.
Wir bleiben bei unserer Entscheidung und bei der Unwahrheit im
Bereich der Form: Es gibt mehrere und geteilte Zwischen der Bewe‐
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gung in einem Jetzt. Da hier die arithmetische Wahrheit 5 * 0 = 1 * 0
mit der logischen Unwahrheit 5 = 1 kollidiert, bleibt uns nur die Al‐
ternative, entweder die Wahrheit oder die Logik zurechtzubiegen.
Wir biegen die Wahrheit zurecht und tun das in einem Bereich, wo
es den geringsten Schaden stiftet und systematisch angewandt von
grossem Nutzen ist, nämlich im Bereich der ʹbewegtenʹ Formen. Das
bedeutet zwar nicht, dass diese Methode keinen Schaden stiften
kann, ist aber so lange nicht bedenklich, wenn sich die Unwahrheit
deutlich als solche zu erkennen gibt.
Aristoteles’ Entscheidung gegen
das Diskrete
KrK.6.4.234b10.c

KrK.6.4.234b10.d

Teilung der Qualität
Kr.6.4.234b10-20

Aristoteles trifft wieder eine andere Entscheidung, ebenfalls im Be‐
reich der Form. Da die Bewegung stetig, der Punkt diskret ist, gibt
es keine Bewegung in einem Punkt. Um dieser Entdeckung Zenons
zu entkommen, macht sich Ar nun die unendliche Teilbarkeit des
Stetigen zunutze, die den Betrachter vom Punkt aussperrt. Aus‐
nahmslos jede Bewegung hat in jedem Jetzt unendlich viele stetige
Bewegungsabschnitte hinter sich gebracht. ʹAlsoʹ gibt es weder ei‐
nen ersten, noch einen letzten Punkt einer Bewegung, noch irgend
einen Punkt dazwischen. Kapitel 4 dient zur Vorbereitung auf das
ʹalsoʹ.
Wir folgen Aristoteles bei der Frage nach der unendlichen Teilbar‐
keit. Die Teilung, die aus einem Stetigen ein Diskretes erzeugt, ist
Aristoteles, Ihnen und sämtlichen zu einem Netz gespannten Hoch‐
leistungsrechnern der Welt unmöglich. Auch darin folgen wir ihm,
dass jedes herausgegriffene Jetzt einer bereits begonnenen Bewe‐
gung unendlich viele Jetzt, unendlich viele Bewegungszwischen,
hinter sich gelassen hat. Wir folgen ihm aber nicht, wenn er daraus
den ʹSchlussʹ ziehen wird, das Diskrete sei nicht, allein das Stetige
sei.
Zunächst hebt oder senkt Aristoteles die Bewegung wieder wie in
Buch 5, von der quantitativen auf die qualitative Ebene.
Jeder Gegenstand einer qualitativen Veränderung muss quantitativ
teilbar sein.
»10 Alles, was sich wandelt [metaballein] , muss teilbar sein. Da nämlich
jede Wandlung aus einem Zustand in einen anderen sich vollzieht und da
es, wenn es in dem zweiten Zustand ist, sich nicht mehr wandelt … so muss
also notgedrungen ein Stück des sich 15 wandelnden Körpers noch in diesem Zustand sein, das andere schon in jenem, da er weder in beiden noch
in keinem sein kann. Unter dem zweiten Zustand verstehe ich den ersten
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nach der Wandlung, z.B. aus Weiss in Grau, nicht gleich Schwarz … 20 Also
ist klar, dass alles sich Wandelnde teilbar sein muss« [G198f]
Teilung der qualitativen Bewegung
KrK.6.4.234b20.a

Mit ʹteilbarʹ meint Aristoteles stets unendlich teilbar. Im vierten Ka‐
pitel unternimmt Aristoteles einen erneuten Anlauf zur Untersu‐
chung der Stetigkeit, aber wieder nicht vom Diskreten aus, sondern
vom stetig ausgedehnten Gegenstand und von der stetig ausge‐
dehnten Bewegung oder Veränderung her.
Alle bewegten Gegenstände und sich verändernde Gegenstände
sind als Ganze und in ihren Teilen unendlich teilbar. Ebenso sind alle
zugehörigen Bewegungen und Veränderungen unendlich teilbar,
wie Ar gleich sagen wird. Welches die Bewegungen und Verände‐
rungen bzw. welches die bewegten Gegenstände sind, kann hier na‐
türlich nicht untersucht werden, weil es zu viele sind. Wir müssen
nur voraussetzen, dass jeder Teil der Wissenschaft einen eigenen
ʹRaumʹ und eigene bewegte Gegenstände und eigene Bewegungen
hat, die wiederum jeweils als Ganze und als Teile teilbar sind. So
sind die ʹRäumeʹ, Stoffe und Formen der Medizin nicht die der Geo‐
metrie, die Räume, Stoffe und Formen der Biologie nicht die der
Chemie usw. Auch spielen hier die Übergänge zwischen den einzel‐
nen Räumen und Bewegungen noch keine Rolle. Und die Frage
nach der unendlichen Teilbarkeit der Thermometerskala ist beim
Fieber sicher weniger wichtig als die Frage nach der Grenze, an der
aus der Bewegung die Nichtbewegung wird oder was man vorbeu‐
gend gegen die Bewegungslosigkeit tun kann.
Ob aber angesichts unserer elementaren Erkenntnisse ‐ wir sind ja
immer noch nicht über die gleichförmige Bewegung hinaus ‐ eine so
pauschale Behauptung von der unendlichen Teilbarkeit aller Bewe‐
gungen und Veränderungen und der zugehörigen Gegenstände zu‐
lässig ist, sei dahingestellt. Da kündet sich wohl wieder ein wenig
Sophistik an.
Wenn wir jedoch die Voraussetzung treffen, dass jede Bewegung
und Veränderung als Ganze ausgedehnt ist, dann trifft die Behaup‐
tung zu. Daher wird auch vorsichtig nicht die qualitative Änderung
selbst geteilt, sondern der Gegenstand der qualitativen Änderung.
Aber warum beginnt Aristoteles die Untersuchung der Stetigkeit
schon wieder mit der Bewegung, die wir am wenigsten kennen, mit
der qualitativen Änderung in Graden? Also da, wo sowohl zu Ari‐
stoteles’ wie zu unseren Zeiten das geringste Wissen vorhanden ist?
Und was hat man sich unter der Teilung einer Qualität vorzustellen?
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Quantitativ bewegt sich der Körper von Ort zu Ort, und die Qualität
bewegt sich im Körper von rechts nach links? Das Fieber fängt am
grossen Fusszeh an und endet an der Kopfhaut?
Ernsthaft: Die quantitative Teilung der Qualität in Graden oder die
Bewegung innerhalb der Qualität in Graden, etwa von 37° C bis 42°
C, ist etwas Neues. Zunächst ist die Bewegung innerhalb der Quali‐
tat eine vielfach zusammengesetzte Bewegung, die sich nicht mehr
mit unseren Mitteln der gleichförmigen Bewegung eines Punktes
fassen lässt. Die Grenzen zwischen der einen und der anderen Qua‐
lität, dem ʹSchwarzʹ und dem ʹWeissʹ, oder zwischen Gesundheit
und Krankheit sind ungleich schwerer zu ziehen als zwischen Null
Meter pro Sekunde und Zehn Meter pro Sekunde, wo wir nur ein s
ein t und ein m benötigen.
Aber sei’s drum. Da wir im sechsten Buch, wieder zu unbedeuten‐
den Niemanden gegen unseren Lehrer werden, müssen wir die Fra‐
ge untersuchen, ob die Bewegung im Bereich der Qualität
tatsächlich unendlich teilbar ist oder nicht.
Änderung der Wellenlänge
KrK.6.4.234b20.b

Glücklicherweise spricht Aristoteles das heikle Thema an einem
Beispiel aus der Wellenmechanik an, deren Gesetze wir einigermas‐
sen kennen. Schauen wir also, wie die Änderung der Qualität Farbe
von ʹSchwarzʹ nach ʹWeissʹ oder besser von Blau nach Rot vor sich
gehen könnte und ob diese Änderung unendlich teilbar ist oder
nicht. Und wenn ja, ob die Teilung einen ersten und einen letzten
Punkt hat oder nicht. Die elektromagnetische Welle, von der das
sichtbare Licht ein Teil ist, ist wie die Wasserwelle eine Welle mit
Berg und Tal, die als Ganze wie eine Sinusschwingung aussieht:
Sie
hat
ei‐
nen
An‐
fang
, ein
End
e
und
sich
selbst mittendrin. Jede Welle, sei es Wasser‐, Licht‐ oder Schallwelle
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hat die beiden konstanten Grössen der Wellenlänge λ (lambda, das
griechische kleine L) und der grössten Auslenkung oder Amplitide
A. Und in jeder Welle finden mehrere Bewegungen gleichzeitig
statt. Die eine ist das Auf‐ und Abschwingen der Wellenteilchen in
Richtung der Amplitude.
2006‐>Die Berg‐ und Talwellen waren mit ein Grund, warum viele
Forscher im 19.Jh. von der Vorstellung des flüssigen Äthers abrück‐
ten und den Äther als ʹfestenʹ Körper betrachteten, was natürlich
noch falscher war, weil es in einem festen stetigen Körper zwar
Schwingungen geben kann, aber ein zweiter fester Körper kann sich
nicht durch ihn hindurch bewegen. Dennoch: innerhalb von flüssi‐
gen Körpern kannte man nur Wellen, die sich in Bewegungsrich‐
tung dehnten und knautschten, was dem experimentellen Nachweis
der Transversalität (Berg und Tal) der em‐Wellen widersprach.1 Wir
können dem Raum nicht die Attribute der dicken trägen Materie zu‐
muten, weil die dicke träge Materie mit allen ihren Eigenschaften
aus dem Raum erst wird. Der Raum ist das erste Materieaggregat,
das aus der ersten Materie besteht. Die Frage nach der Transversal‐
welle scheint auch eher eine Frage der Grenze zwischen dem einen
und dem anderen Medium zu sein. So entsteht die Wasserwelle an
der Grenze zwischen dem dünnen Medium Luft und dem dikken
Medium Wasser. Die Schallwelle besteht aus dem Medium Luft
selbst. Die Lichtwelle besteht aus den Lichtmaterieteilchen und hat
auf beiden Seiten ein dünnes Medium, den Raum. Die Lichtmaterie
kann nicht die Raummaterie sein, weil die sich nicht auf Kurven

1. 1. »Naiv und unbefangen hatte man von vornherein die Wellen des
Lichtes, sie mit denen des Schalles vergleichend, als elastische Wellen
angesehen und behandelt. Nun sind aber elastische Wellen in Flüssig‐
keiten nur in der Form von Longitudinalwellen bekannt. Elastische
Transversalwellen in Flüssigkeiten sind nicht bekannt, sie sind nicht
einmal möglich, sie widersprechen der Natur des flüssigen Zustandes.
Also war man zu der Behauptung gezwungen, der raumerfüllende
Äther verhalte sich wie ein fester Körper. Betrachtete man dann aber
den ungestörten Lauf der Gestirne und suchte sich Rechenschaft von
der Möglichkeit desselben zu geben, so war wiederum die Behaup‐
tung nicht zu umgehen, der Äther verhalte sich wie eine vollkommene
Flüssigkeit. Nebeneinander bildeten beide Behauptungen einen für
den Verstand schmerzhaften Widerspruch, welcher die schön entwik‐
kelte Optik entstellte. Suchen wir denselben nicht zu bemänteln« Hertz
(1), S. 98f.
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oder hoch und runter, sondern gradeaus und mit unendlicher Ge‐
schwindigkeit bewegt. Die Lichtmaterie ist also wie alle andere Ma‐
terie verzögerte und verdickte und damit zusammengesetzte
vormalige Raummaterie, die auf‐ und abschwingt.<‐2006
Die
an‐
dre
Be‐
weg
ung
ist
die
durc
h die
Sch
wingung erzeugte Störung des Mediums in der Richtung, in der
sich die Welle entlang eines Ausbreitungs‐Wegs forpflanzt, die so‐
genannte Wellenausbreitungsgeschwindigkeit:1
6
0
4
0
1
0
3
0
Die Wellenbewegung ist keine Bewegung eines Gegenstandes von
A nach B. ʹGeschwindigkeitʹ hat daher eine andere Bedeutung als
1. Dass diese raumnahe »Störung« anders aussieht als bei der dicken trä‐
gen Materie, ist von vornherein klar. Denn der Raum selbst ist der
aktive Störenfried: Er will seine verzögerte Materie wiederhaben und
verursacht die Wellenbewegung der Lichtteilchen, während die uns
geläufigen umgebenden Medien der Wellenausbreitung die Wellen
umgekehrt eher zu erleiden scheinen und keine aktive Rolle spielen.
Das dialektische Denken, das sich in diesen Grenzbereichen schnell
aufdrängt und sagt, Ursache und Wirkung gingen ineinander über,
hört sich zwar schön an, erklärt aber sowenig wie die »Dualismen«.
Wir heben uns die Dialektik für den Schluss auf, wo es ums Grosse
und Ganze geht.Die Bedeutung des Raums ist zu gross, als dass wir sie
mit einer Redensart abtun können.
Seite 462 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.6.4.234b-235b

Zeit und Bewegung sind teilbar

bei der Ortsbewegung. Hier wird nicht ein Teilchen in einer be‐
stimmten Zeit 2λ weit nach rechts bewegt, sondern die Wasser‐, die
Luft‐ oder verzögerten und verdickten vormaligen Raumteilchen ‐
jetzt Lichtteilchen ‐ schwingen, sagen wir in einer Sekunde auf einer
Gesamtlänge von 2λ , weil die vielen Wellenteilchen ihre Wasser‐,
Luft‐ oder Raumstörung um 2λ wie bei einem Stafettenlauf weiter‐
gereicht haben. Die Besonderheit ist, dass die einzige Beschäftigung
der Stafettenläufer das Weiterreichen des Stabs ist, während sie in
Richtung Amplitude auf‐ und abschwingen und in Richtung Wel‐
lenausbreitung auf der Stelle treten.1 Wenn wir also von der Wellen‐
ausbreitungsgeschwindigkeit als gleichförmiger Bewegung ʹ2λ pro
Sekundeʹ sprechen, so verstehen wir darunter nicht den Transport
von Materie von A nach B in einer Sekunde, sondern sie ist die
Schwingung des Wellenaggregats der Materie im Medium Raum
zwischen A und B, der gewellte verzögerte vormalige Raum. Die
Welle breitet sich im Medium in alle Richtungen aus, also beim
Schall und beim Licht kugelförmig mit dem gleichen Medium auf
beiden Seiten der Welle und beim Wasser in konzentrischen Kreis‐
flächen zwischen dichtem und dünnem Medium. Schauen wir aufs
Wasser oder machen einen Schnitt durch die kugelförmigen Licht‐
und Luftwellen.

1. Die Luftteilchen machen es etwas anders. Sie schwingen nicht hoch
und runter, sondern in Bewegungsrichtiung der Wellenausbreitung
vor und zurück. Dort haben also Amplitude und Wellenausbreitung
die gleiche Richtung.
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Die gan‐
ze Welle
von der
Mitte V
bis zur
Periphe‐
rie, be‐
steht
nun aus
vielen
Teilen
mit der
Länge λ
. Jedes λ
ist teil‐
bar. V in
der Mit‐
te
der
Welle,
der sogenannte Wellenerreger, macht Lärm, tupft ins Wasser oder
zupft an der Saite des Raums, indem er die Glühbirne anmacht. Man
sieht, welche ungeheure Energie im Raum stekken muss. Denn das
Wellenaggregat hält ‐ obwohl verzögert ‐ eine halbe Ewigkeit. Er‐
gebnis ist in allen Fällen das Gleiche, eine sich gleichförmig in alle
Richtungen ausbreitende Welle. Gleicher Weg in gleicher Zeit in al‐
len Richtungen. Eine Änderung der Wellenlänge, die von Aristoteles
beschriebene Bewegung im Bereich der Qualität Farbe, wird entwe‐
der durch die Änderung der Anzahl der Schwingungen von V pro
Sekunde erreicht, oder durch die Orts‐Bewegung des Wellenerre‐
gers V. Bewegt sich V im Medium Wasser, Luft oder Raum und er‐
zeugt gleichzeitig weiterhin die Welle, dann schiebt V die Welle vor
sich her und schleppt sie hinter sich her. Die Welle wird geknautscht
oder gedehnt. Das funktioniert dadurch, dass der sich in Richtung
Wellenausbreitung bewegende Wellenerreger eine dritte Bewegung
ausführt. Das Schiff schiebt die Wellen, die es durch das Auf‐ und
Abschwingen im Wasser erregt, bei der Fahrt vor sich her, das Auto
schiebt die Schallwellen, die es durch den Motor erregt, vor sich her,
die Erde schiebt die Lichtwellen, die Michelson und Morley mit ih‐
rer Taschenlampe unter Polizeiaufsicht in Chicago und Berlin erre‐
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gen, vor sich her. Die Erde hat bei einer ihrer Bewegungen die
Geschwindigkeit v um die Sonne, die Lichtausbreitung hat die Ge‐
schwindigkeit c. Da das Medium der Wellenausbreitung in der Re‐
gel träge ist und Widerstand leistet, wie Wasser oder Luft,
verkürzen sich die Wellenlängen in Bewegungsrichtung und verlän‐
gern sich in der entgegengesetzten Richtung, der nach Christian
Doppler benannte Effekt des Tatü‐Tata, das beim nahenden Kran‐
kenwagen einen höheren Ton hat als beim sich entfernenden Wa‐
gen:
Leistet
das Me‐
dium
ʹkeinenʹ
Wider‐
stand,
weil der
Raum
tatsäch‐
lich den
Wider‐
stand
Null ge‐
gen die
dicke
träge
Erde
hat, was
wir ja ei‐
gentlich schon immer wussten, und weil das Licht ein eigenes Ma‐
terieaggregat ist und nicht ein Aggregat des Raums, so bleiben die
Wellenlängen konstant, mit oder ohne Bewegung von V. Das Erfreu‐
liche an einem Medium, das Widerstand leistet, ist, dass, ganz
gleich, ob die Wellen geknautscht oder gedehnt werden oder nicht,
die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit konstant dieselbe bleibt.
Die Geschwindigkeit v des Wellenerregers addiert sich also nicht
zur Wellenausbreitungsgeschwindigkeit c’ = c + v, und subtrahiert
sich nicht in entgegengesetzter Richtung: c’’ = c ‐ v, sie sondern sie
bleibt konstant dieselbe c. Denn im gleichen Mass, in dem sich die
Anzahl der Schwingungen pro Sekunde (Frequenz) erhöht, ver‐
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kürzt sich die gestaute Wellenlänge. Im gleichen Mass, in dem sich
die Frequenz verringert, verlängert sich die gedehnte Wellenlänge.
Das Unerfreuliche beim Licht ist offenbar, dass die gemächliche Be‐
wegung der Erde der durch den Raum erzeugten Welle nichts ent‐
gegenzusetzen hat und die vor sich hergeschobene Welle genau wie
die Erde den Nullwiderstand gegen den Raum hat, dass also von
der Raumstation betrachtet in Bewegungsrichtung c + v, und in ent‐
gegengesetzter Richtung c ‐ v gemessen werden müsste, von Chica‐
go aus betrachtet dagegen in beide Richtungen c, weil wir ja von
unserer eigenen Bewegung um die Sonne nichts mitkriegen. Was
tun? Den Schluss, dass der Raum, den wir nicht mir unseren Hän‐
den greifen können, nicht existiert, wollen wir nicht nachvollziehen.
Es hängt zu viel an ihm. Mit dem materiellen und bewegten Äther
haben wir die Wahl: Entweder gehen wir von einem etwas einge‐
dickten Äther aus, der Widerstand leistet und verbiegen also die
Wirklichkeit, um die Wellenmechanik nicht zu zerstören, dann sind
wir endlich bei der Bewegung im Bereich der Qualität angelangt,
von der Aristoteles spricht, der Wellenlängenänderung in der Zeit,
ungefähr dem Kompliziertesten, was man sich in der Dynamik vor‐
stellen kann. Oder wir bleiben bei der Wahrheit. Dann ist der Äther
ein materielles Medium mit dem Widerstand Null. Aber anders als
das Medium Wasser oder das Medium Luft schwingt nicht das Me‐
dium Raum, sondern das Wellenaggregat der Materie ist verzögerte
und eingedickte vormalige Raummaterie, deren Schwingung und Lang‐
lebigkeit dadurch zustande kommt, daß der Äther sie wiederhaben
will, sie auf ihre Normalgeschwindigkeit ∞ beschleunigen will, aber
wegen der dicken trägen Lichtquanten nicht über 300.000 km/sec
hinauskommt.
Eine Änderung der Wellenlänge in Aristoteles’ eingedicktem Äther
kommt dadurch zustande, dass sich der Wellenerreger bewegt. Hier
gelten kompliziertere Gesetze, die sich nicht nur mit der Ausbrei‐
tung in x‐Richtung in der Zeit t befassen, sondern auch mit den ein‐
zelnen schwingenden Teilchen der Welle in y‐Richtung, nicht nur
mit der Welle als Ganzer, sondern mit jedem einzelnen schwingen‐
den Teilchen. Die Anzahl der Gesamt‐Schwingungen pro Zeitein‐
heit vergrössert sich bei geknautschter Welle (höherer Ton, kürzere
Wasserwelle, andere Farbe) und verrinert sich bei gedehnter Welle
(tieferer Ton, längere Wasserwelle, andere Farbe). Wie aber sieht der
Knautschvorgang selbst aus?
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Ist der Übergang zwischen zwei benachbarten Farben, zwei ver‐
schiedenen Tönen, zwei unterschiedlich langen Wasserwellen, ein
stetiger Vorgang? Es sieht so aus, denn die Schwingung eines Wel‐
lenteilchens aus ʹwelle 2ʹ in y‐Richtung berechnet sich nach:
Die Zei‐
ten t und
T
und
die Wege
x, λ und
A sind
stetige
Grössen.
Aber wie müssen wir uns die Änderung zwischen zwei verschiede‐
nen Wellenlängen als stetigen Vorgang plastisch vorstellen? Wenn
ich die Wellengleichung von meinem Rechenprogramm(www.scifa‐
ce.de ist verhökert) nach x auflösen lasse, solve ((y=A*sin(t/T‐x/
l)*2*PI),x), dann gibt es zwei Lösungen (für X2 und X4), die eine ste‐
tige Bewegung sind, solange die Amplitude nicht gleich Null ist
und damit eine unendlich schnelle ʹWelleʹ wäre und wenn die x ste‐
tig ausgedehnte Ganze sind. Ist die Amplitude Null und y = 0, dann
ist sie unendlich vieldeutig. A = 0 und y <> 0 ist nicht möglich. Aber
wie sollen wir uns das plastisch vorstellen, wenn wir nicht wissen,
was ein ʹarcsinʹ ist und kein Urvertrauen in die Trigonometrie ha‐
ben?
Angenommen, es gelänge uns, ähnlich wie bei den anderen Wellen,
die elektromagnetischen Wellen entweder durch besonders schnelle
Bewegung des Wellenerregers in x‐Richtung oder in einem wider‐
stehenden Medium zu dehnen und zu knautschen und dadurch z.B.
unterschiedliche Farben aus einer einzigen Welle zu erzeugen, dann
wäre die Wellenlängenänderung eine stetige Bewegung.
Wir fragen nun aber nicht nach den drei Bewegungen der Welle, die
wir bisher kennengelernt haben, weder nach der Bewegung des
Wellenteilchens in y‐Richtung, noch nach der Wellenausbreitung in
x‐Richtung, noch nach der Bewegung des Wellenerregers in x‐Rich‐
tung, sondern allein nach der Verkürzung bzw. Verlängerung von λ
. Die Antwort ist eindeutig: Ja, das ist eine stetige, unendlich teilbare
Bewegung, weil lambda eine stetige Grösse ist, ein Weg. Aber noch‐
mal, wie sollen wir uns das plastisch vorstellen?
Genau wie die Wasserwelle aus Wasserpartikeln und den angren‐
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zenden Luftpartilkeln oder die Schallwelle aus Luftpartikeln, ist ja
die Lichtwelle aus Lichpartikeln, den sogenannten Lichtquanten zu‐
sammengesetzt. Also muss die Frage lauten, ob der Weg der Licht‐
quanten in Richtung Elongation (y) bzw. die Wellenausbreitung (x)
stetig ist oder nicht und damit das schneller werdende Hoch‐ und
Runterzapppeln bei der sich verkürzenden und das langsamere
Schwingen bei der sich verlängernden Wellenlänge. Wir hätten etli‐
che Milliarden Lichtpartikeln, die sich zusammen als Wellenlänge
strekken oder knautschen und damit andere Farben und Eingen‐
schaften annähmen, der wägbaren Materie näher oder ferner und
damit dem Raum näher stehen. Zwar können wir vermuten oder
mit Glaubensgewissheit sagen, dass, weil dieser Vorgang in einem
Stetigen stattfindet, der Vorgang stetig sein muss und nicht in
Sprüngen (also als Wellenlängenbeschleunigung oder Wellenlän‐
genverzögerung!!) erfolgt. Um das aber nachzuweisen, müssten wir
ein einziges Lichtpartikel in einer einige Milliardstel Millimeter klei‐
nen Welle, die sich im Verein mit etlichen Billionen ihrer benachbar‐
ten Partikel mit 300.000 km/sec nach den Gesetzen der
Wellenmechanik ausbreitet, untersuchen, wie es seinen Bewegungs‐
zustand zwischen zwei Wellendurchgängen von der einen auf die
andere Milliardstel Sekunde an einer bestimmten Stelle der Licht‐
welle ändert und müssten aus dem Ergebnis Rückschlüsse über die
Wellenlängenänderung als Ganzer ziehen ‐ und müssten uns das
schallende Gelächter der Menschen, gefallen lassen die solchem
Treiben zusehen. Oder wir lassen uns von Newtons Geist belehren,
dass die Lichtquanten nicht nur hoch‐ und runterzappeln, sondern
sich zugleich mit 300.000 km/sec nach x bewegen, dass die Ausbrei‐
tungsbewegung in Wahrheit eine Ortsbewegung ist, die Knaut‐
schung beim Licht dagegen nur Einbildung, weil sich das Licht auf
uns zu bewegt oder von uns weg und dadurch nur der Eindruck
entsteht, es habe eine andere Farbe und ziehen daraus den Schluss,
dass der Raum nicht existiert. Das glauben wir dir nicht, sagen wir
da einfach. Es mag zwar stimmen, dass der Doppler‐Effekt nur ein‐
gebildet ist, weil der Raum weder unserer langsamen Erde, noch
dem langsamen Licht widersteht, aber wir denken uns deswegen
weder den Raum weg, noch erfinden wir eine Geisterwellenmecha‐
nik, sondern bleiben bei der alten. Zu Aristoteles sagen wir, verkohl
uns nicht mit Qualitäten, wo es um einfache Grössen geht.
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Die unerfreuliche Ge‐
schichte mit dem
Nullwiderstand des
Äthers lösen wir ganz
pragmatisch, indem
wir wieder ein wenig
schwindeln und wie
stets kein Geheimnis
daraus machen. Wir
setzen einfach vor‐
aus, was wir nach‐
weisen wollen, dass
nämlich das Licht in
Ausbreitungsrich‐
tung, c + v genauso
schnell ist wie das in
der entgegengesetz‐
ten Richtung, c ‐ v.
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Da zwei Grössen, c + v
und c ‐ v, einander
gleichen, wenn sie ei‐
ner dritten gleichen,
nämlich c, so gleichen
sie einander, c + v = c ‐
v. Diese Gleichung
nehmen wir ein paar
Mal mit Eins mal und
heraus kommt die
Spezielle Relativitäts‐
theorie.
(Vgl. Albert Einstein, Über die spezielle und die all‐
gemeine Relativitätstheorie, Braunschweig 1979,
21. Aufl. 1969)

In s dürfen wir den Weg, in t dürfen wir die Zeit knautschen, weil
wir ein wenig geschwindelt haben.
Die spezielle Relativitätstheorie war nicht das Ergebnis tiefschür‐
fender Gedanken über Raum und Zeit. Der Auftrag und nicht das
Ergebnis an die Physiker lautete: Biegt die Gleichungen der unter‐
schiedlichen Geschwindigkeiten so um, daß das Licht wieder in bei‐
de Richtungen gleichschnell ist. Denn das Licht ist die wichtigste
Maßeinheit im All. Dieser Teil der Relativitätstheorie wäre so sicher
nicht entstanden, wenn es eine vernünftige Raumtheorie gegeben
hätte. Die hier vorliegende Raumtheorie kommt zum gleichen Er‐
gebnis wie Einstein, weil sie ohne Umschweife den seit Newton be‐
kannten Nullwiderstand des Raums gegen die Erde konstatiert,
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kennzeichnet aber die dadurch entstandenen Formeln des Wegs
und der Zeit der Lichtausbreitung als das, was sie sind, eine Notlü‐
ge. Dafür benötigt sie keinerlei Hexenzauber, sondern kommt mit
ein wenig Mittelstufenarithmetik aus.
Klargeworden ist bei diesem Beispiel, dass sich die stetige Ände‐
rung einer Qualität nur durch Reduzierung auf die Quantiät erklä‐
ren lässt. Wir haben nicht Schwarz und Weiss und Grau
dazwischen, sondern zum Beginn die Wellenlänge x mit einem An‐
fang und einem Ende und nach Abschluss der Wellenlängenände‐
rung die Wellenlänge y mit einem Anfang und einem Ende.
Zwischen x und y nimmt die Wellenläge jeden Wert grösser x und
kleiner y an, ist also unendlich teilbar. Die Bewegung ist als Ganze
und in allen ihren Teilen unendlich teilbar.
Quantität Qualität
KrK.6.4.234b20.d

KrK.6.4.234b20.e

Teilung der Bewegung
der Teile des Bewegten
Kr.6.4.234b21-23
KrK.6.4.234b23

Hinter der unendlichen Teilbarkeit und der Bewegung im Bereich
der Qualität steckt aber noch eine weitere Frage, die wir uns hier
nicht einmal im Ansatz stellen können, nämlich die Frage nach dem
dem Umschlag von der Quantität in die Qualität und umgekehrt,
wie es Hegel formuliert und wie es auch Aristoteles an vielen Stellen
anklingen lässt. Bei der Welle wäre ein solcher Vorgang etwa die
Durchbrechung der Schallmauer, die Rückkehr der verzögerten em‐
Welle zur unendlich schnellen Raumbewegung oder umgekehrt die
weitere Verzögerung und Verdickung hin zur wägbaren Materie,
etwa dem Sonnenbrand oder der atomaren Verstrahlung.
Wenden wir uns von der Bewegung im Bereich der Qualität ab und
untersuchen die Frage nach der unendlichen Teilbarkeit nicht im
Zusammengesetzten und Komplizierten, wo wir wie blinde Hühner
herumpicken, sondern bei der Ortsbewegung, die nur Weg, Zeit
und bewegten Punkt kennt. Die ist schwierig genug.
» 234b21 Bewegung aber ist in doppeltem Sinne theilbar, einerseits nämlich
vermöge der Zeit, andrerseits aber nach den Bewegungen der Theile des
Bewegten.« [P297]

Lenk nicht schon wieder ab, Aristoteles! Die Teilbarkeit der Bewe‐
gungen der Teile des ganzen Bewegten stehen nicht auf dem Stun‐
denplan, die hatten wir eben schon als sophistisches Lehrstück. Wir
wollen nur wissen, wie der Punkt von A nach B kommt! Zeit, Weg
und Bewegung werden untersucht, nicht die Teilbarkeit des beweg‐
ten Gegenstandes. Seine Grösse spielt bei der Untersuchung seiner
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Bewegung keine Rolle, sondern stört nur. Der bewegte Gegenstand
wird allein als diskreter bewegter Punkt genommen.
Teilung der Zeit, des
Wegs und der Bewegung Kr.6.4.235a10-13
1:1:1
KrK.6.4.235a13

1:1:1

1:1:1

Kr.6.4.235a13-24

KrK.6.4.235a24

» 235a10 … Eine andere [Teilung] geht auf die Zeit. Da nämlich jede Bewegung in der Zeit verläuft und jede Zeit teilbar ist, in kleinerer Zeit aber eine
kleinere Bewegung stattfindet, so muss jede Bewegung nach der Zeit teilbar sein.« [G200]

Die unendliche Teilbarkeit der Zeit, des Raums und der Bewegung
muss in gleicher oder doch in ähnlicher Weise für alle drei gelten (1
: 1 : Eins). Das ist unser Untersuchungsgegenstand.
Im vierten Buch haben wir uns fast ausschliesslich um das grössen‐
lose Jetzt gekümmert, obwohl es um die ausgedehnte Zeit ging. Das
kleinste rote Wämschen aus zwei Punkten an den beiden Enden des
1d‐Kaisers. Die Zeit als teilbare Grösse gab es dort nur, wo sie als
Form der Fläche und des Raums entweder die Linie oder die Fläche
war. Und wir haben sie rot gelassen, weil die Frage nach ihrer Ste‐
tigkeit zu schwierig war. Hier ist sie nun die stetig ausgedehnte und
damit unendlich teilbare Zeit. Betrachten wir die Zeit nicht als Grös‐
se, sondern als ungeheure Menge von Jetzten, dann können wir bei
der Vorstellung aus dem vierten Buch bleiben. Teilung der Zeit ist
dann Division, während Teilung der Bewegung geometrische Tei‐
lung ist. Beide Teilungen können einander 1 : 1 entsprechen, so, wie
die Form dem Stoff 1 : 1 entspricht.
»Da aber alles Bewegtwerdende in einem Etwas und irgend eine Zeit hindurch bewegt wird, und von allem 15 Bewegtwerdenden es eine Bewegung
gibt, so müssen nothwendig die Theilungen der Zeit und der Bewegung …
und desjenigen, in welchem die Bewegung vor sich geht, sämmtliche die
nämlichen sein; nur nicht von allem demjenigen, in welchem die Bewegung
vor sich geht, in gleicher Weise, sondern von dem Quantitativen gilt die
Theilung an und für sich, von dem Qualitativen aber bloss je nach Vorkommniss«. [P299] … » 20 Wenn nun die ganze Bewegung in der ganzen Zeit
erfolgt, dann wird in der halben eine geringere vor sich gehen, und wenn
diese Zeit wieder geteilt wird, eine noch geringere und so fort. Bewegung
und Zeit lassen sich im selben Verhältnis teilen. Denn wenn etwas die ganze
Bewegung in der ganzen Zeit vollführt, dann die halbe Bewegung in der halben Zeit und wieder eine kleinere in noch geringerer Zeit.« [G200]

Wir müssen uns nicht daran stossen, dass plötzlich die Quantität
wieder richtig vor der Qualität rangiert. Aristoteles weiss ja, dass er
uns verkohlt. Die Teilungen von Weg, Zeit und Bewegung sind vom
Stetigen aus betrachtet »sämtliche die nämlichen«. Von der andern
Seite aus aber, vom Diskreten her, können Zeitpunkt, Wegpunkt
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und Bewegungspunkt nicht »sämtliche die nämlichen sein«, weil es
dann nur eine einzige oder keine Bewegung gäbe.
Alle drei Teilungen ergeben bis zum Schluss verhältnisgleich grosse
Grössen oder Mengen. Orts‐, und Jetzt‐Mengen und Bewegungs‐
grössen sind nach jeder Teilung verhältnisgleich gross (etwa bei der
Zweiteilung immer halb so gross wie die vorige). Aus den Bewe‐
gungsgrössen haben wir Bewegungszahlen gemacht. Die Zahl der
in einen Bewegungspunkt hineingezwängten Bewegungszwischen
pro Zeiteinheit ist grösser oder kleiner als die fixen Weg‐ und Zeita‐
tome. Da die Teilungen der drei Grössen Bewegung, Weg und Zeit
»sämtliche die nämlichen« sind, ist der Bewegungspunkt anders, als
es der Weg‐ oder der Zeitpunkt ist. Weg‐ und Zeitatom sind ein und
dasselbe Zwischen. Bewegungsatom variiert.
Bestünden stetige Zeit oder stetiger Weg und stetige Bewegung aus
Diskretem, so Aristoteles, und werden sie bis zum Ende im selben
Verhältnis geteilt, dann kommen entweder kürzere und längere
Punkte heraus, wenn zum Beispiel die zurückgelegten Wege gleich,
aber die Zeiten verschieden sind oder umgekehrt die Zeiten gleich
und die zurückgelegten Wege verschieden. Oder, die zurückgeleg‐
ten Wege und Zeiten wären nicht stetig. Alle paar Bewegungspunk‐
te käme ein Zeitpunkt, oder alle anderen Sonderbarkeiten, wie
anderthalb Jetzte pro Bewegungspunkt, die Aristoteles oben ge‐
schildert hat. Der wichtigste Denkfehler liegt im (noch nicht vollzo‐
genen) Grenzübergang von der Geometrie zur Arithmetik. Punkte
sind Mengen, Bewegung ist Grösse. Punkte sind nicht dick oder
dünn, sondern mehr oder weniger.
Fügen wir uns mit Aristoteles der Natur und akzeptieren, dass wir
weder das Diskrete stetig, noch das Stetige diskret machen können.
Das liegt nicht in unserer Macht. Wir beharren aber darauf, das Dis‐
krete genauso zu untersuchen wie das Stetige. Machen wir die Be‐
wegungspunkte zu Zahlen, dann sind sie nicht grösser oder kleiner
als die Zeitpunkte, sondern es sind mehr oder weniger an einem Ort
und alle gleich gross, ohne Grösse. Sie sind nicht das Ergebnis der
geometrischen Teilung, auch nicht das Ergebnis der arithmetischen
Division, sondern eine erlaubte Notlüge im Bereich der Form, die
sowohl bei der Bewegung, als auch bei der Berührung am Stoff, dem
Verhältnis zweier oder mehrerer Stetiger verifiziert werden kann.
Bewegung findet »in einem Etwas« statt. Das ist für die Ortsbewe‐
gung absolut, der Raum und in ihm die Orte. Oder relativ, zwischen
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mehreren bewegten, relativ zueinander ruhenden Bezugspunkten.
Für die qualitative Bewegung ist das Bezugssystem schwierig zu be‐
stimmen, gibt nun auch Aristoteles zu. Die ʹRäumeʹ der verschiede‐
nen Bewegungen müssen in den verschiedenen Wissenschaften
verschieden sein. Die Räume der qualitativen Bewegungen sind wie
die Bewegungen selbst zusammengesetzter als die der beiden quan‐
titativen, der Ortsbewegung und dem Wachsen/Schwinden, der bei‐
den Bewegungen der Grösse. Vollkommen erkannt, müssen sich die
qualitativen Bewegungen jedoch in viele quantitative auflösen las‐
sen. In vielen Bereichen ist das wohl weder erreichbar noch erstre‐
benswert, oder einfach albern. Hier, bei der Untersuchung der
einfachsten Bewegung, waren Aristoteles’ Verweise auf die qualita‐
tiven Bewegungen wenig hilfreich und irreführend.
KrK.6.4.235a34

unendliche Teilbarkeit
der Qualität
Kr.6.4.235a34-b5

KrK.6.4.235b5

Auch die Teilung des aktiven und passiven Teils der Bewegung, die
Teilung von Ursache und Wirkung, wollen wir hier nicht untersu‐
chen. Und nochmal:
»Ebenso aber 35 wird gezeigt werden, dass die Länge theilbar ist, und überhaupt alles Dasjenige, in welchem die Veränderung vor sich geht. Nur einiges ist es bloss je nach Vorkommniss, weil eben das sich Verändernde
theilbar ist; denn wenn Eines getheilt wird, wird Alles Dazugehörige getheilt
werden. Und auch in Betreff des Begränzt- 235b oder Unbegränzt-Sein wird
es sich in gleicher Weise bei Allem diesem verhalten; es ist aber das, dass
Alles getheilt wird und unbegränzt ist, am meisten im Gefolge eben des sich
Verändernden; denn sogleich von vornherein ist in dem sich Verändernden
das Theilbare und das Unbegränzte enthalten; das Theilbare nun haben wir
oben [Cap. 1 und 2] 5 erwiesen, das Unbegränzte aber wird unten … klar
werden.« [P299, 301] , in den Kapiteln 7 bis zum Schluss des Buchs.

Auf diesen kühnen Schluss von der unendlichen ʹTeilbarkeit des
Qualitativenʹ auf die unendliche Teilung der Länge (!) lasse ich mich
nicht ein. Um die Physik nicht ins Unendliche aufzublähen, werde
ich die Teilung allein im Quantitativen suchen, nicht bei, in oder im
Gefolge der Qualität. Ich werde Aristoteles’ Beharren auf der quali‐
tativen Bewegung daher ab jetzt ignorieren und auch da, wo er von
Veränderung (metabole oder alloiosis) spricht, nur die Bewegung, die
kinesis, betrachten.
Aristoteles wird nun, nachdem er die Grenzen der Bewegung genü‐
gend aufgeweicht hat, zu Ende bringen, was er im fünften Buch be‐
gonnen hat und das Diskrete aus allen Bereichen des Stetigen tilgen.

Seite 474 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.6.5.235b-236b

Bewegung mit Ende, aber ohne Anfang

Kr.6.5.235b-236b Bewegung mit Ende, aber ohne Anfang – Ph
KrK.6.5.235b6

letztes Jetzt der Bewegung Kr.6.5.235b6-11

Was geschieht in dem letzten Punkt einer Bewegung, also dem
Punkt, in dem die Bewegung vergeht? Ist in diesem letzten Punkt
Bewegung oder nicht?
»Da aber alles sich Verändernde aus einem Etwas in ein Etwas sich verändert, so muss nothwendig dasjenige, was sich verändert hat, in dem Augenblicke, wann es sich zuerst [proton] verändert hat, schon in jenem sein,
in welches es sich verändert hat; denn das sich Verändernde tritt aus jenem, aus welchem es sich verändert, heraus oder verlässt es, und es ist 10
entweder das sich Verändern und das Verlassen das nämliche, oder es ist
wenigstens das Verlassen im Gefolge des sich Veränderns«. [P301]

KrK.6.5.235b11.a

Wir werden diese Frage nicht los, indem wir erklären oder erken‐
nen, dass jeder Teil der Bewegung stetig und nicht diskret ist. Denn
der stetige Bewegungspunkt hat einen Anfang und ein Ende, wie
wir im letzten Kapitel gefunden haben (Berührung und Wahrheit
KrK.6.4.234b10.b). Wenn wir den Anfang oder das Ende einem Jetzt
zuordnen wollen, dann müssen wir ihn entweder rot schrumpfen
oder die Grenze des stetigen Punkts untersuchen und dürfen nicht
auf seine Ausdehnung verweisen. Der Abschluss des Alten und der
Beginn des Neuen treffen unmittelbar auf einander, und beide sind
in diesem einen Jetzt des Abschlusses und Neuanfangs identisch.
Aristoteles mildert ein wenig ab und sagt nicht, das Vergehen des Al‐
ten und das Werden des Neuen sind in ihrer Grenze identisch, son‐
dern das Vergehen des Alten und das Sein des Neuen sind identisch.
Wenn er schon nicht ganz dem Widerspruch entgehen kann, dann
will er doch nicht gleich zwei gleichzeitige Widersprüche, nämlich
gleichzeitiges Vergehen und Werden erlauben!

Grenz-Punkt

Der Grenz‐Punkt aus dem dritten und vierten Kapitel (Die Lösung
ist die Wahrheit. KrK.6.3.234b5.d, Berührung und Wahrheit
KrK.6.4.234b10.b) zwischen zwei Bewegungen betrachtet nur das
unbewegte Zwischen. Kein Widerspruch. Denn das unbewegte
Zwischen zwischen dem Ende des Vergehens und dem Anfang des
Werdens ist zwar die Grenze der beiden Bewegungen, in der beide
sich berühren, ist aber weder Teil der einen, noch Teil der anderen
Bewegung. Werden und Vergehen sind zwar in ihrer gemeinsamen
Grenze zugleich, aber nicht von der stofflichen Seite aus, sondern im
Ort/Jetzt. Die Betrachtung der Grenze schliesst jedoch wie immer
die Bewegung selbst aus. Aber was geschieht dann mit der im fünf‐

KrK.6.5.235b11.b
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ten Buch gelobten Bewegung gemäss Widerspruch? Müssen wir
nun wie Aristoteles das Werden und Vergehen in einem Jetzt von
der Bewegung ausschliessen?
Bewegung gemäss Widerspruch Kr.6.5.235b1319

Widerspruch
KrK.6.5.235b19.a

kein Widerspruch,
sondern Unwahrheit KrK.6.5.235b19.b

»Da nun eine der Veränderungen die nach dem Verhältnisse gemäss Widerspruch ist,1 so hat Etwas in dem Augenblicke, wann es aus dem Nichtseienden in das Seiende sich verändert hat, das Nichtseiende 15 verlassen; es
wird also in dem Seienden sein, denn Alles muss nothwendig entweder sein
oder nicht sein. Augenfällig also ist, dass bei der nach dem Verhältnisse gemäss Widerspruch, [s.o.] vor sich gehenden Veränderung, dasjenige, was
sich verändert hat, schon in jenem ist, in welches es sich verändert hat;
wenn dies aber bei dieser Veränderung der Fall ist, so auch bei den übrigen;
denn in gleicher Weise ist es bei Einer und bei den Uebrigen« [P301]

Man traut seinen Augen nicht: Nicht nur dass Aristoteles ganz un‐
befangen den Widerspruch gebraucht, Werden und Vergehen, die
Bewegungen ʹgemäss Widerspruchʹ, Gegensätze zugleich, keine
Zeit dazwischen; er überträgt dieses Verhältnis völlig pauschal und
hier ganz unvermittelt auch auf alle anderen Bewegungen, wie wir
es oben getan haben (<Widerspruch KrK.5.1.224b32.c> Werden in
der Zeit, Werden in 1 Jetzt). Das nimmt Ar natürlich gleich wieder
zurück. Und auch wir können nicht mehr so unbefangen wie im
fünften Buch von der Bewegung in 1 Jetzt sprechen. Aber wir tun es
dennoch! Nur nicht mehr als Wahrheit, sondern als Unwahrheit.
Ich muss nun als ein mit aristotelischer Logik geläuterter Hegelianer
anders formulieren. Was beim Werden und Vergehen den Wider‐
spruch verursacht, ist nicht eine angebliche Bewegung gemäss Wi‐
derspruch, sondern die Behauptung, dass die Grenze der Bewegung
überhaupt Bewegung sei. Die Grenze der Bewegung ist in jedem
Fall ein einziges ewig unbewegtes Zwischen. Links Nichtsein,
1. Sowohl Prantl als auch Wagner übersetzen das eine Wort ʹWider‐
spruchʹ, antiphasis durch die zwei Wörter ʹBejahung und Verneinungʹ,
kataphasis und apophasis. Im Text steht nicht ʹBejahung und Vernei‐
nungʹ, sondern ʹWiderspruchʹ. Gemeint sind die ʹBewegungenʹ Werden
und Vergehen, der Beginn und der Abschluss einer beliebigen Bewe‐
gung, die beiden diskreten Grenzen jeder stetigen Bewegung. Aristote‐
les spricht ausdrücklich von der Bewegung (»Veränderung«) gemäss
Widerspruch. Das tut wiegesagt kein verhegelter Partyphilosoph, son‐
dern der Begründer der Logik. Zwar haben die beiden Übersetzer
insofern Recht, als es unser Tun ist, das den Widerspruch in die Natur
schwindelt, aber nicht durch Bejahung, sondern durch das Orte‐Sta‐
peln. Die Deutung statt Übersetzung ist hier nicht angebracht.
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rechts Sein, das Zwischen ist keins von beiden. Das Werden ist nicht
die Bewegung gemäss Widerspruch, sondern einer unserer ganz
normalen Schwindel, in dem wir zwei oder mehr oder weniger Zwi‐
schen als Eines behaupten.
60502010
Das Nichtsein der Bewe‐
gung, die Ruhe und das
Sein der Bewegung sind
beide ein Stetiges, die
Ruhe durch die Zeit, die
Bewegung durch sich
selbst. Da zwischen dem
Abschluss der alten und
dem Beginn der neuen
Bewegung keine Zeit
vergeht, der Wider‐
spruch aber unter allen
Umständen vermieden
werden muss, formuliert
Ar das nach einer vollen‐
deten Veränderung un‐
mittelbar anschliessende

KrK.6.5.235b19.c

Sein des neuen Zustandes so:
auf Stetiges folgt Stetiges Kr.6.5.235b26-27

KrK.6.5.235b27

[W161] : »26 So bleibt nur als Folgerung: Nach Abschluss des Prozesses besitzt der Gegenstand notwendig seine neue Bestimmtheit.«
[G202] : »also muss der Körper nach der Wandlung im zweiten Zustand
sein.«
[P303] : »also muss nothwendig dasjenige, was sich verändert hat, schon in
jenem sein, in welches es sich verändert hat«
[Z152] : »Was sich gewandelt hat, ist in dem (Zustand), zu dem hin es sich
gewandelt hat.«
Weisse: »Nothwendig also muss, was sich verändert hat, sein in dem, worein es sich verändert hat.«
Hardie/Gaye : »that which has changed, therefore, must be in that to which
it has changed«

Das Werden aus dem Alten ist die Grenze des Neuen. Altes und
Neues fallen in dem Grenzpunkt in Eins zusammen. Das Werden im
Jetzt ist keine Bewegung, sondern das Unbewegte Zwischen an den
Grenzen zweier Bewegungen. Das stetig ausgedehnte Neue ist nach
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dem stetig ausgedehnten Alten. Jedoch die Grenze zwischen dem
Alten und dem Neuen ist eine einzige Grenze (<Widerspruch
KrK.5.1.225b9.a> Bewegung in Wesen, Qualität, Quantität und Ort).
Der Widerspruch tritt in jedem Punkt jeder Bewegung ein, wenn wir
die ewig unbewegte Grenze als bewegt oder die Bewegung im
Punkt als wahr behaupten. Er tritt nicht ein, wenn wir die ewig un‐
bewegte Grenze als ewig unbewegte Grenze sehen und wenn wir
zugeben, dass die vielen oder geteilten Zwischen im Bewegungs‐
punkt geschwindelt sind.
Abschluss der Bewegung ist unteilbar
Kr.6.5.235b27-33

[P303] : »Augenfällig also ist, dass auch das Entstandene in dem Augenblikke, wann es entstanden ist, bereits sein wird, und das Vergangene bereits
nicht sein wird; denn sowohl im Allgemeinen in Betreff jeder 30 Veränderung haben wir es gesagt, als auch ist es am meisten bei der nach dem Verhältnisse gemäss Widerspruch, [s.o.] vor sich gehenden klar. Dasjenige 31
aber, in welchem als ersten [proton] sich jenes verändert hat, was sich verändert muss nothwendig ein nicht mehr weiter Theilbares [atomos] sein«.
[W161] : » … Der unmittelbare Zeitwert nun, in dem ein Prozess abgeschlossen ist, muss ein Zeitpunkt sein.«
[G202] : » … Der erste Augenblick des Vollzuges muss unteilbar sein.«
[Z152] : » … Das unmittelbare 'Worin des vollzogenen Wandels' des verän-

derten Gegenstands muss aber unzerschneidbar sein.«

: »Worin aber zuerst sich verändert hat, was sich verändert hat, dieses muss untheilbar sein.«
[Hardie/Gaye] : » … that the 'primary when' in which that which has changed
effected the completion of its change must be indivisible«
[Weisse]

proton ist Atom
KrK.6.5.235b33

Das Proton ist Atom. Der abschliessende Zeitpunkt am Ende der Be‐
wegung, an dem die Bewegung die Nicht‐Bewegung berührt, ist un‐
teilbar. Als Experiment genügen der Augenschein und die
Untersuchungen aus dem vierten Buch, in denen die Zeit stets Form
war. Was fallengelassen wird und auf der Erde zur Ruhe kommt,
ruht absolut. Aristoteles’ indirekter Beweis von der Unteilbarkeit
des letzten Zeitpunkts AC geht so.1
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» 35 Setzen wir den Zeitwert einmal - AC - als teilbar, und in B soll er geteilt
sein! a) Ist der Prozess nun in AB oder auch in BC zum Abschluss gekommen, so ist die Zeit AC nicht der unmittelbare Zeitwert des Prozessabschlusses. b) Ist der Prozess hingegen in jedem der beiden Zeitstücke im Ablauf
gewesen - denn von jedem der beiden 236a gilt, dass der Prozess in ihm entweder zum Abschluss gekommen, oder aber im Ablauf sein muss -, so war
er doch wohl in der Gesamtzeit im Ablauf begriffen. Nun ging es aber doch
darum, dass er abgeschlossen sein sollte. c) Die Sachlage bleibt dieselbe,
wenn man sagen wollte, er sei in dem ersten Zeitstück noch im Ablauf, im
zweiten hingegen sei er abgeschlossen worden; denn das würde bedeuten,
dass es noch ein Unmittelbareres [proteron] als das Unmittelbare [proton]
selbst geben könne. So bleibt also nur das eine: der unmittelbare Zeitwert
des Prozessabschlusses 5 kann nicht eine teilbare Grösse darstellen. So ist
denn auch deutlich, dass es ein Zeit punkt ist, in welchem der Entstehungsund Vergehensprozess seinen Abschluss erreicht.« [W161f]

Aristoteles setzt willkürlich den letzten Zeitpunkt der Bewegung als
unteilbar (Dedekind KrK.6.7.237b23.i).
So weit können wir folgen. Aber dabei können wir nicht stehenblei‐
ben. An die eine schliesst die andere Bewegung oder Ruhe in der
Zeit unmittelbar an, an das Vergehen das Werden oder das Nicht‐
mehr‐Sein, an das Wachsen das Schwinden oder das Grosssein, an
die Bewegung in der Zeit die Ruhe in der Zeit. Die Grenze des An‐
fangs ist aber genauso diskret wie das Ende. Und sie kann nicht wo‐
anders sein als das Ende. Grenze ist ausser am Rand des
Universums immer Grenze zwischen Zweien.
Aristoteles will uns so denken machen: Ist zwischen zwei Punkten
Bewegung, so ist Bewegung in der ganzen Zeit, ist Ruhe, Ruhe. Also
darf der letzte Punkt der Bewegung nicht Ruhe, sondern muss auch
Bewegung sein, der erste Punkt der Ruhe nicht Bewegung, sondern
Ruhe.
1. Indirekter Beweis heisst, du nimmst das Gegenteil des zu Beweisenden
an und vermutest aus den sich dabei ergebenden falschen Schlüssen,
dass das, was du von vornherein als wahr erklärst, wahr sei. Als positi‐
ves Beweisverfahren ist diese Schlussweise nur in der Mathematik
zulässig (weil dort unendlich viele Eventualitäten zu einer Gesamtheit
zusammengefasst werden können), im normalen Leben lässt sich aus
falschen Schlüssen nur schliessen, dass sie falsch sind. Eine Ausnahme
bilden hier die oft als Induktion bezeichneten Hypothesen über das
Ganze und den Teil, wie sie in der Wissenschaft, der vorliegenden
Arbeit und von Aristoteles gebraucht werden. Ist der Teil wie das
Ganze, und kennst du den Teil, so kannst du Aussagen über das Ganze
machen, wenn du den Teil richtig erkannt hast.
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W
e
n
n
a
b
e
r der erste Punkt der unmittelbar an die Bewegung anschliessenden
Ruhe Ruhe ist, so sind Bewegung und Nichtbewegung zugleich.
Der Widerspruch. Das darf nicht sein. Um den Widerspruch zu ver‐
hindern, muss der erste Punkt der auf die Ruhe oder Bewegung fol‐
genden Bewegung oder Ruhe getilgt werden.
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Erster Punkteklau
KrK.6.5.236a15

Zweiter Punkteklau
Kr.6.5.236a15-17

KrK.6.5.236a17

Kr.6.5.235b-236b

Bewegung mit Ende, aber ohne Anfang

»Dasjenige aber, in welchem als Erstem sich Etwas verändert hat, wird in
doppelter Bedeutung genommen, erstens nämlich als jenes, in welchem als
Erstem die Veränderung vollendet wurde (denn dann ist es richtig zu sagen,
dass es sich bereits verändert hat), und zweitens als jenes, in welchem als
Erstem es anfieng, sich zu 10 verändern, Jenes also nun, was in Bezug auf
das Ende der Veränderung als Erstes genommen wird, ist vorhanden und
existirt; denn es ist möglich, dass eine Veränderung vollendet wurde und
es gibt ein Ende einer Veränderung, nämlich jenes, von welchem wir so
eben gezeigt haben, dass es untheilbar sei, weil es eben eine Gränze ist.
Hingegen dasjenige, was in Bezug auf den Anfang als Erstes genommen
wird, existirt überhaupt gar nicht, denn es gibt keinen Anfang einer Veränderung und 15 kein Erstes der Zeit nach« [P303,305]

Das »der Zeit nach« erzwingt den stetigen Anfang und verhindert
den diskreten Anfang »dem Jetzt nach« von vornherein, weil die
Zeit kein Jetzt ist. Die stetige Bewegung findet zwar einen diskreten
Abschluss, hat aber keinen diskreten Anfang. Es gibt zwar einen
letzten aber keinen ersten Punkt einer Bewegung! Aristoteles fängt
nun also auch an zu schwindeln. Nur dass er die Punkte nicht wie
wir stapelt, sondern sie wegnimmt. Wenn der Anfang als ein stetig
Ausgedehntes, eine Zeit und nicht ein Jetzt gesetzt wird, so kommt
man nicht auf den Punkt! Denn das bereits Ausgedehnte kannst du
nicht in Diskretes teilen.
Die Bewegung endet, aber fängt nicht an. Der Beweis:
»Gesetzt nämlich, es sei 16 AD ein Erstes [proton]; untheilbar nun ist dies
dann keinesfalls; denn sonst ergäbe sich, dass die einzelnen Jetzt sich aneinander anreihen«. [P305]

Aus der Existenz des Diskreten er‐
gibt sich gar nichts, ausser, dass die
ideelle ʹAneinanderreihungʹ von
Grössenlosen stets wieder ein Grös‐
senloses hinterlässt. Schon gar nicht ergibt sich, dass die Zeit aus
den Jetzt bestünde, weil das Zwischen AD zwischen Ruhe und Be‐
wegung diskret ist. Die Jetzt‐Gerade ist immer noch rot. Und das ist
gut so, erkennen wir jetzt. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir
zwar mit jedem Atemzug das Erste und das Letzte ʹsehenʹ, dass wir
aber niemals das Zweite, Dritte oder das drittletzte und vorletzte
finden werden. Aber das Stetige ist da. Und das Diskrete ist da. Die
ʹAneinanderreihungʹ von Diskreten ergibt kein Stetiges, sagt Ar völ‐
lig richtig. Aber jede Bewegung hat Anfang und Ende, jedes Wesen
Stoff und Form. Es gibt das Stetige, und es gibt das Diskrete. Das
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Stetige ist stets stetig, und das Diskrete ist stets diskret. An beiden
halten wir fest, wie wir es von Aristoteles gelernt haben.
Dritter Punkteklau
Kr.6.5.235a17-27

»ferner würde es, falls es in dem Zeitabschnitte CA ruht (denn es soll ja
eben vorausgesetzt sein, dass es zuerst ruhe), auch in dem Punkte A ruhen,
und folglich würde es, wenn AD theillos wäre, zugleich ruhen und sich bereits verändert 20 haben« [P305] » 25 … Es bleibt also nur die eine Möglichkeit: der Gegenstand muss in jedem beliebigen Zeitstück bereits eine
Veränderung durchgemacht haben. Es existiert also ohne Zweifel keine
wirklich erste Phase des Prozesses; denn es sind unendlich viele Teilungen
möglich.« [W162]

KrK.6.5.236a27.a

Aus der unendlichen Teilbarkeit des Stetigen folgt ebensowenig wie
aus der unendlichen Vervielfältigbarkeit des Diskreten. Denn beim
einen kommst du nicht auf den Punkt, beim anderen kommst du
nicht vom Punkt los. Also folgt daraus auch nicht der Nachweis der
Nichtexistenz des Diskreten. Und der Punkt AD zwischen Ruhe
und Bewegung gehört weder zur Ruhe, noch zur Bewegung.
Ist Null Zwischen pro Jetzt plus ein, zwei oder tausend Zwischen
pro Jetzt ein Widerspruch? Ja, wenn wir die gestapelten Orte als
Wahrheit bezeichnen. Nein, als des Kaisers neue Kleider. Das ist
eine Unwahrheit, kein Widerspruch. Ist es eine Bewegung? Ganz si‐
cher nicht. Denn das Zwischen bleibt das Zwischen, gleichültig, wie
viele wir ʹaneinanderreihenʹ, ob ein Zehntel, zehn Millionen oder
zehnmal Unendlich viele. Wo kein Weg, da keine Bewegung. Aber
wenn wir den Bewegungsbeginn im ersten Jetzt als (0 + 1000)Zwi‐
schen/Jetzt behaupten und Proportionalität zwischen dem Diskre‐
ten und dem Stetigen gewahrt bleibt, behaupten wir dann nicht
auch eine viel zu grosse Beschleunigung, nämlich von Null auf 1000
in einer Sekunde? Es scheint also nicht gleichgültig zu sein, ob wir
am Anfang 0, 10 oder zehn Millionen Zwischen haben. Das ist rich‐
tig. Aber Beschleunigung hatten wir noch nicht. Erst müssen wir mit
der gleichförmigen Bewegung fertig werden. Also vernachlässigen
wir den zu schnellen Start und beharren nur mit Aristoteles auf der
durchgehenden Proportionalität.

Vierter Punkteklau

Auch der bewegte Gegenstand selbst, fährt Ar fort, hat kein unteil‐
bar Erstes. Die Materie besteht nicht aus Materielosem, obwohl sei‐
ne Ablehnung von Demokrits Atomen und die Hypothese des
stetigen Wassers, der stetigen Luft usw. geradewegs auf das ʹimma‐
terielle Materie‐Atomʹ führt.

KrK.6.5.236a27.b
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»Dass also nun weder von dem sich Verändernden noch von der Zeit, in
welcher es sich verändert, es ein Erstes gibt, ist aus dem Gesagten augenfällig.« [P305,307]

KrK.6.5.236a36.a

Bewegung, Bewegtes und Zeit haben nun kein Unteilbares mehr.
Also auch kein Jetzt mehr?
Hier hat uns Aristoteles nicht überzeugen können. Er landet aus
Wahrheitsliebe bei der Unwahrheit. Aber im Gegensatz zur hier
vorgetragenen Unwahrheit bei einer Unwahrheit, die sich nicht
mehr am Schopf packen lässt, weil der Schopf weg ist. Logik, Physik
und Metaphysik können auf den Müll. Denn die eine braucht die
Grenze, die andere das Jetzt, die dritte die Form. Da Aristoteles da‐
bei ist, alle Hüllen fallen zu lassen, steht der Stoff bald formlos da
und die Untersuchung in 1 Jetzt ist nicht mehr möglich. Das ist zwar
die nackte Wahrheit, denn der Stoff ist das Wirkliche, die Form bloss
das Mögliche. Aber ohne Form keine Wissenschaft. Also müssen
wir uns zur Wehr setzen und als Materialisten den Idealismus ver‐
teidigen.

KrK.6.5.236a36.b

ʹDen Rest des Kapitels verlässt Ar. den Boden der Wissenschaftʹ ‐
hiess es bis April 20051 ‐ und sagt wieder, dass es allein bei der Be‐
wegung im Bereich der Qualität ein unteilbar Erstes gäbe.

Qualität allein ist unteilbar Kr.6.5.236b17-18

»Augenfällig also ist, dass unter allen Bewegungen allein bei der qualtitativen es möglich ist, dass es ein an und für sich Untheilbares gebe.« [P307]
KrK.6.5.236b18

Da, wo es am schwierigsten auszumachen ist, bei den vielfach zu‐
sammengesetzten Bewegungen, für die wir den Begriff Qualität ge‐
schaffen haben, weil wir wie bei der Farbe noch nichts Quantitatives
greifen können, da stellt Aristoteles das Unteilbare hin. ʹDas mit so
viel Mut begonnene Kapitel: Werden und Vergehen sind die Gren‐
zen jeder Bewegung/Veränderung, endet nun so kläglich,ʹ hiess es
bis April 2005. Aber auch unser Glaube an das Jetzt als dem Mass
(der Zahl!) aller Dinge hat erste Risse bekommen. Sollte es am Ende
doch einen Zusammenhang zwischen dem Unteilbaren und der
Qualität geben?

1. Die beiden roten Stellen als Dokumentation meiner Geistes‐Schwäche.
Stünden hier alle Stellen, an denen ich Aristoteles zunächst widerspro‐
chen habe, wäre das ganze Buch rot.
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Kr.6.6.236b-237b Es gibt keinen Punkt einer Bewegung. – Ph
KrK.6.6.236b19

proton ist ein Jahr
Kr.6.6.236b19-24

KrK.6.6.236b24

das Zeit-Proton
Kr.6.6.236b25-32

Jetzt muss uns Ar erklären, wie eine anfangslose Bewegung anfängt
und wie die nicht enden wollende Bewegung endet.
»Da aber alles sich Verändernde in einer Zeit sich verändert, der Ausdruck
20 'in einer Zeit sich Verändern' sowohl in ursprünglichem [proton] Sinne
gesagt wird, als auch in Beziehung auf eine anderweitige [heteron] Zeit,
wie z.B. es verändere sich in diesem Jahre weil es sich an diesem Tage verändert, so muss nothwendig das sich Verändernde in jedwedem Theile jener Zeit sich verändern, in welcher als seiner ursprünglichen [proton] es
sich verändert. Klar nun ist dieses wohl schon auch aus der Definition, denn
das 'Erstes' [proton] nahmen wir [C. 5] in diesem Sinne«. [P307]

In welchem Sinne nahmen wir das proton? Im letzten Kapitel war
das unteilbar Erste der Zeitpunkt am Ende einer Bewegung und
nicht ein Jahr mit 365 Tagen zu 24 Stunden. Keine Zeit, sondern ein
Jetzt. Nun kann das proton alles mögliche bedeuten, bedeutet aber
ab jetzt auf jeden Fall Zeit und nicht ein Jetzt.
Eine ausgedehnte Bewegung, abgegrenzt von einer ausgedehnten
Zeit, haben wir bisher nur in unserem Kepler‐Ausflug im vierten
Buch kennengelernt (1d‐Zeit, 2d‐Bewegung KrK.4.12.220a32.a).
Dort gab es die 1d‐ausgedehnte Zeit nur als rote Form der 2d‐Bewe‐
gung. Bis auf die Tatsache, dass wir die Linie nicht in Punkte teilen
können, scheint das aber nicht hierher zu passen. Was aber gut passt
und was offenbar keine Feigheit, sondern die Ahnung einer Wahr‐
heit war, ist, dass ich die Jetzte und die Jetzt ‐ Gerade als arithmeti‐
sche und nicht verbindende, sondern trennende geordnete
Punktmenge aufgefasst habe. Nicht weil ich so schlau bin, habe ich
das gefunden, sondern allein weil ich Aristoteles gefolgt bin und die
Zeit als Zahl, als Form eines Stoffs, untersucht habe. Daher müssen
wir nicht wie Ar nun das Diskrete leugnen, denn es ist als Form in
allem und überall, ohne den geringsten Platz wegzunehmen. Nur
sieht es so aus, dass, nachdem wir das unbewegte Grössenlose be‐
reits als ein Mischwesen aus Ideellem und Seiendem annehmen
mussten, wir bei der bewegten Form noch einen Schritt weitergehen
müssen.
» 25 … Die ursprüngliche Zeit der Bewegung sei ZT mit dem Teilpunkt K jede Zeit ist ja teilbar. In der Zeit ZK bewegt sich der Körper oder nicht,
ebenso in der Zeit KT. Bewegt er sich in beiden Abschnitten nicht, so ruht
er im ganzen, da er sich nicht bewegen kann 30 in einer Zeit, in deren Abschnitten er sich nicht bewegt. Bewegt er sich nur in einem der Abschnitte,
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dann ist die Zeit ZT nicht die unmittelbare [proton] Bewegungszeit, da die
Bewegung nicht in dieser Zeit verläuft. Also muss sich der Körper in jedem
Abschnitt von ZT bewegen.
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Kr.6.6.236b32-34

Bewegung = Bewegung KrK.6.6.236b34

jede Zeit und jede Bewegung ist unendlich
teilbar Kr.6.6.237a3-11

KrK.6.6.237a11

Kr.6.6.236b-237b

Es gibt keinen Punkt einer Bewegung.

Hieraus folgt, dass alles, was sich bewegt, sich schon vorher [proteron] bewegt haben muss.« [G205f]

Was sich eine Zeitlang bewegt hat, hat sich eine Zeitlang bewegt.
Für diese Erkenntnis brauchen wir keine Naturphilosophie. Will
uns Aristoteles auf den Arm nehmen? Keineswegs. Jede bereits be‐
gonnene Bewegung hat unangebbar unendlich viele Bewegungs‐
punkte, ein Stetiges hinter sich gelassen. Jede. Das Stetige kannst du
nicht in das Diskrete teilen. Das Stetige ist immer stetig. Das Diskre‐
te ist immer diskret. Aber aus der Existenz des einen folgt nicht die
Nichtexistenz des anderen. Offenbar spricht Aristoteles hier von so
etwas wie unseren oben behaupteten stetigen Punkten. Die müssen
aneinandergereiht eine endlich grosse Grösse ergeben, auch wenn
sie selbst unendlich klein sind. Also Atomismus, wenn auch nicht in
der Materie, so doch wenigstens in der Bewegung? Quantenphysik
des unendlich Kleinen? Und plötzlich wieder in aller Unschuld das
unteilbare Jetzt als Schnitt:
[G206] : »Wenn ferner in der ganzen Zeit ZT, wie wir sagen, oder überhaupt
in irgendeinem Zeitabschnitt, dessen 237a5 begrenzendes Jetzt wir aufgreifen (dieses Jetzt ist ja Grenze, und zwischen den Jetzt liegt die Zeit), die
Bewegung stattgefunden hat, dann müssen wir folgern, dass auch in den
andern Teilabschnitten Bewegung vor sich gegangen sei. Der Schnitt sei
etwa in der Mitte gemacht, dann wird also auch in der ersten Hälfte Bewegung stattgefunden haben und überhaupt in jedem Teilabschnitt. Denn immer ist durch das begrenzende Jetzt Zeit abgeteilt. 10 Wenn nun jede Zeit
teilbar ist und zwischen allen Jetzt Zeit liegt, dann muss jede Wandlung unendlich viele Abschnitte durchlaufen haben.«
[P309] : »so wird alles sich Verändernde sich unbegränzt oft schon verändert
haben«
[W164] : »dann hat wirklich jeder im Prozess begriffene Körper immer schon
unendlich viele Prozessstadien hinter sich«
[Z156] : »so hat alles, was sich da wandelt, immer schon unzählig viele
Wandlungsschritte durchgemacht«
[Weisse] : »Wenn nun alle Zeit theilbar; was aber zwischen den Jetzt, Zeit
ist: so muss alles, was sich verändert, schon unendliche Veränderungen bestanden haben.«
[H/G] : »everything that is changing must have completed an infinite number of changes.«

Der Teilungspunkt mitten in der laufenden Bewegung ist entweder
ein Bewegungspunkt n Zwischen pro 1 Jetzt (n = 1 = unwahr). Oder
er ist nur ein einziges Zwischen. Dann trennt er die bisherige von
der kommenden Bewegung. Zwischen Anfang und Ende ist genau
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ein Zwischen (1 = 1 = wahr). Ob jede Bewegung unendlich viele Be‐
wegungspunkte hinter sich hat, hängt davon ab, ob es stetig ausge‐
dehnte Bewegungsatome gibt oder nicht. Ihre Annahme führt zu
den gleichen Absurditäten wie ihre Leugnung. Vielleicht wird es
sich als das Beste herausstellen, wenn wir uns bei beiden bedienen,
dem geometrischen blauen Bewegungspunkt und dem diskreten
arithmetischen unbewegten Punkt. Wenn wir rot und blau ausein‐
anderhalten, dürfte eigentlich nichts passieren. Was aber ein wenig
irritiert, ist, dass oben die Wahrheit und die Unwahrheit beide rot
sind. Sie sollten entweder verschiedene Farben haben oder beide
wahr oder beide unwahr sein!
Stetiges ist nicht diskret
Kr.6.6.237a11-17

»Ferner, wann jenes, was sich continuirlich verändert und noch nicht untergegangen ist und seine Veränderung nicht aufgehört hat, nothwendig in
jedem Zeitabschnitte entweder sich noch verändern oder sich bereits verändert haben muss, in dem Jetzt aber es nicht möglich ist, dass es sich verändere, so muss es 15 nothwendig in jedem der einzelnen Jetzt sich schon
verändert haben; folglich, wenn die einzelnen Jetzt unbegränzt viele sind,
wird jedes sich Verändernde unbegränzt oft sich schon verändert haben.«
[P309]

Jetzt und Bewegung KrK.6.6.237a17

zwischen Vergehen und
Werden ist Zeit
Kr.6.6.237a17-28

Jedes Stetige ist ein Universum im Vergleich zum Diskreten, sei es
endlich gross, sei es unendlich klein. Daraus folgt nicht, dass es
nicht ein erstes Jetzt gibt, sondern nur, was wir bereits wissen, dass
die Jetzt‐Gerade rot ist. Immer deutlicher aber führt uns Aristoteles
aber auch vor, dass unsere Betrachtung der Bewegung in einem Jetzt
eine Unwahrheit ist.
»Aber nicht nur, was sich wandelt, muss sich schon gewandelt haben, sondern auch, was mit der Wandlung fertig ist, muss sich vorher wandeln.
Denn alles, was aus einem Zustand in einen anderen 20 übergegangen ist,
hat den Übergang in der Zeit vollzogen. Angenommen nämlich, die Wandlung sei in einem Jetzt geschehen von A nach B. In dem Jetzt, in dem der
Körper in A ist, kann er sich nicht gewandelt haben, weil er dann gleichzeitig
in A und in B wäre« [G207] , »denn dass jenes, was sich verändert hat, in
dem Augenblicke, wann es sich verändert hat, nicht in diesem mehr ist, haben wir oben [C.5] gezeigt; ist es aber in einem anderen, so wird 25 Zeit
dazwischenliegen, denn die einzelnen Jetzt waren uns [C.1] nicht sich aneinander anreihende. Da es also in einer Zeit sich verändert hat, jede Zeit
aber theilbar ist, so wird es in der Hälfte der Zeit anderweitig sich verändert
haben, und wiederum anderweitig in der Hälfte jener Zeit, und so immer
fort; folglich verändert es sich erst wohl vorher.« [P311]
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Teilbarkeit der Grösse
Kr.6.6.237a28-35

KrK.6.6.237a35

Kr.6.6.236b-237b
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Der Abschlusspunkt der Bewe‐
gung in J galt uns im letzten Kapi‐
tel noch als gesichert, das ʹA ‐ Jetztʹ.
Ein ʹB ‐ Jetztʹ, den Anfang von B,
gab es dort nicht, sondern nur eine ʹB ‐ Zeitʹ. Wie die B ‐ Zeit anfan‐
gen soll ohne das erste B ‐ Jetzt, war und ist unklar.
Aus dem Abschluss von AJ ist nun auch eine Zeit geworden. Nicht
nur der Bewegungsbeginn, sondern auch der Bewegungsabschluss
findet in der Zeit statt und nicht im Jetzt
Mit diesem Jetzt stehen wir wie‐
der an einem Stetigen, das ein Dis‐
kretes sein möchte, wie der Esel
zwischen den Futtertrögen. Die
Bewegung hat in keiner Richtung
mehr eine Grenze. Weil das Stetige nicht aus den Grenzen besteht,
ʹfolgtʹ, dass Bewegung weder diskreten Anfang noch Ende hat, son‐
dern allein stetigen Anfang und stetiges Ende. Ar hat den Punkt aus
dem letzten Kapitel getilgt. Er muss das tun, weil es nur die halbe
Wahrheit war und ihm offenbar eine ganze Unwahrheit lieber ist.
Man kann das auch konsequent nennen. Wenn die unendliche Teil‐
barkeit Beweis dafür ist, dass es keinen ersten Punkt gibt, so ist sie
auch Beweis dafür, dass es keinen letzten gibt.
Sind wir bereits in einem Stetigen, sei es endlich gross oder unend‐
lich klein, dann ist der Übergang zum Diskreten unüberbrückbar.
Aber unüberbrückbar sein bedeutet nicht Nichtsein, sondern nur
unüberbrückbar sein. Und selbst das unüberbrückbar gilt nur für
unseren schwachen Verstand, der hier an eine seiner vielen Grenzen
stösst. Für die Natur existiert das Problem nicht, sie hat überhaupt
keine Probleme, weil sie nicht dividiert.
Ganz folgerichtig geht es weiter:
»Bei den Grössen [megethos] ist dies noch deutlicher, 30 weil die Grösse,
in der der Körper [beim Wachsen und Schwinden] sich wandelt, stetig ist.
Die Wandlung sei geschehen von C nach D. Wenn C und D unteilbar sind,
dann läge ein Unteilbares am andern. Da dies unmöglich ist, muss Grösse
dazwischen liegen und zwar ins Unendliche teilbar, so dass der Körper diese
Abschnitte zuvor durchlaufen muss. Also muss alles, 35 was sich gewandelt
hat, vorher [proteron] sich wandeln.« [G207]

Die Grösse, der Stoff ist das Wirkliche. Die Form ist das Mögliche.
Sie ist nicht das Unmögliche, auf das der Erfinder ihrer ʹreinen
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Wirklichkeitʹ nun zu geraten scheint. Das Wachsen der materiellen
Grösse Mensch aus unzähligen Zellteilungen und deren Wachsen
wieder auf dem Stoffwechsel (Essen, Trinken, Atmen) zwischen
Mensch und Natur ist eine ähnlich löchrige Stetigkeit wie die Stetig‐
keit des Raums. Nicht die Grösse wächst, sondern die Materie.
Der Körper trägt seine Grösse nicht mit sich herum, wie Aristoteles
das meint, sondern die physische 3d‐Grösse ist das Leere. Die ideel‐
le Grösse ist ein Gegenstand der Geometrie. Das Leere ändert sich
nicht.
Von der 3d‐Grösse wissen wir von Ar aus der Physik bisher nur,
dass sie irgendwie dem materiellen Körper anhaftet, eine mindere
Seinsstufe hat und dass sie auch von den Mathematikern benutzt
wird. Die Grösse taucht wie schon in Buch 4 als ein ganz bestimmter
Gegenstand auf, der als Zeuge gegen die Form aufgerufen wird
(Grösse als Grundlage? KrK.4.11.219a14.a, Grösse Kr.4.12.220b24‐
32). Auch dies ein gern verwendeter Trick der Idealisten: Bediene
dich beim Materialismus, ohne ihn beim Namen zu nennen. Denn
jeder vernünftige Mensch ist Materialist auch ohne Philosophiestu‐
dium.1
<Widerspruch
Kr.6.6.237a35-b11> dauert ein Weilchen

Wohlsein
KrK.6.6.237b11

»Derselbe Beweis 237b gilt auch bei nicht stetigen Dingen, z.B. für Gegensätze und sich Widersprechendes. Wir brauchen nur die Zeit der Wandlung
anzusetzen [Widersprechendes in der Zeit!] und werden dieselbe Folgerung
ziehen können.
Mithin muss, was sich gewandelt hat, vorher [proteron] sich wandeln, und
5 was sich wandelt, muss sich vorher [proteron] gewandelt haben, mit anderen Worten, es geht der Wandlung eine vollzogene Wandlung voraus und
der vollzogenen Wandlung eine Wandlung. Dabei wird man niemals ein Erstes [proton] aufgreifen. Der Grund liegt darin, dass zwei unteilbare Dinge
nicht benachbart liegen können. Denn die Teilbarkeit ist unbegrenzt, wie
bei Linien, die grösser und kleiner werden. Es ist ebenso klar, 10 dass das
Gewordene vorher werden muss und Werdendes vorher geworden sein
muss, sobald es teilbar und stetig ist« usw. [G207f]

Wohlsein. Wir setzten also Zeit an, damit die Folgerungen stimmen!
So etwas hat eher Platz in der Rhetorik, wo die Unwahrheit als
Wahrheit ausgegeben wird, hier nicht. Ein Gegensatz in der Zeit
heisst nicht Widerspruch, sondern Gegensatz, ist nicht unmöglich,
1. »ganz wie jener Spassvogel bei Molière den neugebacknen Adligen
[behandelt], dem er die Neuigkeit mitteilt, er habe sein ganzes Leben
lang Prosa gesprochen, ohne es zu wissen«, Engels, Anti‐Dühring, S.
205
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sondern möglich (t = 0 und t > 0 KrK.5.1.224b32.a).
Ob wir ein Erstes durch Division greifen können oder nicht, ist eine
Frage unserer Macht oder Ohnmacht, weil ausser uns niemand di‐
vidiert. Ob es aber ein erstes gibt oder nicht, ist eine Frage des Seins
oder des Nichtseins. Wir sollten das eine nicht für das andere ausge‐
ben, sonst landen wir ganz schnell in der Wurmphilosophie.
Aristoteles tilgt weiter. Auch beim Vergehen gibt es keinen Anfang:

KrK.6.6.237b16

Bewegung hat doch
kein Ende Kr.6.6.237b1622

KrK.6.6.237b22

»Genauso ist es beim Vergehen, immer liegt vor dem Vergehen ein Vergangensein und vor dem Vergangensein ein Vergehen. Also ist einzusehen,
dass auch das Gewordene 20 vorher werden muss und das Werdende vorher geworden sein. Denn jede Grösse und jede Zeit ist immer teilbar, so
dass die Zeit, die man für einen Vorgang herausgreift, niemals ein Erstes
ist.« [G208]

Aristoteles hat alle Punkte getilgt, Anfang, Ende, Mittendrin, kein
Diskretes, nur noch Stetiges. Keine Form mehr, nur noch Stoff.
Woran sollen wir uns jetzt halten, da jeder Punkt der Bewegung in
die unendlich teilbaren Wege ohne Anfang und ohne Ende, jedes
Jetzt in die unendlich teilbare Zeit verbannt sind? Sind alle Dinge
nur im steten Fluss? Gibt es keinen fixen Punkt mehr? Hegel und
Heraklit sind ja wahre Musterknaben der Ordnung gegen anfangs‐
losen Anfänge und endlosen Enden.
Andererseits1 ‐ bald werden wir sehen, dass unser Ärger alles ande‐
re als berechtigt war. Mit den Mitteln seiner Zeit kann Aristoteles
sich gar nicht anderes ausdrücken. Er hat ja noch keine Differential‐
rechnung, keine transzendenten Zahlen, keine Bewegungsgesetze
der Natur, die nicht gleichförmige Bewegungen zur Grundlage ha‐
ben. Die Unbeholfenheit oder teilweise Sophistik ist bei ihm nichts
anderes, als dass er seiner Zeit voraus ist und Gedanken denkt, die
aufgrund des noch fehlenden Beobachtungsmaterials noch nicht zu
Ende gedacht werden können.
So lautete bis vor kurzem mein überheblich‐wohlwollender Kom‐
mentar. Aber sind wir Aristoteles mit unserer Weisheit wirklich so
weit voraus?

1. Das ʹandererseitsʹ muss man bei Aristoteles wie an einen Schnupfen
hinnehmen, wenn man etwas an ihm kritisiert. Er behält oft an den
unmöglichsten Stellen am Ende doch Recht.
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Kr.6.7.237b-238b Die Grösse oder Alles und das Ganze – Ph
KrK.6.7.237b23.a

Grösse: Einleitung
KrK.6.7.237b23.b

Kapitel 7 ist bei Aristoteles eine Auflistung der Kombinationsmöglichkei‐
ten von endlicher und unendlicher Bewegung in endlicher und unendli‐
cher Zeit. In unendlicher Zeit könne keine endliche Bewegung
durchlaufen werden, in endlicher keine unendliche Bewegung stattfin‐
den, Unendliches könne in endlicher Zeit nicht bewegt werden, ein end‐
lich grosser Gegenstand in endlicher Zeit keine unendliche Bewegung
durchlaufen usw. Das Kapitel ist belanglos, weil keine Aussage stimmt,
wenn die Voraussetzung nicht stimmt. Es wird daher ausgelassen.
Nutzen wir also den Raum, um uns ein paar Gedanken über das Ste‐
tige und das Diskrete aus den beiden letzten Kapiteln zu machen!
Da wir nicht annehmen wollen, dass Aristoteles plötzlich von Sin‐
nen ist, wenn er uns von den nicht anfangen wollenden Anfängen
und den endlosen Enden der endlichen Bewegungen erzählt, tun
wir lieber gleich, was wir in den meisten ähnlichen Fällen tun mus‐
sten: wir geben klein bei und geben ihm Recht. Die Wahrheit ist,
dass kein Punkt einer Bewegung ein roter Punkt ist, sondern dass
der Bewegungspunkt ein blauer Punkt ist, der Grösse hat und nicht
keine Grösse hat. Dass kein Stetiges in Diskretes teilbar ist, sondern
dass die Teilung nur bis zum unendlich Kleinen kommt. Das ist die
Wahrheit. Aber die Wahrheit lehrt uns eindringlich, dass wir ohne
die Unwahrheit nicht klarkommen, weil wir die roten Punkte der
Bewegung und die roten Teilungspunkte benötigen. In anderen
Worten: Der Idealismus oder die Unwahrheit wird zur notwendi‐
gen Voraussetzung der Forschung (Form und Wahrheit
KrK.5.3.227b2.l).
Aristoteles trifft zwei affirmative Aussagen über das Stetige, in de‐
nen das Diskrete nur indirekt auftaucht.

Stetiges ist nicht in Diskretes teilbar.
Stetiges besteht aus Stetigem, nicht aus Diskretem.
Diese beiden Aussagen wollen wir untersuchen.
Ist die Grösse in
Grössenloses teilbar? KrK.6.7.237b23.c

Es liegt nicht in unserer Hand, das Stetige zu bejahen oder zu ver‐
neinen, weil es eine Frage von Sein oder Nichtsein ist. Hier müssen
wir Aristoteles folgen. Beim Diskreten gibt es einen Zwischenbe‐
reich, der weder ist, noch sein kann, den wir aber setzen müssen, die
bewegten Formen. Weiter gibt es den Zwischenbereich, der Formen
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setzt, wo zwar keine sind, wo aber welche sein können, die unbe‐
wegten Formen. Und genau dort gibt es einen Bereich, der Bewe‐
gung setzt, wo keine Bewegung sein kann. Diese Zwischenbereiche
haben alle nur eine einzige Grösse: keine.
Die unbewegte Form in Physik und Metaphysik ist die Grenze des
Stoffs. Die Grössen Teil und Ganzes in der Logik werden durch die
Grenze begrenzt. Die 0 und die 1 in der Mathematik sind die Gren‐
zen der Eins (Form in Physik, Metaphysik, Logik und Mathematik
KrK.5.3.227b2.q).
Ebenso bei den Grenzen der Bewegung. Jede stetige Bewegung in
einer Zeit, die wir durch zwei Jetzt abgrenzen, hat einen Anfang, ein
Ende und auf jedem Punkt ihrer Bahn einen Wegpunkt/Jetztpunkt.
Anders die Bewegungspunkte. Hier haben wir mehrere oder un‐
endlich viele gleichzeitige Zwischen gesetzt. Und damit die Bewe‐
gung aus dem Stetigen herausgeholt und ins Diskrete eingesperrt.
Als wir aber mit dieser Konstruktion den Übergang von der Ruhe
im Punkt, dem diskreten Teil der Ruhe, zum Stetigen, der Bewe‐
gung erklären wollten, mussten wir entweder wider besseres Wis‐
sen den Widerspruch behaupten oder uns allein mit der
unbewegten Grenze zwischen Ruhe und Bewegung zufriedenge‐
ben, haben uns also vom Stetigen ausgesperrt. Immerhin hatten wir
eine notdürftige Erklärung für die Bewegung im Punkt. Letztlich
lautet die aber in Hochsprache: Zwar behaupten wir, dass das Steti‐
ge aus dem Diskreten wird, aber wie das geschieht, wissen wir
nicht. Denn ganz gleich, ob wir das Stetige ins Diskrete sperren oder
uns vom Stetigen aussperren, wir bleiben im ewig unbewegten Stau
stecken.
Schliesslich hat Aristoteles, der ausgewiesene Gegner des Atomis‐
mus, in den letzten Kapiteln von einem ganz anderen Zwischenbe‐
reich des Stetigen gehandelt, dem wir uns bis dahin widersetzt
hatten, nämlich von den dicken blauen Punkten, die unendlich klein
sind, aber Grösse haben und nicht grössenlos sind. Also einer Art
Quantenphysik auf kleinem Massstab um die Null oder das Raum‐
materieteilchen herum.
Wie sieht es mit dem umgekehrten Vorgang aus? Wie wird der
Übergang vom Stetigen zum Diskreten erzeugt? Die Teilung des
Stetigen in das Diskrete ist nicht möglich, behauptet Aristoteles. Wir
haben ihm immer rechtgegeben, sind aber noch einen Beleg dafür
schuldig.
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Untersuchen wir, ob wir das Grössenlose durch Teilung erreichen
können! Denn falls Aristoteles in diesem Punkt recht behält, es also
unmöglich ist, das Stetige in Diskretes zu teilen, dann spräche vieles
dafür, dass es ebenso unmöglich ist, dass das Stetige aus Diskretem
besteht.
In der Mathematik scheinen Stoff und Form von einer Art zu sein,
angefangen von Platon, der Feuer, Wasser, Erde und Luft aus Drei‐
ecken werden lässt1 bis zum Grenzwert, der die Null durch Teilung
der Eins durch unendlich werden lässt. Oder zur Differentialrech‐
nung, die die Seiten des Dreiecks auf Null schrumpfen lässt und da‐
mit die Sekante zur Tangente macht. Oder in der Umkehrung durch
Integration aus dem Diskreten ein Stetiges erzeugt. Oder bei den
<logarithmen>
transzendente Einheit ist Grösse
KrK.6.7.237b23.d

Logarithmen, deren transzendente Einheiten die stetige Grösse er‐
zeugen, so dass man die Numeruskurve als ʹdieʹ stetige Funktion
schlechthin bezeichnet. Haben wir hier tatsächlich erreicht, wonach
wir uns mit unserem plumpen 3d‐Stoff und unseren verlogenen
Formen vergeblich abgemüht haben, den Übergang vom Stetigen
zum Diskreten und den Übergang vom Diskreten zum Stetigen? Ist
das vormals Unüberbrückbare doch überbrückbar, nicht nur im he‐
gelschen Umschlag von der Quantität in die Qualität, sondern wirk‐
lich und wahrhaftig? Erreichen wir mit einer der drei Rechenarten
oder mit allen Dreien tatsächlich das Zwischen?

1. »Der Erde wollen wir also die kubische Form zuweisen; denn sie ist
die unbeweglichste von den vier Gattungen und der bildsamste von
allen Körpern; mit aller Notwendigkeit kann aber nur der so beschaf‐
fen sein, der auch die festesten Grundlagen hat, und von den Dreiek‐
ken, die wir zu Beginn angenommen haben, ist dasjenige mit zwei
gleichen Seiten von Natur aus eine sicherere Grundlage als jenes mit
ungleichen Seiten, und auch die gleichseitige Fläche, die aus diesen
beiden zusammengesetzt ist, hat als Viereck sowohl in ihren Teilen als
im Ganzen notwendig einen festeren Stand, als wenn die Oberfläche
ein gleichseitiges Dreieck ist. Wenn wir daher diese Form der Erde
zuweisen, bleiben wir damit bei der Aussage, die die Wahrscheinlich‐
keit für sich hat. Dem Wasser dagegen geben wir die Gestalt, die von
den (drei noch) übrigen die schwerbeweglichste ist; die am leichtesten
bewegliche geben wir dem Feuer und die mittlere der Luft. Und den
kleinsten Körper geben wir dem Feuer, den grössten dem Wasser und
den mittleren der Luft; ferner den spitzigsten dem Feuer, den zweit‐
spitzigsten der Luft und den dritten dem Wasser.« Platon, Timaios
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1
---- = 0
∞

das Zwischen ist,

polemisiert Aristoteles mehrfach aufs heftigste. Bei der Grösse Null
des Differentials wag(t)e ich keine Aussage, ausser der Aussage Eu‐
lers, dass sie eine Null ist.
Das Element der stetigen Funktion, die kleinste Grösse im Binomi‐
schen Satz ist

1
1 1
-------- . Ist eine der drei Grössen dx, ----, -------∞
∞ ∞∞
∞

das Zwi‐

schen, oder zwei, oder vielleicht sogar alle drei? Nein, keine ist das
Zwischen (mit Ausnahme des Differentials). Das Zwischen errei‐
chen wir nicht durch Teilung, sondern durch Wegnahme:
Wie bei jeder x‐beliebigen Grösse, so auch
bei den Dreien darunter.
Und umgekehrt wird aus diesen Grössen
das Stetige. Beim x durch Addition der steti‐
gen Elemente. Beim Grenzwert durch Multi‐
plikation mit dem Kehrwert, und das andre
Mal in der stetigen Funktion. Beim Differen‐
tial muss ich passen, da bin ich zu dumm.
Vermutlich wird das Differential ein in das
Diskrete hineingeschwindelter Bewegungspunkt sein, so ist es ja
entstanden. Es ist also immer rot.
Grösse: die 0 ist 1
Zwischen
KrK.6.7.237b23.f

Das Zwischen ist die natürliche unteilbare Grenze, die für Logik,
Physik, Metaphysik, Mathematik und Alltag gleichermassen gilt.
Sie wird vom Stetigen aus nicht durch Teilung, sondern durch Weg‐
nahme oder durch Berührung erreicht, in keinem Fall direkt, in je‐
dem Fall indirekt, nicht als selbständig Seiendes, sondern allein als
Relation, das Zwischen zwischen Zweien. Dabei ist die Relation
nicht eine mindere Realität, sondern eine Möglichkeit, die nie als ein
Eines, sondern stets nur im Zusammenwirken wenigstens Zweier
verwirklicht wird. Dass wir die Relation im Alltag wie ein Selbstän‐
diges behandeln, nicht von ʹder 1 zwischen der 0 und der 2 spre‐
chenʹ, sondern nur von ʹder 1ʹ, ist reine Bequemlichkeit.
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Für die dx‐Null hat Euler im ersten Kapitel sei‐
ner Differentialrechnung gezeigt, dass sie eine
Null ist. Dass er die Null immer als »Nichts« be‐
zeichnet hat mir aus Unverstand nie so recht be‐
hagt, aber beim Diffenrential hat er wohl recht.
Wenn wir das Differential überhaupt als eine
Grösse fassen, dann kann es nur eine Zwischen‐Grösse sein. Die vie‐
len anderen Annahmen, die in den beiden Buchstaben dx stecken,
lassen wir hier weg. Für die beiden anderen gilt, dass sie aneinan‐
dergereiht eine Grösse ergeben, vorausgesetzt die Queracht ist eine
bestimmte und nicht eine unbestimmte Zahl, nicht die Zahlengat‐
tung unendlich, sondern die Zahl unendlich.
Grösse: der Grenzwert KrK.6.7.237b23.g

Erreichen wir die Null durch die unendliche Teilung der Eins oder
nicht? Wir erreichen sie nicht, Sie nicht und ich nicht. Wie behaupten
nur, dass wir sie erreichen.
Zunächst wollen wir unter ʹTeilungʹ nicht allein die Division verste‐
hen, sondern allgemein das Aufteilen eines Ganzen in seine Teile,
also nicht allein die mehr‐weniger‐Relation der Arithmetik, sondern
auch die Orts‐Identität des Teils mit dem Ganzen der Logik. Da gibt
es in der Mathematik zwei prizipiell verschiedene Formen der Tei‐
lung, die arithmetische Teilung und die geometrische Teilung. Die Be‐
griffe ʹarithmetischʹ und ʹgeometrischʹ haben in diesem
Zusammenhang folgende Bedeutung.
Die arithmetische Teilung einer Grösse, etwa der Eins bedeutet die
fortgesetzte Wegnahme oder Hinzufügung stets gleich grosser Teile
des Ganzen, so lange, bis aus dem Ganzen das Zwischen oder aus
dem Zwischen das Ganze geworden ist. Dabei behandeln wir die
Eins als Stoff und die 0 als Form.
Oder
kurz
1‐1=
0 und
0 + 1
= 1.
Bei dieser Art der Teilung erreichen wir also nach wenigen Schritten
das Zwischen oder das Ganze durch Wegnahme oder Hinzufügung.
Zwischen der Null und der Eins ist keine Lükke, wenn die Zehntel
Grössen und nicht Grenzen sind. Sind die Zehntel, die 0 und die 1
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dagegen Grenzen, dann sind zwischen je zwei Grenzen stets gleich
grosse Lükken, die geometrisch so gross sind wie sie selbst es arith‐
metisch sind.
Diese Art der Teilung meint Aristoteles nicht, wenn er von der Tei‐
lung in immer wieder Teilbares spricht. Er meint die so genannte
geometrische Teilung, bei der zwei aufeinanderfolgende Glieder im
stets gleichen Verhältnis zueinander geteilt werden. Die einfachste
Form dieser Teilung ist die fortwährende Halbierung der Eins .
Wenn wir die Eins fortlaufend halbieren, so erhalten wir neben der
Grössenfolge auch eine Zahlenfolge , nämlich die Folge der Grenzen
der Grössen:

Grössenfolge und Zahlenfolge sind den Namen nach die gleichen.
Es ist aber immer eine Grösse weniger als Grenzen, weil eine Grösse
an zwei Enden begrenzt ist. Die rote Folge fängt bei 1 an, die blaue
bei Einhalb.
Die von Aristoteles untersuchte Teilung gilt den Grössen, da sich bei
uns die 1 oder die 0 als die Grenzen der Eins nicht geometrisch teilen
lassen (ʹgeometrischʹ hier im herkömmlichen Sinn). Bei Aristoteles
lässt sich die 1 überhaupt nicht teilen, weil es für ihn eine rote 1 ist.
Brüche gab es noch nicht in Griechenland. Aber selbst wenn es sie
gegeben hätte: Die 1 und die 0 sind genau wie jeder andere Bruch
dazwischen, 1/2 oder 1/4 oder 1/64 , genau ein einziges Zwischen
und damit unteilbar. Kronecker und andere modernen Mathemati‐
ker sind wieder auf die rote 1 zurückgekommen, was zur Folge hat‐
te, dass heute viele ekel gegen die stetig ausgedehnten blauen
geometrischen Grössen sind und natürlich zum Hauptteil an den
übergeschnappten Formaktualisten. Dass in diesem Beispiel Stoff
und Form den gleichen Namen tragen, ist Zufall, weil sich diese Tei‐
lung an jeder beliebigen Stelle der Zahlengeraden vornehmen lässt,
bei +485 oder bei ‐1024 oder bei π. Es erinnert uns daran, dass auch
die Mathematik den Gesetzen von Stoff und Form unterworfen ist.
Sobald eine Wissenschaft von sich behauptet, sie habe den Stoff
überwunden, ist es bald unmöglich, die Wissenschaft von der Schar‐
latanerie zu unterscheiden.
Die Zahlen haben also die manchmal erfreuliche, manchmal weni‐
ger erfreuliche Eigenschaft, dass man den Stoff wie die Form behan‐
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deln kann, ohne einen Fehler zu machen. Es bleibt sich gleich, ob
man
sagt. Man kann also die stofflichen oder stetigen Zah‐
len in bestimmten Fällen durch die förmlichen oder
diskreten Zahlen ersetzen. Diese Eigenschaft ist
manchmal weniger erfreulich, weil sich in diesem Be‐
reich nicht so genau sagen lässt, wann Operationen
dieser Art erlaubt sind und wann nicht. Auf jeden Fall
aber ist es ein Bereich, in dem sich im wahrsten Sinne des Wortes
eine Unendlichkeit an möglichen Erkenntnissen gleichermassen be‐
findet, wie eine Unendlichkeit an möglichen Irrtümern. So dass wir
hier eigentlich recht genau und für jedermann erkennbar zwischen
gesichertem Wissen und reiner Vermutung oder Glauben oder Un‐
wahrheit unterscheiden sollten. Der Grenzwert ist Beispiel, wie
Glaube als Wissen ausgegeben wird oder wie ein gesetztes Sein zu
einem tatsächlichen Sein mutiert ist.
Die Teilung in der Proportion Einhalb wird nur dann zu Null, wenn
zwischen dem letzten Teilungsglied und der 0 keine Lücke mehr
bleibt oder wenn die Summe aller Teilungsglieder genau die Eins
ist.
Addieren wir die ersten sechs Teilgrössen der Halbierungen, so er‐
gibt sich
Bereits nach sechs Teilungen ha‐
ben wir die Eins fast erreicht. Es
fehlt nur noch 1/64, also noch
einmal die Grösse des letzten Teilungsgliedes.
Wir können mit der Teilung
beliebig oft fortfahren. Aber
so oft wir die Grösse auch
teilen, es bleibt immer noch ein Rest übrig. Diese Teilung führt also
nicht zu dem gewünschten Ergebnis, sondern nur dazu, dass am
Ende immer noch ein Rest übrigbleibt, der bei der vorliegenden Rei‐
he stets genauso gross ist wie das letzte Teilungsglied. Lassen wir
also erst einmal das Restglied nach dem sechsten, siebenten oder all‐
gemein nach dem n ten Glied beiseite und untersuchen, wie wir die
Summe bis zum n ten Glied berechnen. Denn schon bei sechs Glie‐
dern ist es ziemlich aufwendig, das im Kopf auszurechnen.
Wir haben das erste Glied,
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D
er
A
u
s
druck
ist die Summenformel der geometrischen Reihe bis zum

1
--- . q ist der Quo‐
2
1
1
tient zweier aufeinanderfolgender Glieder, also ------ ÷ ------ oder
64 32
n ten Glied. a 1 ist das erste Glied, hier

1 1
--- ÷ --8 4

. Er ist stets konstant, in unserem Fall genauso gross

wie das erste Glied, ebenfalls 1/2. Die Summe der ersten sechs Tei‐
lungsglieder ist also:
Da wir
bei
dieser
Reihe
stets noch das n te Teilungs‐Glied hinzufügen müssen, um zur Eins
zu kommen und sich das n te Teilungsglied nach
was uns auch nicht
weiter zu helfen
scheint. Daraus ist
nicht zu erkennen,
ob die Null durch
Teilung
erreicht
wird oder nicht,
weil wir die Lükke
am Ende durch Hinzufügung geschlossen haben, bevor wir mit
dem Teilen ʹfertigʹ waren. Fragen wir also anders herum.
Der Grenzwert der Summe der unendlichen geometrischen Reihe be‐
rechnet sich nach
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Also scheint sich irgendwo zwischen dem n ten und dem unend‐
lichsten Teilungsglied etwas abzuspielen, was das Restglied zum
Verschwinden bringt, die Null durch Teilung erreicht und die Eins
herbeizaubert:
Ersetzen wir das Fragezeichen durch x, dann ist der Ausdruck in
der Klammer:
Das Restglied,
das nach jeder
Teilung hinzu‐
zufügen ist, um
die stetige Grös‐
se komplett zu
machen, heisst
also:

was bei q = 0,5
zufällig gleich dem n ten Glied ist, da
Addieren wir also umgekehrt zur Summenfor‐
mel bis zum n ten Glied das Restglied, so erhal‐
ten wir:
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Was kein Wunder ist, weil wir
es ja vorausgesetzt haben.
Der Grenzwert ist also nicht das
Ergebnis tiefschürfender Ge‐
danken um das Unendliche,
sondern umgekehrt hat die Di‐
vision von ʹEins durch Eins mi‐
nus
qʹ
zur
unendlichen
geometrischen Reihe hinge‐
führt.1 Entstanden ist der
Grenzwert aus der Rechenauf‐
gabe 1 : (1 ‐ q). Schriftliches Tei‐
len mit Rest:
Nach je‐
der Tei‐
lung
bleibt
der Rest
q n .Tei‐
len wir
den
Rest q n
durch (1
‐ q) und
addie‐
ren ihn
zur Rei‐
he, er‐
gibt sich
das gewünschte Ergebnis. Dabei spielt es keine Rolle, ob das n te
Glied das zweite, dritte, unendlichste oder unendlich hoch unend‐
1. Vgl. Leonhard Euler, Vollständige Anleitung zur Algebra, Erster Teil, Zwei‐
ter Abschnitt, Kapitel 4: Von der Division zusammengesetzter Grössen und
Kapitel 5: Von der Auflösung der Brüche in unendliche Reihen, Nachdruck bei
Reclam Stuttgart 1959, vergriffen. Und Leonhard Euler, Vollständige Anlei‐
tung zur Differenzial‐Rechnung, Teil I, Kapitel 3: Von dem Unendlichen und
dem unendlich Kleinen, Nachdruck Wiesbaden 1981, vergriffen. Siehe im
Netz unter »Exkurse«, wo der obige Ausdruck erläutert und mit Euler
hergeleitet wird.
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lichste Glied ist: stets muss zum letzten noch q n : (1 ‐ q) hinzugefügt
werden, sonst geht die Rechnung nicht auf.
Wir können also
feststellen, dass
das
diskrete
Zwischen beim
Rechnen nicht durch Teilung, sondern genau wie bei der arithmeti‐
schen Reihe durch Hinzufügung oder Wegnahme erreicht wird. Da
wir aber wissen, dass 1 : (1 ‐ 0,5) = 2 ist, ist dies eine erlaubte Notlüge
im Bereich der Form. Wir haben also gefunden, dass der Grenzwert
genau mit der oben gezeigten Schummelei erreicht wird (Grenzwert
geschummelt Kr.3.6.206b3‐9). Aristoteles behält wieder einmal
recht. Die Teilung des Stetigen ergibt nicht das Diskrete.
Aber was wird aus dem Grenzwert Eins durch Unendlich ohne
Restglied? Ist der nicht Null? Doch. Es ist aber keine dünne rote,
sondern eine dicke blaue Null, wenn wir ehrlich sind. Nur wenn wir
schwindeln, ist die Null rot. Wir schänden weder Aristoteles, noch
die Mathematik mit der ʹpotentiellen Unendlichkeitʹ. Das Potentielle
am Grenzwert ist der rote Grenzwert, die Form, nicht aber die Un‐
endlichkeit. Nicht die mögliche Unendlichkeit erreicht die Null,
sondern die unmögliche Unendlichkeit erreicht die rote Null, weil
wir das so festlegen. Die einfache blaue Null wird bereits bei der Tei‐
lung durch Unendlich erreicht. Sie ist der Gigant unter den unend‐
lich kleinen Grössen und hat beim Grenzwert nichts verloren.
Wenn wir im Schulunterricht trotzdem die einfache Eins durch Un‐
endlich als Null setzten, ist das kein Fehler, sondern nur ein erlaubte
Unwahrheit, die Gleichsetzung einer blauen stetigen Null mit einer
roten diskreten Null. Die gleichen einander wie ein Ei dem anderen
0 = 0.
Wir können die Logik Logik sein lassen, weil sie bei der Form nichts
verloren hat und beide Nullen gleichsetzen und unseren kleinen
Schwindel als solchen kennzeichnen. Wir können die Eins durch
Unendlich auch als die rationale Null bezeichnen. Mit dieser ratio‐
nalen Null können wir die unendlich vieldeutige Eins als die unend‐
lichste Wurzel erklären, ohne uns die Zunge zu verrenken.1 Wir
können sogar sagen, dass unser kleines blaues Stöffchen ein Stöff‐
chen im Bereich der Form ist und und und. Alles im Bereich der For‐
men ist möglich, solange wir nicht vergessen, dass der Stoff unser
Massstab ist.
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Dieses Unendlich bezeichnet Cantor als die kleinste Mächtigkeit.
Nennen wir die zugehörige rationale Null die grösste Ohnmächtig‐
keit, zum Zwischen zu werden. Dagegen bezeichen wir dieselbe ʹge‐
gen‐unendlich‐Nullʹ als impotenten Schlappschwanz. Ähnlich wie
im Grossen, so können wir auch bei der Null die diversen Ohn‐
mächtigkeiten einander gleichsetzen, solange wir nicht vergessen,
dass wir dabei ein wenig schwindeln.
Und nun die zweite Frage. Besteht die Grösse aus den Zwischen?
Besteht die Grösse
aus Zwischen?
KrK.6.7.237b23.h

Die Grösse ist der 3d‐Stoff der Logik, heisst es in der Logik. Die
Grösse ist das 3d‐Leere, hiess es hin und wieder in der Physik. Ma‐
terieller Stoff und Grösse sind Eins, heisst es bei Aristoteles. Dann
gibt es noch die ideelle geometrische 3d‐Grösse. Mit der Feststel‐
lung, die 3d‐Grösse gibt es nicht oder gibt es nur als ein Ideelles, tä‐
ten wir uns einen grossen ʹGefallenʹ. Denn wenn wir auf dem
physischen Sein des Punkts, des Wegs, der Form, der Grösse behar‐
ren, dann ist dies die Konsequenz:
Wenn an jeder Stelle des Vollen ein Zwischen sein kann, und wenn
an jeder Stelle des Leeren ein Zwischen sein kann, dann wäre an allen
Stellen des Vollen und an allen Stellen des Leeren ein Zwischen.
Wenn an allen, dann auch am Ganzen! Denn ʹjederʹ und ʹalleʹ be‐
zeichnen das Ganze, so sehr wir dem Zenon diesen Schluss von der
1 auf den Zentimeter mit unserer löchrig‐ununterbrochenen roten
Jetzt‐Geraden verbieten wollen. Wenn das Wort ʹjederʹ überhaupt ei‐
nen Sinn hat, dann den von ʹalleʹ und wenn alle, dann das Ganze,
mag es uns gefallen oder nicht. Denn auch eine ganze Menge ist ein
Ganzes. Wenn auch nicht ein Ganzes aus Stoff und Form, so doch
aus Einem, Vielen, Allen. Dann besteht aber entweder das Leere aus
den Zwischen, oder das Volle besteht aus den Zwischen, oder aber
es gibt einen ʹdritten Stoffʹ neben dem Vollen und dem Leeren, die
3d‐Grösse, die aus den Zwischen besteht. Genauso gross wie das
Volle und das Leere und mit beiden zugleich. Das ist Unsinn!
Jetzt bleiben genau drei Möglichkeiten, die kein Unsinn sind. Ent‐
weder die Grösse ist das Leere. Oder die Grösse ist das Volle. Oder
1. Jede reelle Zahl, so lernen wir in der Schule, aus der die unendlichste
Wurzel gezogen wird, also x hoch (Eins durch Unendlich), ergibt die
Eins. Das ist aber nicht ganz richtig. Denn zur Eins kommt noch der
unendlichste Teil des Logarithmus der Zahl dazu, aus der die unend‐
lichste Wurzel gezogen wurde.
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die Grösse ist ein Ideelles und Nicht‐Seiendes. Ein Seiendes neben
dem Vollen und dem Leeren kann die Grösse nicht sein. Für den
dritten Stoff gibt es keinen Platz mehr in der Welt. Jeder Platz ist be‐
reits besetzt.
Bei dieser Frage droht einem der Schädel zu platzen. Denn gerade
habe ich doch getan, was ich eigentlich stets vermeiden wollte, näm‐
lich Stoff und Form durcheinandergewürfelt, wenn ich sage, dass
»alle« dasselbe wie »das Ganze« ist, eine Zahl dasselbe wie eine
Grösse!
Wenn wir den Punkt, die Linie und die Fläche als ein Mögliches in
das Wirkliche hineindenken, was hindert uns dann daran, dasselbe
mit dem roten Körper zu tun? Die Unvorstellbarkeit des dritten
Stoffes. Gut. Aber ist die Unvorstellbarkeit, unsere Phantasielosig‐
keit der Massstab des Seins? Oder ist am Ende doch Platons For‐
menreich der dritte Stoff neben der Materie und dem Leeren?
Identisch in der Grösse und am selben Ort wie die beiden?
Die unbewegte Form haben wir als das Mögliche im Wirklichen ge‐
funden. Ein Mischwesen aus Ideellem und Realem. Als ein Wirkli‐
ches haben wir sie bis jetzt nur in einem einzigen Fall gefunden.
Wenn sich nämlich zwei stetige Raummaterieteilchen berühren,
dann und nur dann gibt es für 1 Jetzt die wirkliche Form als einen
einzigen Punkt, dem ewig unbewegten Ort im Leeren. Und das
auch nur, wenn wir nebendran sitzen und die Behauptung dieser
Berührung auf Papier festhalten.
Können wir angesichts dieser mageren Formen‐Ausbeute sagen:
Wenn es die Form an einer Stelle des Universums gibt, und wenn es
an jeder Stelle des Universums möglich ist, dass sich zwei Raumma‐
terieteilchen berühren, dann besteht das Ganze Leere aus den Punk‐
ten?
Vieles spricht dagegen. Manches dafür.
Es erscheint nicht möglich, dass ein Ding, das an jedem Ort sein
kann, nicht an allen Orten ist. Wäre es aber überall, so gäbe es neben
dem Vollen und dem Leeren einen dritten Stoff, für den kein Platz
da ist. Also ist es offenbar selbst nicht.
Das wichtigste Argument gegen das Sein der Grösse ist: Wenn das
Zwischen weder zum Vollen noch zum Leeren gehört, die Grösse
aber aus den Zwischen besteht, dann gehört die Grösse weder zum
Vollen noch zum Leeren.
Da es aber ausser dem Vollen und dem Leeren nichts gibt, kann die
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Grösse nicht sein. Also bleibt nur, dass sie ideell ist.
Was ist es eigentlich, das sich in uns dagegen sträubt, den Stoff aus
Formen in Gedanken zuzulassen? Mit ʹunsʹ meine ich den noch
nicht durch die Philosophen der Wurstfabrikanten und Kurspfle‐
ger1 verdorbenen Leser. Die Unvorstellbarkeit allein kann es nicht
sein. Das unendlich Grosse, das unendlich Kleine oder das Zwi‐
schen ist auch unvorstellbar, und die meisten glauben, dass die Welt
unendlich gross ist. Er ist einmal die Art und Weise, wie wir uns von
der Existenz des Zwischen versichern: Wir nehmen 2 Volle an, die
sich berühren und sagen, das zwischen beiden sei genau 1 Zwi‐
schen. Dann aber ist es die Gewissheit, dass keine Menge der Welt
das Grössenlose zur Grösse machen kann. Und das wird wohl so
sein, weil es so ist.
Die nächste Vermutung wäre, es gibt nur den Stoff und keine Form.
Die wollen wir aber ganz schnell wieder vergessen ‐ selbst wenn sie
wahr ist!
Wir müssen nur neue Regeln aufstellen. Wir können das Leere nicht
mehr als die Grösse bezeichnen, weil die Grösse ein gedachtes
Nicht‐Seiendes ist. Die Logik der Grösse ist daher zunächst die Lo‐
gik des Stoffs. Die Materie wäre in ihrer 3d‐Ausdehnung mit den
Ausdehnungslosen zugleich, wäre das Leere die Grösse und be‐

1. Ich muss diese polemische Formulierung für den Leser erläutern, der
noch sich nicht mit Ökonomie befasst hat oder nur die Ökonomen der
Wurstfabrikanten kennt. Die Wurstfabrikanten stehen für das produk‐
tive Kapital, die Kurspfleger für das nicht produktive Kapital. Das pro‐
duktive Kapital stellt den Reichtum her. Das unproduktive Kapital
erhält und verteilt ihn. Teilweise ist das unproduktive Kapital auch
nutzlos und schädlich, wenn es an den Geldmärkten zirkuliert, ohne in
den wirtschaftlichen Kreislauf zurückzufließen. Beide Kapitalarten
gehören in denselben Club, nicht in zwei verschiedene Clubs. Wenn es
bei Zuspitzung der Krisen für das Kapital brenzlig wird und das Kapi‐
tal doch einmal bei seinem richtigen Namen, statt als ʹzartes Pflänz‐
chenʹ und ähnliche Euphemismen, genannt werden muss, dann teilen
die Wurstphilosophen das Kapital in die guten und die schlechten
Cops auf. So die Nazis, wenn sie vom schaffenden und vom raffenden
Kapital reden, die edlen Germanen und die gierigen Juden. Die theore‐
tisch und menschlich auf den Hund gekommene Sozialdemokratie
gibt dafür die Steilvorlage: »Das industrielle Kapital ist in seinen
Anfängen friedlich, im Gegensatz zum Bankkapital, das an Kriegen ein
Interesse hat.« Karl Kautsky, Wehrfrage und Sozialdemokratie, Berlin 1928 ,
S. 14
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stünde die Grösse aus Formen. Wenn der leere Stoff aus Formen be‐
stünde, dann wäre er auch in die Formen zerlegbar, Division hin
oder her. Denn wir haben oben nicht bewiesen, dass der Stoff nicht
in Formen teilbar ist. Wir haben nur gezeigt, dass wir diese Teilung
mit unseren Mitteln nicht fertigbringen. Dass die Natur kann, was
wir nicht können, beweist jeder Atemzug und die Infinitesimalrech‐
nung, die den Stoff als das Wirkliche und die Form als das Mögliche
erkannt hat.
Dedekind
KrK.6.7.237b23.i

Vor die Wahl gestellt, uns zwischen Form und Stoff zu entscheiden,
entweder den formlosen Stoff oder die stofflose Form zu wählen, sa‐
gen wir, dass wir uns nicht vor diese Wahl stellen lassen. Jedes We‐
sen besteht aus Stoff und Form. Aber der Übergang zwischen Stoff
und Form ist unüberbrückbar. Neben den vielen Absurditäten, die
wir ausgiebig in der Physik behandelt haben, könnten wir einen
Stoff nicht mehr in zwei gleichgrosse Teile zerteilen, bestünde er aus
den Formen und müssten wie Dedekind den zerteilenden ʹSchnittʹ
der einen oder der anderen Hälfte zuschlagen:
Aristoteles scheint also auch hier recht zu behalten, und das Stetige
scheint nicht aus Diskretem zu bestehen.

»Ist a ein bestimmte Zahl, so zerfallen alle Zahlen des Systems R in zwei
Classen, A1 und A2, deren jede unendlich viele Individuen enthält; die
erste Classe A1 umfasst alle Zahlen a1, welche < a sind, die zweite Classe A2 umfasst alle Zahlen a2 welche > a sind; die Zahl a selbst kann nach
Belieben der ersten oder der zweiten Classe zugetheilt werden, und sie
ist dann entsprechend die grösste Zahl der ersten oder die kleinste Zahl
der zweiten Classe. In jedem Falle ist die Zerlegung des Systems R in die
beiden Classen A1, A2 von der Art, dass jede Zahl der ersten Classe A1
kleiner als jede Zahl der zweiten Classe A2 ist.« Richard Dedekind, Stetigkeit und irrationale Zahlen, Braunschweig 1912
Was die Aussage für die Mathematik bedeutet, kann und will ich
nicht beurteilen. Das Problem, eine Strecke ohne Rest in zwei Teile
zu teilen, ist hier gelöst. Bei uns bleibt aus der Sicht Dedekinds bei
der Teilung der Teilungspunkt selbst ʹübrigʹ, bei Dedekind nicht.
Aber bei uns sind das Stetige und das Diskrete Zweierlei und nicht
Einerlei. Das eine ist der Stoff und das Wirkliche, das andre ist die
Form und das Mögliche, Unwirkliche, Unwahre.
Für die Philosophie wäre diese Teilung des Stetigen eine Katastro‐
phe.
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Kr.6.8.238b-239b Das Haltmachen – Ph
das Haltmachen
Kr.6.8.238b23-27

Verzögerung in der
Zeit, nicht im Jetzt
KrK.6.8.238b27

»238b23 Da aber Alles, was von Natur aus dazu bestimmt ist, gerade da,
wann und wo und wie es dazu von Natur aus bestimmt ist, entweder bewegt wird oder ruht, so muss nothwendig das Haltmachende in dem Augenblicke, wann es Halt macht, 25 bewegt werden; denn wird es nicht
bewegt, so ruht es, ein Ruhendes aber kann nicht erst zur Ruhe gebracht
werden. Da aber dies erwiesen ist, so ist augenfällig, dass Etwas nothwendig auch in einer Zeit Halt machen muss«. [P317,319]

Mit diesem unscheinbaren Satz wirft Aristoteles alle unsere unter
Mühen erkannten verschieden schnellen Bewegungen in einem
Jetzt über den Haufen! Das Haltmachen ist im Jetzt nicht möglich.
Das Haltmachen braucht Zeit. Zwar gilt für die Grenzen des Halt‐
machens, den ersten und den letzten Punkt, was für alle Grenzen
gilt, es sind nicht zwei Zeiten, sondern zwei Jetzte. Die Verzögerung
fängt in einem Jetzt aus dem Stand oder aus der Bewegung heraus
an, und der Stillstand findet in einem Jetzt seinen Abschluss. Wollen
wir aber die Bewegungsänderung untersuchen, dann können wir
das nicht in einem Jetzt tun. Dazu brauchen wir die Zeit. ‐ Aber, so
kann man erwidern, wenn es erlaubt ist, bei einer konstanten Bewe‐
gung 1000 Zwischen und mehr in einem Jetzt zu behaupten, dann
kann man doch die 1000 in zehn Teile teilen und die zehn Teile ver‐
schieden schnell machen! Ja, aber nicht in einem Jetzt. Für die zehn
Teile brauchen wir 10 oder 11 Jetzt, in denen die Geschwindigkeit

Zwischen
100 ------------------------- geringer ist, bis sie schliesslich
Jetzt
Zwischen
0 ------------------------- ist. Im Jetzt selbst erlauben wir keine Schwindeleien.
Jetzt

um jeweils

Die Häufung und die Wegnahme der Zwischen ist nur im Bewe‐
gungspunkt erlaubt und nur in der Richtung, dass wir ihn mit ei‐
nem einzigen Jetzt oder einen einzigen Ort verkuppeln. 10 Jetzte
sind 10 verschiedene Orte, und Orte lassen sich nicht stapeln oder
wie Ar sagt, die Jetzte folgen nicht so auf einander, dass das eine
Jetzt das ʹnächstfolgendeʹ berührt. Denn berühren können sich nur
zwei Stoffe. Daher können die 10 Jetzt nicht zugleich sein. Daher
muss zwischen jeden zwei Jetzt eine Zeit liegen. Daher kann das An‐
halten nur in der Zeit sein.
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»Ferner, wenn wir das Schneller und Langsamer so meinen, dass es 30 in
einer Zeit sei, es aber möglich ist, dass Etwas schneller und langsamer Halt
mache, so muss nothwendig das Haltmachende in jedwedem Theile jener
Zeit Halt machen, in welcher als seiner ursprünglichen Zeit es eben Halt
macht; denn theilt man die Zeit, so wird es, wenn es in keinem der beiden
Theile Halt macht, auch in der ganzen nicht Halt machen, so dass das Haltmachende nicht Halt machen würde; wenn aber bloss in dem einen der beiden Theile, so würde es in der ganzen Zeit nicht als in seiner ursprünglichen
Zeit Halt machen«. [P319]

Das schnellere oder langsamere Haltmachen oder das schnellere
oder langsamere Starten, die unterschiedlichen Verzögerungen und
Beschleunigungen, die Änderungen der Geschwindigkeiten, er‐
zwingen die Zeit. In das Jetzt können wir nur die Geschwindigkeit
zwängen, nicht die Beschleunigung. Eine ʹMomentanbeschleuni‐
gungʹ, wie sie uns in den Zeichnungen zum Bewegungsbeginn auf‐
gestossen ist, gibt es nicht (<Widerspruch KrK.6.3.234b5.a> Was
nun?). Wenn aber in der ganzen Verzögerung von 1000 auf 0 Zeit ist,
dann gilt das auch für den Teil, dann das gilt auch für die um jeweils
100 verringerten zehn Geschwindigkeitspäckchen! Zwischen

Zwischen
Zwischen
700 ------------------------- und 600 ------------------------- vergeht Zeit.
Jetzt
Jetzt
Anfang der Verzögerung gibt es nicht
Kr.6.8.238b36-a5

Kr.6.8.239a10

blaues proton
KrK.6.8.239a10.a

»Sowie es aber Nichts gibt, 239a in welchem als Ersten [proton] das Bewegtwerdende bewegt würde, so auch Nichts, im welchem als Ersten das Haltmachende Halt machte; denn weder von dem Bewegtwerden noch von
dem Haltmachen gibt es ein Erstes. Gesetzt nämlich, es sei jenes, in welchem als Erstem Etwas Halt macht, AB; theillos denn nun kann dies nicht
sein, denn es gibt keine Bewegung an dem Theillosen, 5 weil immer Etwas
von ihm vorerst bewegt worden sein muss« usw.
» … so wird es hiemit Nichts geben, in welchem als Erstem Etwas Halt
macht. 10 « [P319]

Am Zwischen ‐ Anfang und am Zwischen ‐ Ende wollen wir nicht
rütteln. Das steht nicht in unserer Macht. Aristoteles’ proton hat je‐
doch auch bei mir in den letzten Kapiteln eine ähnliche Metamor‐
phose durchgemacht, wie das Proton der Atomphysiker, das einige
Jahrzehnte für unteilbar galt. Mit einem Unterschied. Wir beharren
sowohl auf dem proton, als auch auf dem proton.
Alle bisher betrachteten Bewegungen waren gleichförmige Bewe‐
gungen, die wir in die Bewegungslosigkeit eingesperrt hatten. Glei‐
cher Weg in gleicher Zeit. Aus 10 Metern pro Sekunde wurden 10
Zwischen pro Jetzt. Das Verhältnis von Weg zu Zeit fand sich wie‐
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der im Verhältnis von Ort zu Jetzt. Alle Bewegungen haben einen
Anfang, ein Ende und die Bewegung selbst zwischen Anfang und
Ende. Am Anfang und am Ende ist die Bewegung Null Meter pro
Sekunde oder Null Zwischen pro Jetzt.
Die stattfindende Bewegung ist n Zwischen pro Jetzt. Das haben wir
bisher auch für das Jetzt der beginnenden Bewegung gesagt. Aus
dem Stand wurden n Zwischen pro Jetzt erreicht.
Aber wenn die Bewegungen beginnen, legen sie ja nicht in der er‐
sten Sekunde 10 Meter, 100 Meter 100.000 Meter zurück, sondern sie
müssen zuerst in einer bestimmten Zeit von Null Meter pro Sekun‐
de auf die dann konstante Geschwindigkeit beschleunigt werden.
Oder doch genau in einer Sekunde, wenn die Endgeschwindigkeit
10 Meter pro Sekunde ist, wie beim freien Fall eines Gegenstandes
aus ungefähr 10 Metern Höhe. Hält das Bewegte an, muss es eben‐
falls in einer Zeit von der konstanten Geschwindigkeit auf Null Me‐
ter pro Sekunde verzögert werden. So gesehen war alles falsch, was
wir bisher zu den Grenzen der Bewegung gesagt haben. Denn wenn
unser Läufer im ersten Jetzt mit 10 Zwischen pro Jetzt loslegt und
Proportionalität gewahrt bleibt, dann darf er nicht mehr beschleuni‐
gen. Denn dann hätte er im zweiten Jetzt bereits die Geschwindig‐
keit 20 Zwischen pro Jetzt im dritten 30 usw., wäre also nach einer
Sekunde unendlich schnell. Da haben wir es uns wohl etwas zu
leicht gemacht mit der durchgehenden Proportionalität von Weg
und Zeit bis hinab zu unseren Jetzten! Die Jetzte der Menschheit.
Die hat sie sich unter unsagbaren Mühen erkämpft und mit diesem
kleinen Schwindel die Logik, die Geometrie, die Arithmetik und so
weiter entdeckt. Entstanden sind die Jetzte aus den Orten. Identisch
sind sie mit den Orten, hiess es bisher und heisst es auch weiterhin
in den meisten Bereichen. Jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen,
wo uns die Natur zwingt, die Jetzte der Bewegung von den Orten zu
emanzipieren.
Solange die Welt nur aus den ewig gleichmässigen Bewegungen be‐
steht und noch keine genauen Messinstrumente zur experimentel‐
len Erforschung der sublunaren Bewegungen da sind und das
schnellste Fortbewegungsmittel der Pferdewagen ist, kann man die
Zeit des Bewegungsbeginns oder ‐abschlusses vernachlässigen. Das
haben wir bisher getan und auch tun es weiterhin, wo es mehr Nut‐
zen als Schaden stiftet ‐ etwa in der Wellenmechanik oder auf dem
Wecker. Dennoch steckt in dieser kleinen Störung am Anfang und
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am Ende der Bewegung nicht weniger als der Beginn der Neuzeit.
Aristoteles stellt in der abschliessenden Hinführung zu Zenons Pa‐
radoxien der Bewegung an völlig ʹunpassenderʹ Stelle die Frage
nach dem »Jetzt« der Bewegungsänderung. Diesmal aber nicht wie
oben, indem er von der Quantität in die Qualität flieht, sondern vom
fixen Jetzt ins variable Zeitatom. ʹUnpassendʹ deshalb, weil die Ein‐
führung variabler Grössen, ausgedehnter Punkte, Punkte, die man als ste‐
tig oder als diskret behandeln kann, historisch erst auf der
Tagesordnung stand, als entdeckt wurde, dass die Bewegungen in
der Natur nur ausnahmsweise oder bei Licht betrachtet eigentlich
nie gleichförmig sind. Für Aristoteles ʹpassendʹ deshalb, weil Bewe‐
gungsänderung von der einen auf die andere Geschwindigkeit nicht
in einem Jetzt sein kann, sondern in einer Zeit sein muss.
Zwischen fixem Weg und fixer Zeit, Wegpunkt und Zeitpunkt, gab
es bisher allein die Zuordnung 1 : 1, zwischen fixem eingesperrtem
Bewegungspunkt und fixem Weg‐/Zeitpunkt die lineare Zuordnung
n : 1. Dabei mussten wir den in Wahrheit dicken blauen Bewegungs‐
punkt, in dem unendlich und mehr rote Zwischen sind, zu einem
Unbewegten mit nur wenigen Zwischen an einem Ort machen. Nun
aber müssen wir einen Schritt weitergehen und die »Jetzt« stattfin‐
dende Bewegungsänderung betrachten.
Dabei müssen wir entweder unsere bisherige Vorstellung vom Jetzt
als Funktion allein des Ortes kritisieren, was wir tun werden, oder
unsere Vorstellung von der Zeit als ewig konstante unbewegte Be‐
wegung y = x, was wir nicht tun werden.
Die Ruhe in einem Jetzt, das ein Ort ist, bereitete keine Probleme,
ausser dem einen, dass es sie nicht gibt. Alle Materie ist immer be‐
wegt. Die Bewegung mit mehreren und geteilten Zwischen in einem
Jetzt kann man mit ein wenig gutem Willen auch noch durchgehen
lassen, weil viele oder geteilte Nullen stets Null sind, die Formen ge‐
dacht und die Gedanken frei sind. Aber die Bewegungsänderung,
zwei oder mehrere verschiedene Geschwindigkeiten desselben Gegen‐
standes in einem Jetzt, das ist absurd, weil jede Geschwindigkeit we‐
nigstens ein Jetzt benötigt und es keine zwei identische Jetzt gibt.
Was hat uns eigentlich so sicher gemacht, dass es dieses Jetzt gibt?
Der Ort. Der ist fix, war ewig und wird ewig da sein, wo er ist. Wir
haben dieses Jetzt als eine Funktion des Ortes erkannt (Zugleich
Kr.5.3.226b18‐23 und Gleichzeitigkeit und Jetzt KrK.4.12.221a18.b).
Dieses Jetzt gibt es nur dann nicht mehr, wenn es den Ort nicht mehr
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gibt, wenn sich herausstellt, dass der Ort »wie« das Jetzt ein Produkt
unserer Seele ist.
Alle unsere bisherigen Untersuchungen des Jetzt waren an den Ort
geknüpft, was bei der Identität von Ort und Jetzt nicht verwundert.
Wir sind unserem Lehrer gefolgt, indem wir das Jetzt allein als eine
Funktion des Ortes erkannt haben. Dabei haben wir in Kauf genom‐
men, dass die Zeit, die wir uns ursprünglich als eine Bewegung vor‐
gestellt haben, in die Bewegungslosigkeit der Formen eingesperrt
wurde.
Mit dem Jetzt des Ortes liessen sich viele Probleme der Bewegung
lösen, so lange die Bewegung Null, gleichförmig oder bereits abge‐
schlossen war. Die Wahrheit konnten wir aber nur beim unbeweg‐
ten Gegenstand sagen. Bei der Bewegung ʹimʹ Jetzt mussten wir die
Unwahrheit sagen. Das Jetzt der Bewegungsänderung jedoch wirft
ganz neue Fragen auf. Die erste und wichtigste stellt und beantwor‐
tet Aristoteles: Die Bewegungsänderung muss in einer Zeit stattfin‐
den.
Da Aristoteles mit dem Haltmachen eine Bewegung zur Sprache
bringt, die historisch noch nicht auf dem Fahrplan steht, müssen wir
wie bei der Welle ein wenig ausschweifen und ein paar Jahrhunder‐
te überspringen.
Keplers Entdeckung der Bewegungsgesetze der Planeten um ihre
Zentrale brachte die Ordnung der Gleichförmigkeit weit mehr
durcheinander als die kopernikanische Wende. Zwar musste die
Frage, wer sich um wen dreht, zuerst gelöst werden, aber die dahin‐
ter steckende Problematik besteht ja nur in der Frage, dreht sich A
um B? Oder dreht B um A? Die Klärung einer einfachen Tatsache,
die mit einem Buchstaben beantwortet werden kann. Die Schlicht‐
heit dieser Problematik ist schön in der Schlichtheit der Argumente
der Verteidiger des geozentrischen Weltbilds in Galileis ʹdiscorsiʹ zu
sehen. Sie werden seither mit »Aristoteles« in einen Topf geworfen.1
Daran haben die protestantischen Philister, die zu faul sind, den
Aristoteles zu studieren den gleichen Anteil wie die Scholastiker,
1. 1. Galilei Galileo, Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme, das
ptolemäische und das kopernikanische, Darmstadt 1982.
Aristoteles braucht für diese Nebensache einen Nebensatz:» … und da
auch die Erde sich nicht bewegt, es auch nicht täte, wenn sie unendlich
wäre, aber dennoch, sobald man sie von der Mitte des Alls entfernte«
[G103, Ph.3.5.205b10‐205b12]

Seite 510 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.6.8.238b-239b

Das Haltmachen

die keine Früchte aus ihrem Studium ziehen können, den Aristote‐
les nach hinten statt nach vorn entwickeln.
Was beim Kreis über Jahrtausende als so selbstverständlich er‐
schien, dass es keiner Erwähnung bedurfte und damit auch nicht
zum Gegenstand einer bewussten Untersuchung wurde, dass näm‐
lich die Sonne und der Rest des Himmels auf ihren ewig gleichen
Bahnen in gleichen Zeiten gleiche Wege und damit gleiche Flächen
oder in ähnlichen Zeitquadraten ähnliche Kuben überstreichen,
wird nun zur grossen Herausforderung an den Geist des Menschen.
In jedem Jetzt ihrer Bewegung haben die Planeten eine andere Ge‐
schwindigkeit. Wie der Kreis die Grenzform der Ellipse mit nur ei‐
nem Brennpunkt ist, so ist die gleichförmige Bewegung plötzlich die
Grenzform der beschleunigten Bewegung und in Wahrheit genauso
selten wie das Förmchen zweier sich berührender Raummaterieteil‐
chen oder die Zeit der Nichtbewegung eines Bewegbaren. Nähern
sich die Planeten der Sonne, holen sie Schwung, beschleunigen, sau‐
sen um die Sonne herum und werden durch ihre eigene Masse von
der Sonne weggeschleudert. Entfernen sie sich von der Sonne, wer‐
den sie von ihr verzögert, um nach der langsamen Kehrtwende wie‐
der Schwung zu holen usw.
Der Planet fliegt
von B nach links
oben
Richtung
Sonne. In der gan‐
zen oberen Hälfte
seiner
Umlauf‐
bahn wird er be‐
schleunigt. In der
ganzen unteren,
bei seiner Rückkehr von A nach B, verzögert. Allein in den beiden
Scheitelpunkten der Ellipse A und B findet sich die Grenzform der be‐
schleunigten Bewegung, die gleichförmige Bewegung, und das
auch nur, weil weder Beschleunigung noch Verzögerung stattfindet,
sich dort Beschleunigung und Verzögerung zu Null saldieren. In A
hat der Planet die meisten, in B hat er die wenigsten Zwischen pro
Jetzt drauf.
2 Jetzt als Nullsaldo
KrK.6.8.239a10.b

Zwei einzige Jetzt bleiben übrig, in denen keine Bewegungsänderung
ist ‐ und die auch nur als Nullsaldo zwischen Beschleunigung und
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Verzögerung. Keplers Entdeckung, dass die Zeit die Form der Ellip‐
senfläche ist und alles andere ist, nur nicht gleichförmig, erzwingt
die Untersuchung der Bewegung in einem Jetzt unserer y = x ‐ Zeit.
Alles musste nun ‐ und zwar nicht der Kirche, sondern der Wissen‐
schaft zuliebe ‐ darangesetzt werden, das Jetzt der Bewegungsände‐
rung mathematisch genau zu bestimmen. Von da an datiert der
Fortschritt der modernen Physik.1
Descartes führt die veränderliche Grösse in die Mathematik ein. Ga‐
lilei und Newton gelingt es, mit Hilfe von Keplers Gesetzen die
Himmels‐ und die sublunare Mechanik zu einer einzigen Mechanik
zu vereinigen, so, dass der freie Fall des Steins ein und denselben
Gesetzen gehorcht wie die Planetenbewegungen auf ihren Ellipsen.
Weiter gelingt Newton und Leibniz, eine mathematische Methode
zur Berechnung der Bewegung in einem Jetzt und in der Zeit zu ent‐
wikkeln, die Differential‐ und Integralrechnung.
Newton hat in einem Gewaltakt oder einem Geniestreich Keplers
Sphären auf die Erde hinabdekliniert. Prüfen wir, wie weit wir mit
Galilei und Newton und unseren in das Wirkliche hineingedachten
Möglichkeiten und Unmöglichkeiten kommen!
Versuchen wir zunächst, wie bei der gleichförmigen Bewegung zu
schwindeln und sagen wider besseres Wissen, die Beschleunigung
des freien Falls sei proportional bis hinab ins erste Zwischen‐Jetzt.
Das erste Beschleunigungs‐Jetzt sei also:
Die Geschwindigkeit am Anfang des er‐
sten Jetzt ist Null Zwischen pro Jetzt. Nach
einem Jetzt ist die Geschwindigkeit 9,8
Zw/J. Die Geschwindigkeit nach einem
Jetzt:
U
n
d die Dauer des Beginns der Beschleunigung ist
Das ist aber nicht
möglich. Die 9,8 m/
s sind erst nach ei‐
ner Sekunde erreicht. Würden die 9,8 Zwischen in einem Jetzt er‐
1. 2. Vgl. Engels’ Einleitung zur Dialektik der Natur, MEW 20, S. 311‐315 .
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reicht und blieben wir bei unserer Behauptung, dass für das Jetzt
gilt, was für die Zeit gilt, dann sähen die ersten 4 Jetzte der Erdbe‐
schleunigung so aus:
»
A
l
s
o
v
o
n
N
ull auf 9,8 Zwischen pro Jetzt in einem Jetzt«, lacht uns Aristoteles
aus, »Die 9,8 Meter pro Sekunde sind bei Newton nach einer Sekunde
erreicht. Bei dir und deiner Proportionalität nach einem Jetzt, nach
zwei Jetzt 19,6 Zw/J, nach drei Jetzt 29,4 Zw/J usw. Die Erdbeschleu‐
nigung in der Zeit von der nullten bis zur ersten Sekunde erzeugt
also eine unendlich grosse Geschwindigkeit. Dein Beschleuni‐
gungs‐Jetzt ist so blau wie der Bewegungs‐Punkt. Beide prosten sich
zu und sehen alles doppelt und dreifach.«
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Das tut weh. Aber wo er recht hat, hat er recht. Das Beschleuni‐
gungs‐Jetzt muss blau sein, aber nicht sternhagelvoll, sondern eine
stetige Grösse und damit eine Zeit. Sei also die Zeit ein blaues Jetzt.
Anders als beim Widerspruch des Werdens oder des Bewegungsbe‐
ginns, bei dem wir bewusst eine Unwahrheit sagen, wenn wir
2Jetzt= 1Jetzt setzen, dürfen wir die Jetzte der Bewegungsänderung
nicht stapeln, sondern müssen sie hintereinander aufreihen, weil sie
Grössen sind.
Ich beuge mich kleinlaut vor den nicht anfangen wollenden Anfän‐
gen des Aristoteles und teile die stetige blaue Bewegungs‐Sekunde
durch unendlich. Wir werden die Zeit ‐ wenn auch nur vorüberge‐
hend ‐ zur ewig gleichförmigen Bewegung machen, aus der roten
Jetzt‐Geraden die blaue Zeit‐Gerade.
Das Zeitelement, um das es nun geht, ist nicht Form der Linie, son‐
dern wie im vierten Buch »Form« der Fläche (Gänsefüsschen, weil
blau), eine geometrisch teilbare Grösse.
Haben wir bei der Bewegung einen geometrischen blauen Punkt zu
einem arithmetischen roten Zwischen gemacht, so steht es uns um‐
gekehrt frei, aus den arithmetischen Zeit‐Punkten geometrisch aus‐
gedehnte Punkte oder Linienelemente zu konstruieren. Denn wenn
wir schon schwindeln, dann in beide Richtungen. Oder ist das aus‐
gedehnte Linien‐Element am Ende gar kein Schwindel, sondern die
Wahrheit? Sollte die Quanten‐Physik im unendlich Kleinen nicht
nur Bequemlichkeit des Gedankens, sondern die richtige Wiederga‐
be des Seins sein?
Allen Bedenken und allen bisherigen Erkenntnissen zum Trotz sa‐
gen wir einmal ganz mutig: Die Bewegungsänderung findet im Zeita‐
tom statt. Die Zeit des Zeitatoms ist Null (blau!) Sekunden!
In unserer verlogenen Jetztverliebtheit haben wir ganz vergessen,
dass die Zeit alle drei Dimensionen des Raums begrenzt, also nicht
nur die Form des Wegs, sondern auch die Form der Fläche und die
Form des Raums ist. War dies schon bei Archimedes wahr, dann
sollte es doch noch viel mehr bei Kepler wahr sein.
Wenn die Zeit in die Fläche geht, das haben wir von Aristoteles, Ar‐
chimedes und Kepler gelernt, dann ist sie die Form des Raums,
nicht die Form der Fläche, nicht die Form der Linie. Das sollten wir
stets bedenken, wenn wir mit Newtons Formeln hantieren. Denn bei
Newton ist die Zeit als Form des Raums bekanntlich mehr als eine
blosse Analogie. Wie gross das Verdienst Newtons ist, die Sphären
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auf die Erde herabdekliniert zu haben, werden wir gleich sehen,
wenn wir die blaue Sekunde teilen.
Kepler-Newton
KrK.6.8.239a10.d

Ein Beispiel von unzähligen:

»Sind die Quadrate der Umlaufszeiten den Cuben der Radien proportional, so verhalten sich die Centripetalkräfte indirect wie die
Quadrate der Radien, die Geschwindigkeiten aber indirect wie die
Quadratwurzeln der Radien; und umgekehrt.« Isaac Newton, Mathematische Principien der Naturlehre, S. 60, Darmstadt 19631
Wenn wir also ein Element dieser Zeit suchen, dann kann das nicht
ein Punkt sein, sondern es muss eine kurze Linie sein, also nicht in
drei, sondern nur in zwei Richtungen ohne Ausdehnung.
Die Sekunde Newtons ist diese Linie. Jetzt können wir davon profi‐
tieren, dass die Linie der Geometrie sowohl Stoff als auch Form sein
kann, Stoff also in der Geometrie ein relativer Begriff ist. Erst jetzt
machen wir aus der roten Jetzt‐Geraden die blaue Zeitgerade. Wir
teilen sie durch unendlich und haben unser Beschleunigungsjetzt,
einen blauen, stetig ausgedehnten Linien‐Punkt der Grösse Null.
Den nehmen wir mal unendlich, und fertig ist die Sekunde.
Wir haben genau unendlich viele Schritte von Null Sekunden bis
zum Anfang der zweiten Sekunde, in denen von Anfang an mit 9,8
Metern pro Quadratsekunde beschleunigt wird.2
Unser erstes Jetzt ist nun die Zeit

. Und der in diesem Jetzt

zurückgelegte Wegpunkt ist der Weg 9,8 Meter durch Unendlich.
Die Geschwindigkeit nach dem ersten Jetzt nach der Ruhe ist also

1. Oder: »Die … Umlaufszeiten der fünf Planeten um die Sonne, und die
Umlaufszeit entweder der Sonne um die Erde oder dieser um jene ste‐
hen im 3/2ten Verhältnisse ihrer mittleren Entfernungen um die Sonne.
Dieses von Kepler gefundene Verhältniss ist bei Allen ausser Zweifel.«
ebd. S 383f
2. Es ist gedanklich unsauber, dass ich den Gattungsbegriff ʹunendlichʹ
als Zahl benutze. Eigentlich wäre es besser, wie Cantor es tut, für die‐
ses Unendlich ein eigenes Wort zu reservieren. Man kann es aber auch
so auslegen, dass man die indische ʹQuer‐Achtʹ (Zeichen aus dem
Sanskrit) als die Zahl und das Wort ʹunendlichʹ als Gattung benutzt.
Dann bliebe nur noch eine Restunsauberkeit in der Mathematik, näm‐
lich die, dass wir für ʹEndlichʹ immer noch kein Zeichen haben.
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Die Ge‐
schwin‐
digkeit
nach
dem
letzten
Jetzt
der Ver‐
zöge‐
rung
istWir
erhal‐
ten im
ersten
Jetzt die
Be‐
schleu‐
nigung,
die bis
zum
Ende
der Be‐
wegun
g oder
bis zur
Erreichung der Maximalgeschwindigkeit konstant bleibt, während
die Geschwindigkeit konstant steigt.
Und das letzte Jetzt der gleich
grossen Verzögerung erreicht
die Bewegung Null auch in ei‐
nem Jetzt. Auch hier beide Male dank Newton und Galiliei nicht
durch Teilung, sondern durch Hinzufügung oder Wegnahme. Wir
erreichen sie aber nur dann, wenn wir aus dem Jetzt eine Zeit ma‐
chen, eine blaue Null. Eine Grösse im Bereich der Null, die Grösse
ist und die nicht keine Grösse ist. Wie wir die Zeit kleingeschwin‐
delt haben, so schwindeln (wahrheiteln?) wir sie gross.
Diese wenigen Sätze zeigen, dass Aristoteles mit dem harmlosen
Haltmachen etwas anspricht, was uns seit einigen Jahrhunderten
beschäftigt und uns noch einige Jahrhunderte beschäftigen wird.
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Sie zeigen aber auch erneut, dass das Hinzufügen oder Wegnehmen
nicht unbedingt der Natur, sondern eher unserer Unfähigkeit ent‐
spricht, das zu tun, was die Natur mit jedem Atemzug zu Stande
bringt. Die Natur muss nicht dividieren, um das Grössenlose herzu‐
stellen. Sie muss nicht multiplizieren, um aus dem Grössenlosen die
Grösse zu machen. Und in der Natur ist es ein wirklich Grössenloses
und nicht eine dicke blaue Null.
Sehr leicht gerät man hier durch Halbwissen oder noch Unbekann‐
tes in Gefahr, sich in Zahlenspekulationen oder Sophismen zu ver‐
lieren, womit wir endlich beim Thema sind, bei Zenon. Wir kehren
nach diesem Ausflug ins stetige Reich der wirklichen Bewegungen
wieder zur gleichförmigen Bewegung mit n Zwischen pro 1 Jetzt
oder zur Ruhe mit Null Zwischen pro 1 Jetzt zurück, der Grenzform
der gleichförmigen Bewegung, die uns wie Aristoteles ‐ da hat sich
nichts geändert ‐ als die ʹnormaleʹ erscheint und an der wir genauso
wie unser Forscher in der Wiege am runden Gesicht Mamas festhal‐
ten. Vor allem kehren wir zu unserer roten Jetzt‐Geraden zurück.
Den dicken Blauen ist nicht zu trauen.
Zwar wissen wir, wenn wir ehrlich sind, immer noch nicht so genau,
was wir uns unter einem Jetztquadrat denken müssen, sind dafür
aber nicht mehr ganz so dogmatisch, was das in einer oder zwei
Richtungen ausgedehnte Zeitatom angeht. Vielleicht setzen wir eine
Promillegrenze oder sowas. Irgend ein agreement muss gefunden
werden. Sie sind nun beide mal da, die dünnen roten und die dicken
blauen.
ʹWirʹ haben ein zweites Zwischenreich gefunden, das ebenfalls im
Bereich der Null liegt, das aber Grösse ist und nicht keine Grösse.
Die Elemente dieses Grössenreichs, etwa Eins durch Unendlich,
sind zwar ebenfalls Nullen, können ebenfalls vervielfältigt oder ge‐
teilt werden und bleiben dennoch Null. Sie werden aber zur endli‐
chen Grösse, sobald sie mit einem Bruchteil des Unendlichen
malgenommen werden.
Aber das ist doch das gleiche, was Aristoteles tut, wir verfrachten
das Jetzt in die Zeit, machen aus einem Grössenlosen eine Grösse,
nur dass wir ein Zwischen‐Jetzt und ein Bewegungs‐Jetzt konstru‐
iert haben, das eine dem ewig unbewegten Ort, das andre der ewig
bewegten Materie zuordnen, das eine diskret, das andre als stetig
behaupten und zu guter Letzt beide der Grösse nach als Null! Hat
er am Ende wieder Recht?
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Wenn wir dem Bewegungs‐Punkt ‐ zunächst aus Verzweifung,
dann aus Überzeugung ‐ viele oder geteilte Bewegungs‐Zwischen
zuordnen, die zusammen die Grösse 1 Zwischen behalten, was soll‐
te dann an einem stetigen Newton‐Napier‐Jetzt, dessen Grösse nur
um einen unendlich geringen Bruchteil von 0 verschieden ist, Ver‐
werfliches sein?
Der Ort.

Der Ort deckt den blauen Schwindel sofort auf. Wäre das Beschleu‐
nigungs‐Jetzt eine Grösse und nicht keine Grösse, so bestünde die
Weg‐Zeit‐Parabel aus lauter kleinen Geraden. Aber grade eben hiess
es doch, es müsse eine Grösse sein! Was stimmt denn nun!? Beides.
Wir müssen neben dem diskreten Zwischen‐Jetzt sowohl das stetige
Bewegungsänderungjetzt annehmen, das eine Gerade ergibt und
das eine unendlichstel Sekunde lang ist als auch das undenkbare
diskrete Bewegungsänderungjetzt, das die aneinandergestückelten
Geraden zur Parabel macht. Die beiden sind nicht vermittelbar. Das
Unvermittelbare lässt sich nicht vermitteln. Aber wenn es uns keine
Probleme bereitet, die Zeit von der 2d‐Fläche im 3d‐Raum wie bei
dem Dreiflächner auf den Punkt zu schrumpfen, dann sollten wir
nicht gar zu streng mit uns sein, wenn wir sie von der Linie auf den
Punkt schrumpfen lassen.
Am grössenlosen Jetzt/Ort kann und darf nicht gerüttelt werden.
Unter keinen Umständen. Und selbst wenn wir wollten, wie sollten
wir an etwas rütteln, woran nichts zu rütteln ist, was ewig war, wo
es ist und ewig sein wird, wo es ist, es ist das Wo. Das steht nicht in
unserer Macht. Dass es Räume gibt, die ʹsich selbst gebärenʹ, ohne an
diesen Tatsachen zu rütteln, werden wir im achten Buch sehen.
Die Zeit bleibt die Form der Bewegung. Das 1d‐Zeitelement bleibt
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die die Fläche begrenzende Linie. Die Zeitfläche bleibt Form des
Raums. Wir wissen zwar, dass die vier Zeiten einschliesslich der
Ewigkeit in allen Dimensionen des Raums als Formen des Stoffs
Wahrheiten sind, können aber mit diesen Wahrheiten vorerst nur
sehr ungelenk umgehen. Es muss wohl ein zweiter Newton kom‐
men, der uns alle Dimensionen des Raums auf die Jetzt‐Gerade her‐
abdekliniert.
Bis dahin wollen wir mit zwei Zwischenbereichen arbeiten, die beide
nur bis zu einem bestimmten Punkt die Wahrheit wiedergeben und
deren Grenzen stets neu gefunden und gesetzt werden müssen.
Dass das zweite Zwischenreich der stetigen blauen Nullen nicht
ganz nutzlos ist, soll uns wieder ein Beispiel aus der Mathematik be‐
legen.
Differentialrechnung und Integralrechnung stehen ‐ ähnlich wie
Arithmetik und Geometrie ‐ im Verhältnis von Form zu Stoff, wie
wir bei der Zeit gefunden haben. Die Differentialrechnung steht für
die Form, die Integralrechnung steht für den Stoff.

Sollte uns hier am Ende doch gelungen sein, was unmöglich schien,
die mathematische Überleitung vom stetigen Stoff x 1 zur diskreten
Form x 0 ? Wagen wir gleich den nächsten Schritt und tun das Un‐
erhörte:
Das kann nicht sein. Einen
Null‐Stoff gibt es nicht. Auch
die Formen spielen nicht mit, denn die Division durch Null ist nicht
möglich bzw. alldeutig und damit unsinnig. Selbst Euler sagt, dass
es auf diese Weise für x ‐1 kein Integral gibt:

n+1

»daher wird

x -----------n+1

das vollständige Integral der gegebenen

n

Differenzialformel x dx seyn, welches man auch schon daran
sieht, dass das Differenzial dieses Ausdrukkes wirklich =

n

x dx ist. Diese Integration findet immer Statt, was auch der
Exponent n für eine negative oder positive, ganze oder gebrochene, oder selbst irrationale Zahl bezeichnen mag.
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Der einzige Fall wird hier ausgenommen, in welchem der Exponent n = - 1 ist, oder wenn die Formel

1
--- dx
x

zu integriren ist.

Wir haben aber schon in der Differenzialrechnung gezeigt,
dass, wenn ln x den hyperbolischen Logarithmus von x be-

1
d ln x = --- dx sey; wir können also auch umgex
1
kehrt schliessen, dass --- dx = ln x …; fügen wir demnach
x
zeichnet,

∫

eine willkürliche Constante hinzu, so ist das vollständige Integral der Formel

1
--- dxoffenbar = ln x + c «. Leonhard Eux

ler’s vollständige Anleitung zur Integralrechnung, Bd.I, S. 19f,
dt. Joseph Salomon, Wien 1828 (Symbole in heutiger Schreibweise)
Erinnern wir uns daran, was wir von Napier und Euler bei den Log‐
arithmen gelernt haben, dass die nullte Potenz eine unendlich viel‐
deutige Zahl, nämlich die unendlichste Wurzel aus jeder reellen
Zahl sein kann, aber auch an die hier vertretende Ansicht, dass die
Null der Stoffrechnung nicht keine Grösse, sondern eine Grösse ist,
wird alles sehr einfach, und aus der »willkürlichen« wird eine ganz
bestimmte Konstante. Denn wir haben zwar keinen Null‐Stoff, wohl
aber haben wir dank Newtons Sekunde einen Null‐Stoff.
Das Integral
unter y=x‐1
wird
voll‐
ständig aus‐
gefüllt. Von 0
bis 1 ist die
Fläche unendlich gross, die restliche Fläche sind die Logarithmen.
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nur, wenn der Gigant unter den unendlich kleinen Grössen eine
Grösse und nicht keine Grösse ist. Quanten‐Physik des unendlich
Kleinen meets Infinitesimalrechnung.
Dennoch behaupten wir in den weitaus meisten Fällen den Giganten
unter den unendlich kleinen Grössen als ein einziges Zwischen,
kehren zurück zur roten Jetzt‐Geraden. Nur hat unsere neue
Schwindelei nun auch im Sinne des Wortes eine neue Dimension! Wir
behaupten das stetig ausgedehnte Zeitatom als Zwischen‐Jetzt.
Als wolle Aristoteles dies alles kommentieren, sagt er in den beiden
letzten Absätzen des Kapitels:
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» 239a23 Da alles, was sich bewegend verändert, in der Zeit sich bewegt und
von etwas fort zu etwas hin wechselt, (so gilt auch:) In der Zeit, in welcher es sich bewegt, und zwar in der unmittelbaren … 25 kann das
Bewegte unmöglich im genauen Sinne an einer bestimmten Stelle
sein.« [Z163]

Prantl nicht so gut:
»das Ruhen ist Nichts Anderes, als das Etwas eine Zeit hindurch, sowohl es
selbst als auch jeder seiner Theile, in der nämlichen Eigenschaft sich befindet«. [P321]
»Wenn dies aber der Begriff der Ruhe ist, dann kann kein sich wandelnder
Körper in einer unmittelbaren Zeit an einer Stelle sein. « [G214]

Aber was ist im Jetzt?
Änderungs-Zeitatom ist
Grösse Kr.6.8.239a33-35

»dann ist es nicht zu einer Zeit an dieser Stelle, sondern in einer 35 Zeitgrenze. In einem Jetzt muss es natürlich immer irgendwo bleiben« [G214]

Dieselbe Stelle bei Wagner:
»so wiederum ergibt sich ja, dass der Gegenstand den bestimmten Raumwert
nicht eine Zeit hindurch, sondern bloss in der Grenze der Zeit … einnimmt.«
[W172]

Änderungsatom ist
Grösse KrK.6.8.239a35

Was bei der Geschwindigkeitsänderung gilt, muss auch für die qua‐
litative Änderung gelten. Das Zwischen‐Jetzt der qualitativen Än‐
derung ist ein Ding der Unmöglichkeit. Im Zwischen‐Jetzt kann sich
nichts ändern. Dazu bedarf es einer Zeit. Wieder einmal verweist
uns der Alte in unsere Schranken. Das Änderungsatom ist Grösse
und nicht keine Grösse. Der Beleg ist derselbe wie der bei der Ver‐
zögerung. Da wir das Atom aber als ein Grössenloses benötigen,
müssen wir wieder zur Unwahrheit greifen und das diskrete Bewe‐
gungsänderungsatom erfinden. Dem können wir dann wie gehabt
ein Zwischen‐Jetzt zuordnen.
Betrachten wir aber den ausgedehnten Änderungsvorgang, geht
das nicht mehr. Da das Jetzt nicht Teil der Zeit ist, muss es für das
Atom der Zeit, in der eine Bewegungsänderung stattfindet, einen
anderen Ausdruck geben. Euler gebraucht oft das kleine omega ω .
In einem Zwischen‐Jetzt ist das Bewegte an einem Ort, in einer Zeit
ist es an vielen Orten. Für diese Erkenntnis müssen wir keine Natur‐
philosophie studieren. Die scheinbare Unbeholfenheit, mit der Ari‐
stoteles diese zwei Allerweltsweisheiten aneinanderreiht und
penetrant die Zeit eine Erste (proton) nennt, zeigt, dass er genau
weiss, worum es hier geht, er seiner Zeit um vielleicht dreitausend
Jahre voraus ist.
Ar spricht es nicht aus, aber von der Sache unterscheidet er auch
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zwischen dem stetigen Jetzt der Bewegungsänderung und dem dis‐
kreten Jetzt der Nichtbewegung. Es ergäbe auch gar keinen Sinn,
zwischen der Zeitgrenze und dem Jetzt zu unterscheiden.
Wie immer man diesen Absatz Aristoteles’ übersetzen oder inter‐
pretieren mag, er lässt zum ersten Mal durchklingen, dass das Jetzt
mehr als nur eine Bedeutung haben kann. Und weiter:
bewegter Gegenstand
im Jetzt Kr.6.8.239a35-b4

KrK.6.8.239b4

»In einem Jetzt muss es natürlich immer irgendwo bleiben, 239b aber es
ruht nicht, weil es im Jetzt weder Ruhe noch Bewegung gibt. Vielmehr ist
es richtig zu sagen, es bewege sich im Jetzt nicht und sei nur an einer Stelle,
aber in einer Zeit kann es dort nicht sein, entsprechend dem Begriff des Ruhens.« »Denn das hiesse, dass der in Bewegung begriffene Gegenstand im
Ruhezustand begriffen sei.« [G214, W173]

Was für das Jetzt gilt, gilt für den Ort. Ist die Zeitgrenze vom Jetzt
verschieden, dann auch die »Stelle« [kata ti estin] vom Ort!
Wir haben zwei Zwischenreiche. Das Zwischenreich des ewig unbe‐
wegten Diskreten und das Zwischenreich des Stetigen im Bereich
der Null, das bewegt und unbewegt sein kann. Das eine gehört zur
Form. Das andre gehört zum Stoff. Beide sind der Grösse nach Null,
nur ist das eine dünn und rot, das andre dick und blau. Das dicke
und blaue muss hin und wieder der Form halber als dünnes und ro‐
tes umgelogen werden. Mehr kann und sollte die Naturphilosophie
zunächst nicht sagen.
Sie kann nur erneut hoffen, dass die Physiker und Mathematiker ih‐
ren schwülstigen Religionsersatz aufgeben, mit dem sie die Men‐
schen und sich selbst für dumm verkaufen, das sophistische Fett aus
ihren Wissenschaften absaugen und dass die Physiker wieder zum
Materialismus konvertieren und die Mathematiker einen Weg zum
wissenschaftlichen Idealismus finden, der die Bildung der Form
dem Stoff überlässt.
Und nun endlich der Urheber von allen Schwierigkeiten, auf den
die beiden letzten Bücher hingearbeitet haben und dem es ‐ zeitwei‐
se ‐ wie Parmenides gelungen ist, Aristoteles kopflos zu machen.

Kr.6.9.239b-240b Zenons Paradoxien – Ph
Zenons Pfeil1
Kr.6.9.239b5-9

»5 Zenons Argumentation ist fehlerhaft. Er meint so: Wenn ein Gegenstand,
solange er genau denjenigen Raumwert einnimmt, der so gross ist wie er
selbst, im Ruhezustand sich befindet, der bewegte Gegenstand aber im
Zeitpunkt stets genau diesen Raumwert einnimmt, so erfährt der 'fliegende'
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Pfeil keine Bewegung. Aber das stimmt nicht. Denn die Zeit baut sich nicht
aus den blossen unteilbaren Punkten auf, ebensowenig wie sonst irgendeine Ausdehnungsgrösse.« [W173]
KrK.6.9.239b9

Die Zeit‐Gerade ist rot. Sie besteht nicht aus Stetigem, sondern aus
diskreten Punkten. Zenons Beweise handeln von einer oder mehre‐
ren gleichförmigen Bewegungen und untersuchen den Übergang
vom Stetigen zum Diskreten und den Übergang vom Diskreten zum
Stetigen. Auf den ʹPfeilʹ, den Übergang vom Diskreten zum Steti‐
gen, haben die beiden letzten Bücher hingesteuert. Daher hebt ihn
Ar vor den vier Paradoxien Zenons noch einmal hervor.
Zenons Beweise legen die Grenze unseres armen Verstandes ohne
Gnade offen, der die Kluft zwischen dem Stetigen und dem Diskre‐
ten nicht überwindet. Da genügt es nicht, sich darüber zu ärgern,
dass er das Unleugbare leugnet.1 Jahrelang habe auch ich mich über
Zenon geärgert und ihn allein als Sophisten abgetan (so noch in Lo‐
gik 2.2 ʹSchluss mit echter eingeschränkter Prämisseʹ, Fussnote am Ende
von S. 36). Wie kann einer nur so unverfrohren die Wahrnehmung
verspotten, behaupten, der fliegende Pfeil ʹruheʹ, die Schildkröte
werde von Achill nicht eingeholt? Und wie können unzählige Ge‐
lehrte aus aller Herren Ländern sich dazu hergeben, so etwas Kindi‐
sches über Jahrtausende hinweg als ernstzunehmende Probleme zu
zelebrieren? Nach und nach musste auch ich jedoch erkennen, dass
als einziges Argument gegen Zenon der Augenschein blieb, der
zwar immer unsere erste, aber zugleich die ungenaueste Quelle der
Erkenntnis ist. Aber auch alle zur Verfügung stehenden theoretischen
Hilfsmittel einschliesslich der Mathematik mussten lange Zeit rund‐
um die Waffen strecken. Die Logik, das schärfste Instrument neben
der Mathematik, verwickelte sich hoffnungslos in Widersprüche
und wurde schliesslich ganz vom Diskreten ausgesperrt. Die Wür‐
digung und Weiterentwicklung der pythagoreischen Zwischen und

1. Prantl zum »fliegenden Pfeil«: »Es liegt dieser sophistischen Vernich‐
tung des Begiffes theils eine gewisse Schärfe des distinctiven Verstan‐
des zu Grunde, theils aber auch die dem griechischen
Nationalcharakter eigenthümliche kindisch impertinente Zuversicht
auf rhetorische Geltendmachung einer jeden Caprice. Die schulmäs‐
sige Tradition hat dann alle solche Einfälle für gar grosse Merkwürdig‐
keiten gehalten.« Mit dieser Polemik gegen die Scholastik sind freilich
weder Zenon noch die Lehren der Scholastik widerlegte (schola=lat.
Schule, daher der Name Scholastik).
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die Wahrheiten und Schwindeleien im Bereich der Formen wiesen
hier endlich den Ausweg, so dass die Widerlegung Zenons ‐ bis auf
den ʹPfeilʹ ‐ nur noch Wiederholung ist. Natürlich geht es in Zenons
Pfeil weniger um die Bewegung, sondern um den Widerspruch.
Denn trifft Zenons Behauptung zu, dass sich im Jetzt wirklich nichts
bewegt, dann müssen wir den Widerspruch als wahr bezeichnen,
die gleichzeitige Bewegung und Nichtbewegung eines und dessel‐
ben Gegenstandes.
Zunächst der Übergang vom Stetigen zum Diskreten, ʹdie unendli‐
che Teilungʹ und der ʹAchillʹ.
Zweiteilung der Grösse
Kr.6.9.239b9-14

KrK.6.9.239b14

»Vier 10 Begründungen des Zeno aber sind es in Betreff der Bewegung, welche denjenigen, die sie widerlegen wollen, so viel Missliches darbieten. Die
erste ist jene in Betreff der Nicht-Existenz der Bewegung aus dem Grunde,
weil das räumlich Bewegte immer wieder früher zu dem Halbirungspunkte
als zu dem Endpunkte gelangen müsse; hierüber aber haben wir in den obigen Begründungen [C. 2] das Nähere zerlegt.« [P323]

Im zweiten Kapitel hat Ar gezeigt, dass in endlicher Zeit unendlich
viele Teilstrecken durchlaufen werden können, wenn Weg und Zeit
einander verhältnisgleich entsprechen und stetig sind. Er hat dort
aber auch energisch bestritten, dass bei der Teilung des Stetigen das
Diskrete herauskommt, die Null oder der Punkt (Teilung der Grösse
in Grössenloses Kr.6.2.232b26‐a12), weil wir mit dem Teilen einfach
nicht fertigwerden.
In der Infinitesimalrechnung wird die Zwischen‐Null nicht durch
Division erreicht. Da hat Aristoteles in der Praxis recht. Sondern
durch Wegnahme und im Vertrauen darauf, dass sie auch durch Tei‐
lung erreicht würde, gäbe es eine so grosse Zahl, die aus dem Steti‐
gen das Diskrete machte und durch die Glaubensgewissheit, dass 1
: (1 ‐ q) die richtige Formel für den Grenzwert der geometrischen
Reihe ist. Das ist dort auch ausreichend, weil ja das Ergebnis be‐
kannt ist, sollte aber auch so an den Schulen und Hochschulen do‐
ziert werden. Ist aber die Division der letzte Massstab, dann behält
Zenon in der Theorie recht. Der Stoff lässt sich nicht in Formen divi‐
dieren. Die Form ist eine unserem Hirn vom Stoff diktiere Tatsache
(Sache?).
Zenon können wir einmal durch die Praxis antworten und sagen,
sieh her, er erreicht das Ziel nicht durch Division, sondern durch
Hinzufügung, durch Laufen. Den theoretischen Beweis, dass er sein
Ziel erreicht, können wir auch nicht durch Teilung führen, aber für
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das erste, letzte oder vorletzte oder jedes andere x‐beliebige Jetzt
wieder durch Hinzufügung und Wegnahme: Wenn er 10 Meter pro
Sekunde läuft, dann in einem Jetzt mit 10 Zwischen pro Jetzt, dann
hat er diese Geschwindigkeit in jedem Jetzt einschliesslich des er‐
sten und des letzten. Unsere Schwindelei macht aber, dass er nun
nicht mehr vom Fleck kommt. Alle Zahlen der Welt haben in einem
einzigen Punkt Platz, wenn es ein roter Punkt ist, erkannte schon
Cantor. Erst wenn wir zugeben, dass wir schwindeln oder die Bewe‐
gung in der Zeit und nicht im Jetzt betrachten, kann er den Ort
wechseln.
Oder wir führen den Beweis durch, die sogenannte vollständige In‐
duktion: Wenn etwas für das nte Jetzt und jedes beliebige Folgejetzt
gilt, dann gilt es für unendlich viele oder für alle. Diese Erkenntnis
ist auf der roten Jetzt‐Geraden nicht nur erlaubt, sondern vielleicht
sogar wahr?1
Oder wir führen den Beweis durch den Grenzwert als das Mögliche
im Wirklichen.
Mit allen Antworten wird das Ziel erreicht und nicht nicht erreicht.
Unsere Antworten sind physikalisch, mathematisch und philoso‐
phisch einwandfrei.
Was unsere Anworten nicht sind: logisch. Die Logik, die den Stoff
zum Gegenstand hat, bleibt bei den Formen aussen vor. Umgekehrt
gilt dasselbe ‐ leider. Deswegen habe ich nur Krach mit Mathemati‐
kern. Die mathematische Logik, die die Form zum Gegenstand hat,
sperrt den Stoff aus. Die neue Mathematik vernachlässigt den Stoff,
wie die alten Materialisten die Form vernachlässigt haben.
1. Die sog. vollständige Induktion ist nichts anderes als der Umgang mit
dem Ganzen und dem Teil, wie er in der Physik betrieben wird: Der
Teil ist ein Teil des Ganzen. Die vollständige Induktion, mit der man
etwa die Summenformel der unendlichen geometrischen Reihe bele‐
gen kann, sollte besser ’zulässiges Analogieverfahren’ heißen, weil es
die vollständige Induktion (unendliche Erfahrung) nicht gibt. Erfah‐
rungen sind der Zahl nach immer endlich. Sie ist zulässig, weil in der
Mathematik Erkenntnisse über unendliche Größen möglich sind. Der
Schluss vom Teil auf das Ganze ist im besten Fall Vermutung oder
Hypothese, kein Schluss, sondern Analogie. Im schlechtesten ist die
Analogie die Stammtischlogik des gesunden Volksempfindens, bei der
auch folgerichtig viele Physiker landen, die das Denken aufgegben
haben und plötzlich ihren Hang zum Philosophieren entdecken. Im
besten Fall die Erkenntnis, dass der Teil ein Teil des Ganzen ist.
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Dass der bewegte Gegenstand weder im ersten, im vorletzten oder
letzten Jetzt vom Fleck kommt, müssen wir vom Jetzt aus gesehen
in Kauf nehmen. Denn wir wissen, dass die 10 Zwischen pro Jetzt
eine Notlüge sind und der Ort in Wahrheit stets allein ist.
Das ʹalleʹ Jetzt in der vollständigen Induktion gehört zum Diskreten,
einer Zahlenmenge. Daraus den Schluss auf die ʹganzeʹ Zeit zu zie‐
hen, haben wir bisher nicht gewagt. Unsere Jetzt‐Gerade ist immer
noch eine geordnete Menge von Diskreten, der wir irgendwie auch
stetige Attribute beimessen müssen. Wir bezeichnen sie aber nicht
als eine stetige Gerade, sondern allenfalls als eine unvorstellbar lük‐
kenlose Aneianderreihung von Diskreten. Die Erklärung des ʹlük‐
kenlosʹ müssen wir aber Klügeren überlassen. Denn wie ein
Lückenloses nicht stetig sein sollte, wissen die Götter. Ich weiss es
nicht.
Nehmen wir jedoch die Zeit als ein Stetiges Blaues, dann müssen
wir sie auch als ein Stetiges behandeln. Das Gegenstück zur ʹganzenʹ
Zeit heisst nicht ʹNull, Eins, Zwei, Dreiʹ, sondern ein ʹTeilʹ der Zeit.
Und der Teil gehört zum Stetigen und nicht zum Diskreten. Das Dis‐
krete ist immer nur entweder ganz zu haben oder gar nicht. Teilung
des Diskreten ist allein arithmetisch, nicht geometrisch möglich.
Achilleus

Kr.6.9.239b14-29

»Das zweite Theorem ist der sogenannte Achilleus; 15 es lautet: Das Langsamste kann in seinem Lauf vom Schnellsten niemals eingeholt werden.
Denn der Verfolger muss, bevor es zum Überholen kommen soll, erst einmal den Punkt erreicht haben, an dem der Verfolgte gestartet war (ein Verhältnis, das sich dauend fortsetzt), so dass das Langsamere dauernd einen
gewissen (wenn auch abnehmenden, so doch nie zu Null werdenden)1 Vorsprung behalten muss. Auch dieses Theorem ist im Grund wieder das (obige) Teilungstheorem, nur dass es sich hier nicht 20 um fortlaufendes
Halbieren der Strecke, die hier immer neu hinzukommt, handelt … in beiden
Fällen geht es um die angebliche Unrerreichbarkeit des Wegzieles infolge
einer Art Teilung der zu durchlaufenden Wegstrecke, nur kommt im zweiten
Theorem noch als Besonderes die Steigerung hinzu, dass selbst das, was
die Dichtung als Ausbund der 25 Geschwindigkeit feiert, bei der Verfolgung
des Langsamsten sein Ziel nicht zu erreichen vermag -; demenstsprechend
muss denn auch die Widerlegung bei beiden Theoremen in gleicher Weise
erfolgen. Die Behauptung, was einen Vorsprung habe, werde nicht eingeholt, ist trügerisch. Solange freilich etwas einen Vorsprung hat, wird es gewiss nicht eingeholt; aber es wird sofort eingeholt werden können, wenn
man nur zugibt, dass es möglich ist, eine endliche Strekke zu durchlaufen.«
[W173f]

1. »( wenn…werdenden)« Zusatz Wagners.
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Den Achilleus hat Aristoteles im zweiten Kapitel zwar widerlegt
aber die Widerlegung selbst nicht ausgesprochen. Er hat sie nicht
ausgesprochen, weil der Achill seine jetzige Stetigkeitsdefinition als
der Teilbarkeit in immer wieder Teilbares praktisch in zwei Sekun‐
den widerlegt. Der Wettlauf hat entweder ein Ziel, das erreicht
wird, oder er hat kein Ziel, das Ziel wird nicht durch Division, son‐
dern durch Hinzufügung des letzten Schritts erreicht. Dass das Ziel
erreicht wird, steht fest, und wir können auch auf den Punkt genau
sagen, was sich im Ziel, also im letzten, vorletzten oder drittletzten
Punkt abspielt.
Drehen wir das Bild zweier verschieden schneller Gegenstände aus
dem zweiten Kapitel um, dann hat die Schildkröte einen Vorsprung.
Sie läuft in t = 0 los und Achill in t = 1. Da hat sie bereits s1 zurück‐
gelegt. Kommt Achill nach ca. 1,3 Sekunden in s1 an, ist sie in s2 usw.
Dann überholt Achill die Schildkröte in C/F nach ungefähr 1,5 Se‐
kunden.
D
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det in C/F. Beide Läufer erreichen in proportional kleiner werden‐
den Intervallen denselben Grenzwert.
Betrachten wir nur das letzte gemeinsame Jetzt der beiden Bewe‐
gungen, deren gemeinsamer ganzer ʹWegʹ 6 Zwischen ʹlangʹ ist, tun
also das gerade Entgegengesetzte zu unseren bisherigen Unwahr‐
heiten und machen aus dem Grössenlosen eine »Grösse«. Achill sei
dreimal so schnell wie die Schildkröte. Die Geschwindigkeit der

Seite 528 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.6.9.239b-240b

Zenons Paradoxien

Schildkröte sei zwei Zwischen pro Jetzt. Dann legt Achill im letzten
Jetzt sechs Zwischen zurück, die Schildkröte zwei. Im letzten Jetzt
werden bei Achill 6 Zwischen weggenommen oder addiert, bei der
Schildkröte zwei. Dass wir im Dienst der Wahrheit die letzten Hem‐
mungen verlieren und das Diskrete als stetig aufmalen, haben wir
uns selbst erlaubt. Wer sollte es uns verbieten?
6
0
9
0
3
0
2
0
Zenons Pfeil2
Kr.6.9.239b29-33

KrK.6.9.239b33.a

»Dies also sind zwei 30 seiner Begründungen, die dritte aber ist die so eben
angeführte, dass der bewegte Pfeil still stehe; sie ergibt sich aber in Folge
der Annahme, dass die Zeit aus den einzelnen Jetzt zusammengesetzt sei;
wird hingegen dies nicht zugegeben, so gilt auch die Schlussfolgerung
nicht.« [P323,325]

ʹWir wollen nichts absteiten oder zugeben, sondern die Wahrheitʹ,
habe ich lange Jahre diese unbeholfen wirkende Erwiderung Aristo‐
teles’ kommentiert. Aber bei näherem Hinsehen stellte sich zu‐
nächst heraus: Zenons Pfeil legt n Zwischen pro Jetzt zurück. Das
erwies sich als Unwahrheit im Bereich der Form. Der Bewegungs‐
punkt ist in Wahrheit blau und nicht rot, haben wir dann gefunden.
Das ist aber auch nicht wahr. Die Bewegung ist ein Stetiges und
nicht ein Diskretes. Ein Punkt ist aber ein Punkt. Und ein Stetiges ist
ein Stetiges. Also haben wir die stetige Punktlüge erfunden, den
dicken blauen Punkt mit beliebig vielen roten Zwischen.
Die Wahrheit ist das, was Zenon sagt. In jedem Jetzt ist keine Bewe‐
gung. Und wenn in jedem, »dann« in allen. Ist das vielleicht der
Punkt, an dem wir Zenon fassen können? Er schliesst von der Eins
auf den Zentimeter, von der Grenze auf die Grösse, von der Eins auf
die Eins. Zenon gaukelt uns eine Menge als eine Grösse vor. Er sagt,
alle Jetzt sind die ganze Zeit. Er tut das gleiche wie wir in der unge‐
kehrten Richtung, wenn wir sagen, 10 Meter pro Sekunde bedeuten
10 Zwischen pro Jetzt. Nur, wir geben zu, dass wir die Unwahrheit
sagen. Wir geben aber mit Aristoteles nicht zu, dass die Sekunde aus
den Zwischen besteht. Sondern wir behelfen uns notdürftig mit
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Newtons Sekunde, die wir durch unendlich teilen. Aristoteles hat
recht. Wir können hier nicht mit dem logischen Massstab von Sein
oder Nichtsein auftreten, sondern müssen uns auf unseren Glauben
berufen.
Wenn es nur so einfach wäre! Wir haben ja die ganze Zeit die Ver‐
antwortung für unsere Bewegungslosigkeit auf den Ort geschoben
und auf einem einzigen Ort beharrt. Den ewig unbewegten Ort ha‐
ben wir als Idol hochgehoben und ihn ständig mit unserem ʹer ist
das Woʹ als Beleg für dies und das aus der Tasche gezogen. Soll das
nun etwa nicht mehr gelten? Wir haben nirgendwo irgend eine Aus‐
sage darüber gemacht, was mit der Gesamtheit der Orte ist, bloss
ständig kleinlaut und feige gesagt, dass wir uns nicht trauen! Das
einzige ist unsere rote Jetzt‐Gerade, deren Zusammensetzung im‐
mer noch mehr Fragen offen lässt, als beantwortet. Wie sieht es also
aus mit der Anzahl der Orte, die der Pfeil zurücklegt?
Die gibt es nicht. Der Ort ist ein Einzelgänger, auch wenn er in roter
Gedrängtheit Linien und Flächen vorgaukelt.
Ich versichere zwar Aufrichtigkeit mit der Unwahrheit, aber den
grössten Schwindel habe ich noch nicht eingestanden. Das will ich
jetzt tun und damit den dritten Anlauf zur Form machen.
Form gibt es nicht
KrK.6.9.239b33.b

Die Form gibt es nicht.
Es gibt nur den Stoff.

Die Form ist allein ein Ideelles. Ein Natur‐Mögliches, aber als Rela‐
tion nur der menschlichen Erkenntnis zugänglich, unbewegte Form.
Ein nur Denk‐Mögliches als bewegte Form, ein Nicht‐Mögliches in
der Natur. Nach dem Zwischen, nach dem Möglichen im Wirkli‐
chen nun also das Nicht‐Wirkliche! Die reine Wirklichkeit ist die rei‐
ne Unwirklichkeit. Das ist die Frucht von zweitausend Jahren
Menschenverdummung.
Dennoch werden wir um kein Jota von einer einzigen Aussage über
die Form abweichen. Denn selbst wenn es hundertmal stimmt, dass
es nur den Stoff und nicht die Form gibt, wir wollen die Wissen‐
schaft und unser tägliches Leben nicht so:
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arstellung der Wissenschaften ist die heutige Variante der Verblö‐
dung. Die mittlere ist die Wahrheit, dafür aber ein Materialismus
eher schlichter Prägung. Die rechte könnte man Platon oder dem
mit Aristoteles zu gründenden wissenschaftlichen Idealismus zu‐
ordnen, der sich am Stoff orientiert. Die linke ist das Ergebnis des
Zanks der beiden rechts daneben, der seit ein paar tausend Jahren
anhält. Lassen Sie sich durch hochtrabende Namen wie ʹKrise der
Wissenschaftʹ und die ach so grosse Vielfalt der Erkenntnisse, die es
dem Einzelnen nicht mehr erlaube, das Ganze zu erkennen usw.,
nicht beeindrucken. Es ist nur das Denken, das sich bockig weigert,
Stoff und Form zusammen zu denken. Und es ist das Denken der
Wurstfabrikanten, das Sie dumm halten will oder mit dem Sie sich
dumm halten, weil Sie zu feige sind.1

»Was Ihr den Geist der Zeiten heisst,
1. Die Wurstfabrinkanten halten sich nicht nur Philosophen. Sie besitzen
auch Ökonomen und Politiker. Die Ökonomen und Politiker der
Wurstfabrikanten lehren, der Arbeiter müsse seinen Lohn dem Wurst‐
fabrikanten schenken, damit es allen gut geht. Die Ökonomen und
Politiker der Arbeiter dagegen vertreten die irrige Ansicht, der Arbei‐
ter müsse seinen Lohn für sich behalten, damit es ihm gut geht.
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Das ist im Grunde nur der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln«
spottet schon Mephisto ganz ohne Lenin über den deutschen Phili‐
ster.
So wollen wir die Wissenschaft nicht haben. Wir wollen sie allein so
haben:

Formdefinition 3:
Nichtsein
KrK.6.9.239b33.c

Nachdem ich mich mehr als jeder Idealist als Freund der Form aus‐
gewiesen habe, sage ich nun:
Die bewegte Form gibt es nicht.
Die unbewegte Form gibt es.

Die bewegte Grösse gibt es nicht, die bewegte Form gibt es nicht, die
bewegte Linie gibt es nicht, den bewegten Punkt gibt es nicht. Das
bewegte Jetzt gibt es nicht. Den bewegten Ort gibt es nicht.
Es gibt allein den bewegten Stoff, das Volle. Und es gibt den unbe‐
wegten Stoff, das Leere.
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Und es gibt die unbewegte Form. Die unbewegte Form ist Relation
zweier Stoffe im Leeren oder Relation zweier Stoffe des Leeren.
Oder Relation eines ganzen Stoffs zu einem seiner Teile im Leeren.
An die Relation kommen wir nur durch das Denken heran. Die un‐
bewegte Form ist ein Mischwesen aus Seiendem und Ideellem. Das
fängt beim einfachen Punkt, dem Differenzenbilden zweier Gemes‐
sener an und endet bei der Grösse des Leeren, Platons rotem Stoff
aus Formen. Die unbewegte Form im Leeren ist ein Naturmögliches
Ideelles. Die unbewegte Form ist platonisch. Platon muss zum wis‐
senschaftlichen Idealismus geläutert werden, indem er den Stoff als
Formbildner nimmt. Und wenn die Grösse ein Ideelles ist, das wir
kraft unseres Geistes an dieselbe Stelle wie das Leere und die Mate‐
rie setzen, dann fügt sie den beiden Stoffen der Welt nichts hinzu
und nimmt ihnen nichts und darf als dritter Stoff mit beiden zu‐
gleich sein (Platons Dreiecke KrK.6.10.240b33.b), er ist ja nur einge‐
bildet.
Die bewegte Form dagegen ist allein denkmöglich und nicht natur‐
möglich. Die bewegte Form ist aristotelisch. Nur schweigt sich der
Urheber zu ihrer Bewegung aus. Jetzt wissen wir, warum. Wir wer‐
den also die Metaphysik neu lesen müssen. Die bewegte Form ist
ein natur‐nichtmögliches Ideelles. Sie ist ein Nichtseiendes. Sie ge‐
hört zum Materialismus, weil wir sie in die Materie hineindenken.
Für die bewegte Form gilt, was für die Zeit gilt. Sie ist das Produkt
unserer Seele, der wir hier die Achtung zollen, die wir den Ideali‐
sten versagen.
Aber wenn das stimmt, ist dann ist die mathematische Physik eine
Geisteswissenschaft? Und die ganze Mathematik eine einzige Ein‐
bildung? Dass diese Befürchtungen falsch sind, lässt sich leicht mit
dem bekannten Gedankenexperiment belegen. Nehmen Sie an, die
bewegten Formen seien naturmöglich, und sie seien obendrein auch
wirklich. Nehmen Sie weiter an, mit einem Mal verschwänden alle
wirklichen bewegten Formen in der ganzen Welt. Was änderte das
am Sein und an der Bewegung der Welt und aller in ihr vorhande‐
nen und bewegten Dinge? Viele überflüssige Bücher verschwänden
aus den Regalen. Aber in der Welt als Ganzer änderte sich nichts. Al‐
les bliebe an seinem Ort. Keine Bewegung würde angehalten. Nichts
zerfiele in seine Bestandteile (Zeit ist, wenn die Form ist
KrK.4.14.223a26). Nur kann Klein‐Einstein nicht mehr von der Enti‐
tät des ʹrundʹ von Mamas Gesicht ausgehen; aber das ist ihm aber
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schnurzpipegal, solange es die Mama und kein Luftballon ist und
solange die Mama ist und nicht eingebildet ist. Kant hätte lieber
über Zeit und Form statt über Zeit und Raum nachdenken sollen.
Gleichzeitig müssen wir Kants ʹRaumʹ rehabilitieren und ihn von
dem Skandal befreien, den er selbst einen Skandal genannt hat, Bi‐
schof Berleley’s Leugnung der Materie. Denn wenn der Raum nur in
der Einbildung ist, die Materie aber im Raum ist, ist die Materie nur
in der Einbildung. Kants ʹRaumʹ ist die rote 3d‐Zeit, die Ewigkeit.
Sie ist ʹ3d‐Formʹ, nicht Stoff. Stoff ist dieses Gebilde nur als 3d‐Grös‐
se bei den Geometern, die als Folge dieses kleinen Schwindels mit
einem Kunstfehler leben müssen.
Was also ist die Grundlage des Geistes und der Formen? Der Stoff.
Das 2d‐Zwischen zwischen der möglichen Kugel im Leeren und
dem Leeren ausserhalb und innerhalb der Kugel ist der denkmögli‐
che Schnitt 4πr2 . Es ist, solange der Kaiser vorm Spiegel stehen‐
bleibt und die Erde der unbewegte Mittelpunkt der Welt ist. Oder es
ist, wenn wir es nur in einem einzigen Jetzt betrachten, weil es in ei‐
nem einzigen Jetzt keine Bewegung gibt, wie Zenon entdeckt hat. Es
ist nicht, wenn der Kaiser sich bewegt. Des Kaisers Stoff ist

4 3
--- πr .
3

Er wird vom Stoff der Welt abzüglich seiner Majestät eingehüllt. Er
muss sich nicht mehr genieren, nackt zu sein. Denn jetzt weiss jeder,
dass sein Kleid nicht nur die Relation zwischen ihm und der Welt
ist, sondern der Rest der Welt ausser ihm, wenn es um die Wahrheit
geht. Omnis determinatio es negatio, kann er nun mit stolzge‐
schwellter Brust sagen, er, dessen Klamotten die Welt erfüllen. Bis
heute hat noch keiner dem Kaiser gesagt, dass die Zweiteilung der
Welt für jeden einzelnen seiner Untertanen gilt, denn jeder Untertan
teilt die Welt in genau zwei Grössen auf. Jetzt erkennt jeder das
wahre Gesicht der Philosophen, die die Äther‐bodies seit Jahrtau‐
senden loben und den Stoff für die jeweiligen Kaiser weglügen oder
die ihr eigenes stoffloses Hemdchen zur Grösse der Welt aufblasen.
Wir wissen jetzt, dass diese Einbildung, die kleinste aller Lügen,
eine vom Stoff diktierte Notwendigkeit für die Forschung und das
Denken ist und lassen sie schwatzen. Wir freuen uns über den
menschlichen Geist, der das Denk‐Mögliche und Natur‐Mögliche
und der das Denk‐Mögliche und Natur‐Nichtmögliche im Wirkli‐
chen und Seienden erkennt. Und so können wir jetzt auch mit der
gleichen Unbeschwertheit von den Formen reden, wie wir es im
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zweiten Buch getan haben. Das haben wir uns redlich verdient.
Aber diese neue Erkenntnis wird auch eine ganze Menge neuer Pro‐
bleme mit sich bringen.
Sie wird jedoch zugleich unzählige Probleme lösen, die bislang als
unlösbar galten. Hier eines, das wir jetzt nur noch aussprechen müs‐
sen:
Die bewegten und die unbewegten Wesen der ganzen Welt haben
zwei ortsidentische 3d‐Stoffe, und sie haben zwei ortsidentische 2d‐
Formen. Die beiden Stoffe und die unbewegten Formen sind. Die
bewegte Form ist nicht. Die bewegte Form ist nur ideell. So und nur
so ist die Identität von bewegter und unbewegter Form möglich.
Bevor wir eine Antwort auf Zenons Pfeil geben, zunächst noch sein
letzter Beweis. Der Text des vierten Beweises Zenons ist chaotisch
und muss interpretiert und geändert werden, um halbwegs einen
Sinn zu ergeben. Die Ausführlichkeit, mit der Aristoteles ihn behan‐
delt, steht in keinem Verhältnis zu seiner möglichen Bedeutung des
blauen Jetzt: Zwei entgegengesetzt gleiche Geschwindigkeiten ad‐
dieren sich relativ zueinander, die Zeit der Relativbewegung für die
gleiche Strecke halbiert sich entsprechend.1 Ich zitiere daher nur
den ersten Teil, in den man noch einen Sinn hineininterpretieren
kann:
Relativbewegung
Kr.6.9.239b33-a12

»Die vierte aber ist jene in Betreff der gleichen Massen, welche an einer
Bahn anderen ihnen gleichen Massen entlang in entgegengesetzter Richtung, nämlich die Einen von dem Ende 35 der Bahn her, die Anderen vom
Mittelpunkte derselben her, in gleicher Schnelle sich bewegen, wobei er
meint, es ergebe sich, 240a dass die halbe Zeit ihrem Doppelten gleich sein
müsste. Der Fehlschluss aber hiebei liegt in der Zumuthung, dass die gleiche Grösse, wenn sie mit gleicher Schnelle einmal einem Bewegten entlang
und ein andermal einem Ruhenden entlang sich bewegt, Beidemal in der
gleichen Zeit sich räumlich bewege; dies aber ist falsch. Wie z. B. es seien
die 5 AA die einander gleichen stillstehenden Massen (die Bahn),

1. »Viele und große Interpretationskunst von Anfang bis heute ist an die‐
sen Abschnitt gewendet worden, und dennoch ist nichts wirklich und
allseitig Befriedigendes dabei erzielt worden. Was mich angeht, so
strecke ich nach dem Studium fremder Versuche und nach eigenen
Versuchen rundweg die Waffen. Die Übersetzung folgt der Ross’schen
Textgestaltung, für deren Richtigkeit ich mich aber keineswegs ver‐
pfänden möchte; aus der Übersetzung kann der Leser natürlich eben‐
sowenig klug werden wie ich aus dem Text.« [W393]
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die BB aber jene, welche von der Mitte der A her ihre Bewegung anfangen,
eben den A gleich an Zahl sowie auch an Grösse, die CC aber diejenigen,
welche von dem äussersten Ende der Bahn [interpretiert: der B] her ihre
Bewegung anfangen, den vorigen gleich an Zahl sowie auch an Grösse und
gleichschnell mit den B. Es ergibt sich denn nun, dass das erste B und 10
das erste C
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ganz gleichzeitig je an dem äussersten Ende sich befinden, indem sie sich
gegeneinander bewegen; und es ergibt sich denn auch, dass das C an
sämmtlichen B entlang gekommen ist, die B hingegen nur an halb so vielen
Massen [des A], und folglich wäre die Zeit der B nur die halbe Zeit« [P325]

Seite 536 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

KrK.6.9.240a12

Kr.6.9.239b-240b

Zenons Paradoxien

Ohne Eingriff in den Text, hier die Anfangsbedingung der CC, sie
beginnen nicht am Ende der AA, sondern wie die BB in der Mitte
der AA, lassen sich die ʹErgebnisseʹ nicht ablesen.
Zwischen B und C werden 14 Bewegungselemente zurückgelegt, B
kommt dagegen nur an 7 A und C ebenfalls nur an 7 A‐Elementen
vorüber. Ein und derselben Zeit entsprechen also sowohl 14 B/C‐
Elemente als auch 7 A‐Elemente. Da aber wiegesagt die Länge des
Texts in keinem Verhältnis zur Bedeutung steht, versuche ich keine
weiteren Interpretationen. Wir wollen uns nicht vor den ausgedehn‐
ten Bewegungsjetzten drücken, für die dieser Text vielleicht stehen
mag. Wenn wir die aber behandeln, dann nicht mit so etwas Konfu‐
sem, sondern mit Newtons Sekunde, die wir durch unendlich divi‐
dieren. Wenn uns dann die Parabel zu eckig ist, können wir
weitersehen. Wenn es nötig ist zu sagen, dass x + y = x ‐ y ist, weil
wir uns im Unendlichen verirrt haben oder weil es uns eine optische
Täuschung vorgaukelt, dann sagen wir das unseren Schülern und
Studenten, statt den Brahmanen zu mimen, damit sie wissen, wo
der Punkt ist, an dem sie es besser als wir machen können.
(Vgl. Einsteins Betrachtung über die Zeit in seiner Schrift Über die
spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie S: 21‐23, die passt
hierher, wie die Faust aufs Auge; für den schlichten Satz des Aristo‐
teles, dass das Jetzt der Ort ist, benötigt Einstein dort drei Seiten, in
denen er das Jetzt, die Zeit, den Weg, die Bewegung in der Netzhaut
des Beobachters zu einer dilletantischen Suppe verrührt).
Was die letzten Kapitel und Zenons Beweise lehren, ist, dass es im
Bereich der Null zwei wesentlich verschiedene Grössen gibt, das
diskrete Zwischen der Logik und die stetige Null der Bewegung.
Die eine ist diskreter Ort im Leeren oder ein Punkt der geometri‐
schen Grösse oder Repräsentant der ideellen bewegten Grösse. Die
andere ist stetiges Element des Leeren oder stetiges Element des
Vollen. Die einen sind Formen und damit entweder allein ideell.
Oder sie sind die Relation als Zwischen zwischen Zweien. Als das
Unbewegte sind sie naturmöglich und daher denkmöglich. Als das
Bewegte sind sie nur denkmöglich, nicht naturmöglich. Ihre Denk‐
möglichkeit beziehen sie zum einen von der unbewegten Form,
zum andern gaukeln uns unsere Sinne, die wir mit der Logik und
der Mathematik konfundieren, bewegte Formen vor. So etwa im
Wellfleisch der Physiker.
Das stetig Ausgedehnte kann ebenfalls ideell und nicht ideell sein.
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Als Grösse ist es ideell. Als Stoff ist es natürlich.
Für beide gilt, was für alle Diskreten und Stetigen gilt: Der Über‐
gang zwischen den beiden ist unüberbrückbar.
Widerspruch
Kr.6.9.240a19-29

»Für unsere Auffassung wird sich auch in der Wandlung zwischen
sich widersprechenden Gliedern 20 nichts Unmögliches ergeben.
Wenn z.B. etwas sich von nicht-weiss zu weiss wandelt und in keinem dieser Zustände ist, braucht man nicht zu sagen, es sei weder
weiss noch nicht-weiss. Denn wenn etwas nicht vollständig in einem
der Zustände ist, braucht man noch lange nicht zu sagen, es sei weder weiss noch nicht-weiss. Weiss nämlich oder nicht-weiss nennen
wir etwas nicht nur, weil es ganz so ist, sondern auch, wenn nur der
grössere 25 oder hauptsächliche Teil so ist. Es ist ja nicht dasselbe,
'nicht in einem Zustand sein' und 'nicht ganz in einem Zustand sein'.
Ähnlich (!) steht es mit dem Sein und Nichtsein der anderen sich widersprechenden Paare. In einem Zustand muss natürlich der Gegenstand sein, er braucht aber nicht immer in einem ganz zu sein.«
[G217]

KrK.6.9.240a29

Will uns der Begründer der Logik auf den Arm nehmen? Was uns
Aristoteles hier unter der Bezeichnung »Widerspruch« anbietet,
spottet jeder Beschreibung. Damit wollen wir uns nicht weiter auf‐
halten, sondern Zenons Pfeil würdigen.
Zenon hat mit dem Pfeil eine Grundlage der Logik geschaffen, das
Jetzt, Parmenides mit seinem ewig unbewegten Ausgedehnten die
andere, die Grösse. Stoff und Form in ihrer reinsten Form. Das Sta‐
dion können wir vergessen, die Halbierung und den Achilleus ord‐
nen wir unter transzendente oder unter infinitesimale
Unendlichkeit ein. Der Pfeil ist die eigentliche Kröte, die Aristoteles
nicht schlucken will und wofür er bereit ist, sein ganzes stolzes Ge‐
bäude den Plünderern preiszugeben. Aus dem Widerspruch wird
ein bisschen ein Widerspruch, bisschen weiss, bisschen grau, bis‐
schen keins von beiden, bisschen alles beides, und ʹähnlichʹ sei es
überhaupt beim Widerspruch! Der hier redet, redet Unsinn. Das
sage ich als ein Niemand im Vergleich zu Aristoteles. Selbst das ʹim
Vergleich zuʹ geht mir schwer aus der Feder, weil es zu Aristoteles
nichts Vergleichbares gibt. Dennoch muss zu Unsinn Unsinn und
nicht Sinn gesagt werden. Die Pietät hebe ich mir für Beerdigungen
auf.
Wir haben bereits alle Widersprüche in der Natur beseitigt. Die bei‐
den gleichzeitigen Stoffe der Welt sind kein Widerspruch. Die n
Zwischen pro 1 Jetzt, sind auch kein Widerspruch, sondern eine Un‐
wahrheit. Was von dem blauen ausgedehnten Jetzt zu halten ist, ist
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noch nicht recht klar. Das gehört in die Aufgabenbereiche der Phy‐
sik und der Mathematik. Auf keinen Fall aber kann es beim Wider‐
spruch zu Rate gezogen werden, weil es nicht ein Diskretes ist.
Hören wir noch einmal Aristoteles’ Widerspruchsdefinition aus der
Metaphysik, rowohlt, S. 104: »Dass nämlich dasselbe demselben in
derselben Beziehung … unmöglich zugleich zukommen und nicht
zukommen kann, das ist das sicherste unter allen Prinzipien … da
es unmöglich ist, dass jemand annehme, dasselbe sei und sei nicht
(tauton einai kai me einai) … Daher kommen alle, die einen Beweis
führen, auf diese letzte Annahme zurück; denn dies Prinzip ist sei‐
nem Wesen nach zugleich Prinzip der anderen Axiome.«
Alles kommt auf das ʹzugleichʹ an.
Das ʹzugleichʹ ist allein das Jetzt, in dem die Zeit und damit die Be‐
wegung und damit die Welt angehalten ist, der Ort, also ein Zwi‐
schen! Jedes Jetzt, das nicht ein Zwischen ist, würde das Zugleich
verfälschen, weil schon bei Zweien oder bei einem um einen unend‐
lich kleinen Bruchteil von 1 Zwischen verschiedenen Jetzt, etwa
die Schwindelei bzw. die Bewegung anfängt. Das Beispiel
ist aber entweder schlecht gewählt, oder es hat die falsche Farbe.
Zwar muss dieses Element der Logarithmen einerseits eine blaue
Eins mit Newtons Sekundenelement sein, weil es andernfalls nicht,
wachsen könnte. Aber anderseits muss es rot sein, weil sonst die ste‐
tige Funktion nicht mehr stetig wäre. Das übersteigt meinen Hori‐
zont. Was das Element aber nicht sein kann, sei es blau, sei es rot, ist
das Jetzt, das wir für die Logik benötigen. Hier wäre es angebracht,
von einem Dualismus zwischen Diskretem und Stetigem zu reden.
Aber können wir uns nicht einige Grosszügigkeit leisten, dort, wo
das Jetzt Form und nicht Stoff ist, also in den weitaus meisten Fäl‐
len? Oder sogar in den meisten Fällen der Mathematik und der Phy‐
sik, wo wir mit diskreten Dingen arbeiten, die in Wahrheit stetig
sind?
Nein! Es gibt zwar viele Gleichzeitigkeiten (Gleichzeitigkeit und
Jetzt KrK.4.12.221a18.b), aber es gibt nur ein einziges Jetzt. Das zu‐
gleich aus Aristoteles’ Widerspruchsdefinition bedeutet in 1 Jetzt,
nicht einhalb; nicht dreihalbe, auch nicht

Jetzte.

Der Widerspruch tritt ein, wenn die Zeit angehalten wird. Mit der
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Reduzierung auf ein Zwischen ist der Widerspruch in der Natur be‐
seitigt. Es ist so einfach und sonnenklar, wie die Tatsache, daß nicht
zwei Körper an einem Ort sein können. Wir müssen es nur ausspre‐
chen: Um den Widerspruch festzustellen brauchen wir ein einziges
Jetzt. Das Jetzt aber, in dem die Zeit und die Bewegung und damit
die Welt angehalten wird, gibt es nicht. Also gibt es den Wider‐
spruch nicht (Form gibt es nicht KrK.6.9.239b33.b).
Zenon behält also recht, wenn wir das Bewegte allein in einem Zwi‐
schen betrachten und darüber hinaus behaupten, dies sei die Wahr‐
heit, weil wir da die Bewegung und die Zeit und damit die Welt zum
Stillstand bringen. Wir sagen also wieder nicht die Wahrheit.
Wir müssen aber diese Unwahrheit behaupten, wenn wir logisch
denken wollen. Denken wir aber logisch, so machen wir aus Bewe‐
gung Nichtbewegung. Die Rückübertragung unseres geistigen Tuns
in die Natur, das ist Zenons Pfeil, Epikurs Tod oder Aristoteles’ Be‐
wegung. Er ruht, aber er ruht nur in deinem Kopf. Die Nichtbewe‐
gung des Pfeils gibt es ebenso wie den Widerspruch nur in deinem
Kopf, was kein Wunder ist, denn sie ist der Widerspruch. Das Un‐
mögliche lässt sich nur denken, nicht tun.
Zenons Pfeil ist die Urformulierung des Satzes vom Widerspruch.
Damit hat Zenon in Wahrheit den Beweis geliefert, daß der Pfeil
fliegt und nicht nicht fliegt. Das, sein Nichtfliegen ist ja das sicherste
Kriterium der Unwahrheit. Zusammen mit Parmenides ist Zenon
die Ursache der aristotelischen Logik. Zenon schafft die Grenze,
Parmenides schafft die Grösse, Aristoteles schafft die Logik der be‐
grenzten Grösse.
Damit ist das eine Ziel des sechsten Buchs erreicht. Bewegte und un‐
bewegte Form sind identisch und ohne Widerspruch.1 Das zweite
Ziel, die Untersuchung der Beziehungen zwischen dem Stetigen
und dem Diskreten, kann naturgemäss nie einen Abschluss finden,
ist stets nur vorläufig lösbar, findet täglich neue Aufgaben und neue
Lösungen, hat aber im Gegensatz zum stofflosen Gerede der Form‐
fanatiker im leeren Stoff unendlich viele Fixpunkte, die uns stets
Halt geben, wenn uns die Erkenntnisse und Schlüsse über den Kopf
wachsen.

1. März 2016: Sie sind zugleich und nicht identisch, sondern getrennt.
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Kr.6.10.240b-241b Aristoteles und der Massenpunkt – Ph
KrK.6.10.240b8

Mitbewegung des
Punkts Kr.6.10.240b8-13

KrK.6.10.240b13.a

Der unbewegte Punkt ist ein ewig unbewegter Ort, mit einem klei‐
nen Schönheitsfehler: Es gibt ihn nicht wirklich, sondern nur als ein
Mögliches im wirklichen Leeren. Der bewegte Massenpunkt im Lee‐
ren hat noch einen weiteren Fehler, er ist nur denkmöglich. Das
Wirkliche, was der Massenpunkt repräsentiert, ist der volle Stoff. Der
leere Stoff ist unbewegt. Der volle Stoff ist bewegt.
»Nachdem aber das Bisherige erwiesen ist, sagen wir nun, dass das Theillose [ameros] nicht bewegt werden kann, ausser bloss je nach Vorkommniss, wie z.B. wenn 240b10 der Körper oder die Grösse, an welcher es
vorhanden ist, bewegt wird [bewegte Grösse], ebenso wie auch das in dem
Fahrzeuge Befindliche durch die Raumbewegung des Fahrzeuges bewegt
wird, oder der Theil [Punkt als Teil] durch die Bewegung des Ganzen. Theillos nenne ich hiebei jenes, was der Quantität nach untheilbar [adiaireton]
ist.« [P327,329]

Nach der anfänglich recht einfachen Teilung der Welt in das unbe‐
wegte Leere und die bewegte Materie, sind wir bei unserer Suche
nach der Form auf eine Fülle von Grössen im Bereich der Null ge‐
stossen, die den Stoff der Wissenschaft der vergangenen und kom‐
menden Jahrhunderte in bilden. Der Punkt an sich ist die
grössenlose Grösse x ‐ x = 0. Er gehört weder zur Materie, noch zum
Leeren. Er ist Relation, das Zwischen zwischen zwei Stetigen. Er ist
unbewegt.
Da wir wissen, dass der Punkt sowohl ein Ideelles, als auch ein Sei‐
endes sein kann ‐ was hindert uns daran, nicht nur dem Leeren, son‐
dern auch der bewegten Materie den Punkt zuzuweisen? Nichts.
Das haben wir uns sauer verdient.
In den meisten Fällen ist er ideell, ein in das Wirkliche hineinge‐
dachtes Nicht‐Seiendes. Innerhalb dieses Punktes, den wir das Zwi‐
schen genannt haben und der Punkte, die wir unendlich kleine
Grössen genannt haben, gibt es von der Urnull = x ‐ x bis zur Ureins
=

ureins_f.gif unendlich und mehr Stufen, die alle im Be‐

reich der Null sind.
Die Ureins durch unendlich, die das 3dGrössen‐ bzw. Materieatom
sein könnte, gäbe eine gute Null ab, die als Baustein des stetig Aus‐
gedehnten Materiellen dienen könnte. Ob wir dazu schon das ma‐
thematische Handwerkszeug gefunden haben oder nicht, kann ich
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nicht beurteilen. Vieles spricht gegen, weniges für das Differential.
Einiges spricht für die stetige Funktion. Vielleicht gibt es schon
längst eine Methode, mit der man die stetig ausgedehnten Punkte
der Grösse Null berechnen kann? Eine unendliche naturphilosophi‐
sche Fundgrube ist Eulers Differentialrechnung teilweise auch die
Analysis des Unendlichen. Zwar geht er manchmal ein wenig leicht‐
fertig mit den Begriffen Nichts und unendlich um, dividiert durch
Null usw., weicht aber kein Jota davon ab, dass das Differential im
Bereich der Null und sonst nirgendwo ist. Hier ist eine Neubewer‐
tung der Differentialrechnung vom logisch und naturphilosophisch
geschulten Mathematiker, der zum Materialismus konvertiert ist,
am Platz. Wir fangen ja nicht bei Null an, sondern wir fangen genau
bei Null an und sollten fortsetzen, was der grosse Euler begonnen
hat und wofür er gleichermassen verehrt wie vom Mittelmass ge‐
mieden wird.
Die Grösse Null hat sich als unendlich vielfältige Grösse herausge‐
stellt, die wiederum in zwei wesentlich verschiedene Teile geteilt ist.
Die Zwischen‐Grössen (Mengen!) angefangen von Null Zwischen,
Ein Zwischen, Zwei Zwischen, sind nicht Teil der Grösse, weder des
Leeren, noch der Materie. Nichtseiende. Die Eins‐durch‐unendlich‐
Grössen dagegen sind den physischen Atomen der Materie zuzu‐
rechnen.
Problem: Null Zwischen
KrK.6.10.240b13.b

Bewegung der Teile des
Ganzen Kr.6.10.240b13-17

KrK.6.10.240b17

Ein Problem bereiten die ʹNull Zwischenʹ. Vermutlich müssen wir
uns das mit der Identität der unteilbaren Eins der Griechen mit der
Null schönreden. Das ist mir zu hoch.
»Die Bewegungen der Teile sind nämlich andere, sowohl wenn man sie auf
die Teile bezieht als auch, wenn man auf die Bewegung des Ganzen sieht.
15 Man kann diesen Unterschied am besten bei der Kugel erkennen, deren
in der Nähe des Mittelpunktes gelegene Teile eine andere Geschwindigkeit
haben, als die am Rande und als die Ganze, weil eben die Bewegung nicht
einheitlich ist.« [G218]

Dieser unvermittelte Absatz ist ein Hinweis auf das Ziel der Arbeit,
die Bewegung des Ganzen. ʹNicht einheitlichʹ ist die Bewegung, weil
der Himmel aus soundsovielen Schalen besteht, an denen die Wan‐
delsterne aufgehängt sind und die Ordnung in das Chaos der sinn‐
lichen Wahrnehmung bringen und die vor‐ und rückläufigen,
teilweise schiefen Bewegungen der Planeten erklären. Aristoteles
hütet sich aber, das hier zu sagen, weil ja die Planeten nach aussen
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zu immer langsamer werden statt schneller, etwa der Jupiter langsa‐
mer ist als die Venus und nur die letzte Schale der Fixsterne die
schnellste ist.1
Aristoteles räumt die Bewegung des Punktes im Huckepack ein.
Aber kein Grund zur Ironie, denn bei uns müsste das Huckepack‐
verfahren noch umständlicher als bei Aristoteles ausfallen, weil der
Stoff stets 3d‐ausgedehnt ist. Wir könnten sagen, zwei sich berüh‐
rende Materieteilchen trennen sich nicht, sondern fliegen als Tan‐
dem durch die Welt, so dass das Zwischen sich mitbewegt. Das ist
aber albern. Nachedem wir wissen, dass der Punkt ein Ideelles oder
ein Seiendes sein kann, können wir uns die Freiheit nehmen, ein Be‐
wegtes mit der Grösse eines Zwischen anzunehmen. Das Zwischen
ist nicht mehr an den ewig unbewegten Ort gekettet und verursacht
keinen Widerspruch, wenn es einen Kollegen trifft. Denn nur einer
kann wirklich sein, der andere ist gedacht. Die Gedanken sind frei.
Punkt bewegt sich nicht
Kr.6.10.240b17-20

KrK.6.10.240b20

Punkt bewegt sich nicht
Kr.6.10.240b20-31

»Wie wir also nun sagten, in dem Sinne kann das Theillose wohl bewegt
werden, in welchem auch der im Fahrzeuge Sitzende beim Laufe des Fahrzeuges bewegt wird, an und für sich aber 20 kann es nicht.« [P329]

Das an sich Unbewegte ist allein das Leere. Das Bewegte ist das Ma‐
terieatom. Dieses Atom ist aber nicht teillos, sondern wie alles Ma‐
terielle 3d‐ausgedehnt und stetig. Solange es aber die Grösse Null
hat, dürfen wir zwar integrieren und Logarithmen berechnen ‐ hier
gelten etwas liberalere Regeln als in der Logik und beim Differen‐
zieren ‐ , wir dürfen aber keine Logik mit ihm treiben:
»Es [das Unteilbare] möge sich nämlich von AB nach BC bewegen, sei es
von Grösse zu Grösse oder von Eigenschaft zu Eigenschaft oder auch zwi1. » Denn durch des Himmelsganzen einfache Umdrehung, die sich in
einem Tag und einer Nacht vollendet, kommt es zu den verschiedenen
Bahnumläufen aller Himmelskörper, von denen sich, obwohl sie von
einer Kugelschale umschlossen werden, die einen rascher, die anderen
gemächlicher bewegen, entsprechend der Grösse ihrer Anstände und
ihrer spezifischen Besonderheiten. Denn der Mond durchläuft in
einem Monat seine Kreisbahn, wobei er wächst und wieder kleiner
wird und dahinschwindet; die Sonne (tut es) in einem Jahr wie die mit
ihr gleichlaufenden Sterne Phosphoros (Lucifer, Venus) und Hermes‐
gestirn (Merkur); der Feuerstern (Mars) braucht die doppelte Zeit, das
Zeusgestirn (Jupiter) eine sechmal so lange wie er, und als letztes
durchmisst das sogenannte Kronosgestirn (Saturn) seine Bahn in der
zweieinhalbfachen Zeit des Himmelskörpers unter ihm.« Aristoteles,
Über die Welt, Kapitel 6, Akademie‐Verlag, Berlin 1984, S.254
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schen sich widersprechenden Gliedern (!). Die unmittelbare Zeit der Wandlung sei D. In der Wandlungszeit muss es entweder in AB sein oder in BC
oder zum Teil im 25 einen, zum Teil im andern … In beiden mit je einem Teil
kann es nicht sein, weil es sonst teilbar wäre. Aber auch nicht in BC, da es
sich dann schon gewandelt haben würde … Bleibt nur, dass es in AB ist.
Also wird es ruhen, 30 denn das, was eine Zeitlang an derselben Stelle ist,
sollte ja ruhen. Daher kann das Unteilbare sich nicht bewegen und überhaupt sich nicht wandeln.« [G218f]
KrK.6.10.240b31

Kr.6.10.240b31-33

Erst in der Zeit t ‐ t = 0 ist keine Bewegung bzw. unsere arithmetische
Bewegung, die nicht vom Fleck kommt, weil sie gelogen ist. In der
Zeit t = 0 kann es unendlich viele verschiedene Bewegungen geben.
Hier ist die stetige Funktion der schönste Beleg.
» 31 einzig und allein in dem Falle gäbe es eine Bewegung desselben, wenn
die Zeit aus den einzelnen Jetzt bestände«. [P329]

KrK.6.10.240b33.a

Mit anderen Worten, wenn entweder die rote Jetzt‐Gerade aus Dis‐
kreten irgendwie zu Newtons blauer Sekunde zusammengestaucht
werden würde. Das Wahre an der roten Jetzt‐Gerade sind die Orte.
Die gibt es nur als Einzelne ewig Unbewegte, nicht als stetig ausge‐
dehnte. Das Wahre an Newtons Sekunde ist der ausgedehnte Weg
des Bewegten. Ihn gibt es nur als Stetiges, nicht als Diskretes.
Da jedes einzelne Jetzt ein in das wirkliche Leere hineingedachtes
und an den möglichen Ort hinzugedachtes Nicht‐Wirkliches ist, ist
auch die rote Jetzt‐Gerade ein in das Wirkliche hineingedachtes
Nicht‐Wirkliches. Vielleicht gibt uns das endlich die Möglichkeit,
aus dem roten Ungetüm eine blaue Gerade zu machen? Wir haben
uns das ja nur nicht getraut, weil sich der kleine rote Pascha in sei‐
nem leeren Palästchen sonst nicht mit uns eingelassen hätte. Wir
wollten etwas von ihm. Jetzt können wir den Spiess herumdrehen.
Wer nicht ist, hat uns auch nichts zu befehlen. Das hört sich zwar gut
an, ist aber nur ein vorlauter Spruch. Denn der Ort ist ja als Relation,
nur das Jetzt ist ideell. Vielleicht bietet sich hier aber die Gelegen‐
heit, etwas ganz anderes zu tun und das rote Ungerüm zu zähmen?

Platons Dreiecke

Wir haben uns nicht getraut, die rote Jetzt‐Gerade als stetig zu be‐
zeichnen, weil sie aus Zwischen besteht, die ausdrücklich nicht Teile
der Zeit sind. Wenn wir aber
den Punkt als ein Mögliches im Wirklichen zulassen,
die Linie als ein Mögliches im Wirklichen,
die Fläche als ein Mögliches im Wirklichen,

KrK.6.10.240b33.b
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was hindert uns dann noch daran, den Körper als ein Mögliches im
Wirklichen zuzulassen? Der Stoff , hiess es bisher, die beiden gleich‐
zeitigen Stoffe der Welt, die keinen dritten neben sich dulden. Aber
wo ist das Problem beim Körper, wenn Punkt, Linie und Fläche nur
eingebildet sind? Und wenn wir uns wie bei bei der Jetzt‐Geraden
und der Zeit‐Fläche ebenso bei dem Zeit‐Körper (=der Orts‐Körper,
Was ist der 3d‐topos? KrK.4.12.221b7.a) nicht getrauen, ihn als ste‐
tig zu bezeichnen? Wenn ein Punkt keinen Platz wegnimmt, wenn
es unendlich und mehr Punkte nicht tun, dann nehmen auch alle
Punkte keinen Platz weg, und die Welt besteht nicht aus drei gleich‐
zeitigen Stoffen, sondern aus zwei wirklichen Stoffen und einem
eingebildeten Form‐Stoff, der Gesamtheit der platonischen Dreiek‐
ke.
Kr.6.10.240b33-a6

KrK.6.10.241a6

Punkt ist nicht bewegt
Kr.6.10.241a6-14

»dann nämlich [wenn die Zeit aus den Jetzt bestünde] wäre es immer in
dem Jetzt bereits bewegt worden und hätte sich bereits 241a verändert, so
dass es wohl nie bewegt werde, aber immer bereits bewegt worden sei;
dass aber dieses unmöglich ist, haben wir auch früher schon gezeigt [C.1
g. Ende], denn es besteht weder die Zeit aus den einzelnen Jetzt noch die
Linie aus Punkten noch die Bewegung aus Zuckungen; Nichts anderes nämlich thut derjenige, der so spricht, als dass er 5 die Bewegung aus Theillosem bestehen lässt; gerade wie wenn er die Zeit aus den einzelnen Jetzt
oder die Grösse aus Punkten bestehen liesse.« [P329]

Ob der ideelle 3d‐Orts‐Körper aus Punkten besteht, ist in der Ma‐
thematik schon längst mit ʹJaʹ beantwortet. Wenn wir den Punkt, die
Linie, die Fläche nur mit einer Unwahrheit begründen können,
dann ist die 3d‐Grösse die Summe aller Unwahrheiten. Wenn es so
ist, dann ist es so. Dann müssen wir es sagen. Vielleicht können wir
ja in der Mathematik die Unwahrheit, das nichtseiende Ideelle, in ei‐
nem Masse domestizieren, das in der Physik überhaupt nicht vor‐
stellbar ist?
»Ferner aber ist aus Folgendem augenfällig, dass weder ein Punkt noch irgend ein anderes Untheilbares bewegt werden könne: nämlich alles Bewegtwerdende kann unmöglich in einer grösseren Ausdehnung bewegt
werden, als es in einer ihm gleichen oder kleineren bereits bewegt worden
war; ist dieses so, so müsste offenbar auch 10 der Punkt vorerst in einer
kleineren oder ihm gleichen Ausdehnung bewegt werden; da er aber untheilbar ist, so kann er unmöglich vorher in einer kleineren Ausdehnung, als
er selbst ist, bewegt werden; also dann in einer ihm selbst gleichen; folglich
aber dann besteht die Linie aus Punkten, denn es wird dann der Punkt dadurch, dass er immer wieder in einer gleichen Strecke bewegt wird, die ganze Linie ausmessen; ist aber nun dies unmöglich, so ist es auch unmöglich,
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dass das Untheilbare bewegt werde.« [P331]
KrK.6.10.241a14

Kr.6.10.241a15-19

KrK.6.10.241a19

Länge des Punktwegs
Kr.6.10.241a19-21

KrK.6.10.241a21

Bewegung im Jetzt
Kr.6.10.241a23-26

KrK.6.10.241a26

Diese Aussage trifft nur für das Zwischen im Leeren zu, das wir als
ein Seiendes behaupten. Den Ort. Das Zwischen im Huckepack an
der Materie, das ein Nicht‐Seiendes Ideelles ist, kann tun, was es
will. Die Idealisten, die grosstun mit der Befreiung von den lästigen
Fesseln der Materie, sind in den ewigen Fesseln des Leeren gefan‐
gen und kleben durch ihren Ahnherrn Demokrit an ihren ewig un‐
veränderlichen Ideen im Orts‐Körper.
Wir haben uns sowohl von den Fesseln der Materie, als auch von
den Fesseln des Leeren befreit. Wir können nun sowohl mit Platons
ewig unbewegten Formen im Leeren als auch mit Aristotelesʹ For‐
men am bewegten Stoff arbeiten. Denn so wenig es der Welt scha‐
det, wenn wir die Formen wegdenken, so wenig schadet es ihr,
wenn wir sie wieder als dort behaupten, wo wir sie schon immer be‐
hauptet haben, an der Grenze des Stoffs. Kein Atom der Welt wird
verändert, keine Bewegung angehalten.
» 15 Weiterhin: Wenn alle Bewegung in einer Zeit, keine in einem Zeitpunkt
sich abspielt und wenn alle Zeit teilbar ist, dann muss es für jedweden bewegten Gegenstand eine Zeit geben, die kürzer ist als die, welche er für einen Weg benötigt, der so lang ist wie seine eigene Längenerstreckung.
Denn natürlich muss der für den Weg benötigte Wert eine Zeit sein, so gewiss jedwede Bewegung in einer Zeit verläuft; die Teilbarkeit jedweder Zeit
ist aber bereits bewiesen worden.« [W177]

Das ist entweder als pure Selbstverständlichkeit oder Hinweis auf
das blaue Zwischenreich, Demokrits Atome.
»Wenn nun also ein Punkt 20 sich bewegt, dann wird es eine Zeit geben
müssen, die kleiner ist, als die Zeit, die er für einen Weg gleich seiner eigenen Grösse braucht. Aber das ist unmöglich.« [G220]

In einem roten Jetzt kommt der Punkt zwar nicht vom Fleck, kann
aber dafür in allen Geschwindigeiten auf der Stelle treten. In einem
blauen Jetzt kann er unendlich viel mehr.
»Einzig und allein nämlich in dem Falle würde das Theillose und Untheilbare
bewegt werden, wenn es möglich wäre, dass in dem nicht mehr weiter
theilbaren Jetzt 25 Etwas bewegt werde; denn Sache ein und der nämlichen
Begründung ist es, dass in dem Jetzt Etwas bewegt werde und dass irgend
ein Untheilbares bewegt werde.« [P331]

Wir haben die Wahl zwischen dem unendlich kleinen blauen Punkt
und dem Zwischen. Im einen ist die Bewegung, aber kein Zeitpunkt,
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im andern ist der Zeitpunkt, aber keine Bewegung.
Über die grobkörnigen Sinne sind wir mit der Logik, die nur ausge‐
dehnte Grössen ohne deren Grenzen behandelt, auf das Unvorstell‐
bare, das Unteilbare, die Grenze gestossen. Statt dort aber eine fixe
einfürallemal feststehende Form zu finden, wie unsere beiden Mei‐
ster jeder in seiner Weise vorgedacht haben, haben wir im Bereich
der Form eine unendliche Vielfalt gefunden und sind am Ende, bei
der Frage nach dem Was der Form, so klug als wie zuvor. Statt uns
aber der Magie zu ergeben oder die Form als das zugleich Flüchtig‐
ste und unendlich Vielfältige als ʹreine Aktualitätʹ zu verhimmeln,
ergeben wir uns der Physik, Mathematik, der Logik und der Natur‐
philosophie und vertrauen darauf, dass wir als Teil der Natur so ein‐
gerichtet sind, der Natur ihre Geheimnisse nach und nach zu
entlocken.
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Damit ist die
Untersu‐
chung des un‐
endlich
Kleinen, der
Null,
des
Zwischen,
der bewegten
und der un‐
bewegten
Form und der
Stetigkeit ab‐
geschlossen.

Kr.7.241-250 Sublunare Mechanik – Ph
KrK.7.1.241b24.a

Liegengebliebenes
Buch 7 ist eine Sammlung von Liegengebliebenem, bei der man we‐
der so recht weiss, wie es eine Verbindung zwischen dem sechsten
und dem achten Buch darstellen sollte, noch, was die Aussage des
Buches selbst ist.
Da der Zusammenhang, den Aristoteles im Auge hatte, nicht er‐
kennbar ist, will ich nicht versuchen, einen Zusammenhang zu kon‐
struieren. Was im siebten Buch stehen könnte, wäre die
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Zwischenstufe oder der Übergang vom unendlich Kleinen und
Grössenlosen zur Bewegung des Ganzen im achten Buch, eine sub‐
lunare Mechanik. Statt das siebte Buch ganz wegzulassen, habe ich
nur die Stellen herausgepickt, die zu dieser Interpretation passsen.
Dadurch wird das siebte Buch noch kürzer, als es bereits bei Aristo‐
teles ist, denn naturgemäss kann Aristoteles eine sublunare Mecha‐
nik nicht aufstellen, und für uns hat Newton diese Aufgabe bereits
im Groben und Ganzen ausgeführt. Zu sehr widersprechen der Au‐
genschein und die Erfahrung der Annahme, die Bewegungen über
dem Mond und die vor Ort könnten etwas mit einander zu tun ha‐
ben. Ein anderer Grund, warum das Buch bei Aristoteles unvollen‐
det blieb und auf absehbare Zeit auch unvollendet bleiben wird, ist,
dass die Ansprüche wieder zu hoch gesteckt sind. Die Ansprüche,
qualitative, quantitative und Wesensbewegungen in einander über‐
zuführen oder dort miteinander zu vergleichen, wo sie sich an ihren
Grenzen treffen.
Kr.7.1.241b-243a Alles Bewegte wird von Etwas bewegt – Ph
KrK.7.1.241b24.b

Ohne Bewegung des Ganzen gäbe es keine Bewegung der Teile, also der
Galaxien und der Bewegung darunter und damit auch keine Bewegung
auf den Himmelskörpern, z.B. unserem Planeten.
Der Volks‐ und Aberglaube sieht das schon immer, etwa wenn er auf den
direkten Zusammenhang der Bewegungen der Gestirne auf das Schicksal
des Menschen schwört. Das Ganze wird in der im ersten Buch angedeute‐
ten Weise bewegt. Der Raum ist der gestaltende Beweger der Welt. Im
Kleinen ist seine Gewalt unvorstellbar groß. Im Großen ist er eher ein
schlafender Riese.
Umgekehrt haben die Einzelbewegungen auf die Gesamtbewegung kei‐
nen Einfluss und werden auch in ihrem Ablauf nicht messbar von ihr be‐
einflusst. Wir bleiben zunächst auf der Erde. Hier stellen wir fest:

Jede Bewegung hat
eine Ursache

»Alles, was sich bewegt, muss von etwas bewegt werden. 241b25 Wenn es
nämlich nicht in sich selbst den Ursprung der Bewegung hat, muss es offenbar von einem anderen bewegt werden; dann nämlich wird das Bewegende ein anderes sein.« [G222]

Kr.7.1.241b24-26

KrK.7.1.241b26.a

Da wir die Selbstbewegung durch die Seele, den Willen, den Reflex,
den Trieb oder das Ziel aus der Physik ausschliessen, muss die Be‐
wegung des einen immer durch ein anderes zustande kommen.
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Wir wollen im siebten und achten Buch auf ein Gemeinsames aller
naturgesetzlichen Bewegungen hinaus. Bewegungsursache kann
uns daher weder der Begriff des Naturgesetzes selbst sein, denn die
Formung des Stoffs gilt ja für den Raum wie für das Gänseblümchen
gleichermassen (Buch 2). Es gibt zu viele Naturgesetze. Sie entste‐
hen zwar aus der Bewegung des Ganzen, können aber die Bewe‐
gung des Ganzen nicht erklären. Auch die Verwirklichung des
Möglichen aus Buch 3. oder As vier causae aus Buch 2 (Anfang, Mit‐
te, 2xEnde) genügen nicht.
Berührung
KrK.7.1.241b26.b

Bewegungskette
Kr.7.1.242a15-19

KrK.7.1.242a19

Kr.7.1.242a30-31

Ursache wird nun im engsten Sinne des Wortes genommen: Zwei‐
seitige Berührung zweier Voller bzw. allseitige Berührung des Vol‐
len und Leeren. Beides ist Bewegung Eines durch ein Anderes. Bei
der zweiseitigen Berührung durch äusseren Anstoss, bei der allsei‐
tigen Berührung durch inneren und äusseren Anstoss.
Es gibt keine Bewegung ohne Ursache, ohne Bewegendes. Das Be‐
wegte ist ein Etwas, das Bewegende ist ein Etwas. Das Bewegte ist
immer die Materie, und die ist immer bewegt. Das Bewegende des
Raums ist das Leere. Das Bewegende der Materie ist entweder der
Raum durch zweiseitige Berührung und/oder Stoffwechsel mit der
dicken trägen Materie. Oder ein Materielles bewegt ein anderes Ma‐
terielles durch zweiseitige Berührung.
»242a15 … Da also alles Bewegte von etwas bewegt werden muss, so muss,
wenn es sich um eine Ortsveränderung handelt, die von einem anderen eingeleitet wird, das nun wieder von einem anderen bewegt wird, und dies
wieder von einem anderen, schliesslich ein erstes Bewegendes da sein, und
es darf nicht ins Unendliche gehen.« [G223]

Die Frage nach der endlichen oder unendlichen Bewegungskette
einander Bewegender wollen wir erst im achten Buch stellen. Hier
verkürzen wir die Bewegungskette zunächst auf zwei Gegenstände.
Und da stellen wir erneut fest, dass jede Einzelbewegung begrenzt
ist, einen Anfang, ein Ende und sich selbst mittendrin hat,
» 30 denn alle Bewegung ist aus einem Etwas in ein Etwas, und vermöge
der äussersten Enden ist sie nicht unbegränzt.«[P341]

Kr.7.2.243a3-245b2 Keine Bewegung ohne Berührung – Ph
KrK.7.2.243a3

Der die Bewegung verursachende Gegenstand muss mit dem be‐
wegten Gegenstand zugleich sein.
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Kr.7.2.243a3-6

zweiseitige und allseitige Berührung
KrK.7.2.243a6.a

Stoff berührt Stoff
KrK.7.2.243a6.b

Selbstbewegung
Kr.7.2.243a10-15

Bewegung durch
allseitige Berührung
KrK.7.2.243a15

Kr.7.2.243a3-245b2

Keine Bewegung ohne Berührung

»Das erste Bewegende … woher der Anfang der Bewegung ist, ist zugleich
mit dem Bewegtwerden; ich sage aber 'zugleich', weil 243a5 Nichts zwischen
beiden ist; denn diess ist gemeinsames Merkmal bei jedem Bewegtwerdenden und Bewegenden.« [P343]

Es gibt zwei Arten der Berührung. Einmal die zweiseitige Berüh‐
rung zweier Voller. Dann die Gleichzeitigkeit des Vollen mit dem
Leeren, für die unsere Sprache keinen Namen hat, weil die Sprache
dem Denken folgt und der Gedanke, ʹDemokrit hat rechtʹ, vom Übel
ist. Die Gleichzeitigkeit der beiden Stoffe nennen wir die allseitige
Berührung des Leeren mit dem Vollen. Im ersten Buch haben wir ge‐
funden, dass dies auch die erste Bewegungsursache ist. Im siebten
Buch untersuchen wir fast ausschliesslich die Bewegung durch
zweiseitige Berührung zweier Stoffe.
Berührung haben wir in den letzten Büchern gesagt, ist die Gleich‐
zeitigkeit der Grenzen zweier Voller in einem Zwischen. Und genau
das Zwischen interessiert uns jetzt nicht, weil das die unbewegte,
eingebildete und verlogene Form ist. Weiter haben wir gesagt, das
Wesen ist der geformte Stoff. Stoff ist Ausdehnung. Form ist Grenze.
Stoff und Form sind untrennbar Eins. Auch hier interessiert uns die
Form nicht. Denn wenn wir wie jetzt bis zum Schluss das Ganze se‐
hen wollen, dann ist ein Teil, der kein Teil ist, nur noch lästig. Die
Form können wir uns bei Bedarf wegdenken, weil sie nur eingebil‐
det ist.
Berührung Zweier ist jetzt allein die Berührung zweier Stoffe, deren
Grenzen uns gleichgültig sind. Denn ab jetzt werden wir Bewegun‐
gen in der Zeit und nur ausnahmsweise Bewegung in einem Jetzt un‐
tersuchen. Dazu benötigen wir weder die bewegten Formen noch
die unbewegten Formen.
» 10 … Zuerst aber wollen wir über die Raumbewegung sprechen, denn diese ist die erste der Bewegungen. Alles räumlich Bewegtwerdende denn nun
wird entweder von sich selbst oder von einem Anderen bewegt; bei jenem
nun, was selbst von sich selbst bewegt wird, ist es augenfällig, dass in demselben das Bewegtwerdende und das Bewegende zugleich sind, denn in solchem selbst ist schon das erste Bewegende enthalten, so 15 dass Nichts
inzwischen liegt … « [P343, 345]

Gibt es in der Natur keine aussernatürlichen Bewegungsursachen,
so kann die örtliche ʹSelbstbewegungʹ nur durch die Gleichzeitigkeit
des Vollen mit dem Leeren hervorgerufen werden.
ʹSelbstbewegungʹ ist allein die Bewegung der Raummaterie im Lee‐
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ren, die einzige Bewegung, bei der Bewegendes und Bewegtes nicht
nur an den Grenzen, sondern vollständig zugleich sind. Zwar gilt
die Gleichzeitigkeit mit dem Leeren für alle Materieteile, gross oder
klein, dick oder dünn, so dass sich irgend ein Rest dieser ursprüng‐
lichen Bewegung in jeder Bewegung finden muss. Das Einfache ist
in allem Zusammengesetzten. Aber ab dem Raum abwärts tritt die
Bewegung durch Gleichzeitigkeit gegenüber unseren groben Sin‐
nen und Messinstrumenten vollkommen in den Hintergrund, und
Bewegung ist Bewegung durch zweiseitige Berührung.
Der Raum ist der bewegte Mittler zwischen dem ewig unbewegten
Leeren und der ewig bewegten Materie. Er bewegt die Materie
durch zweiseitige Berührung und wird vom Leeren durch allseitige
Berührung bewegt.
Die durch den Raum vermittelten subgalaktischen Bewegungen der
Materie lassen sich auf wenige Arten oder Bahnen reduzieren, wie
wir sie von Kepler, Kant und Laplace und aus den Wirbeln der grie‐
chischen Naturphilosophen kennen:
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» … Bei jenem aber, was von einem Anderen bewegt wird, muss diess
nothwendig in vierfacher Weise 243a16 vor sich gehen, denn vier Arten gibt
es von der durch ein Anderes erzeugten Raumbewegung: das Ziehen, das
Stossen, das Fahren, das Wirbeln [ dinä, siehe 81.19, prüf, ob dinäsis Substantiv oder vom Verb diemai]; alle örtlichen Bewegungen nämlich lassen
sich auf diese vier zurückführen …
von diesen aber fallen hinwiederum das Fahren und das Wirbeln unter das
Ziehen und Stossen; das Fahren nämlich findet eben selbst nur nach einer
von den übrigen drei Arten statt, denn das Gefahrene wird ja bloss nach
Vorkommniss bewegt, weil es in 243b20 oder auf einem Bewegtwerdenden
ist, der Gegenstand aber, welcher es fährt, fährt es dadurch, dass er selbst
entweder gezogen oder 244a gestossen oder im Wirbel bewegt wird, so dass
also das Fahren allen dreien gemeinsam ist; hingegen das Wirbeln ist aus
einem Ziehen und einem Stossen zusammengesetzt; nämlich das im Wirbel
bewegende muss nothwendig theils ziehen theils stossen, denn es treibt
das eine von sich hinweg und das andere zu sich hin … « [P345,347]

Eine rudimentäre Mechanik der Bewegungsbahnen. Ziehen, Stos‐
sen, Drehen (Wirbel) und Transport (Fahren), wobei der Transport
bei Ar nur für den bewegten Punkt als blindem Passagier benötigt
wird. Der Wirbel ist die zusammengesetzte Bewegung, die beiden
gradlinigen sind die einfachen Bewegungen. Die erstaunliche Fest‐
stellung passt gut in die Interpretation des siebten Buchs als sublu‐
nare Mechanik. Sie passt nicht in das Weltbild des Griechenland, in
dem Aristoteles lebt. Denn dort ist die erste und einfache Bewegung
im All die Kreisbewegung. Daher muss dort auch eine andere Me‐
chanik gelten. Alle Ortsbewegungen sind, wie man heute sagt, aus
Translation und Rotation konstruierbar. Für uns ist zwar gut, dass
die übergeordneten intergalaktischen Bewegungen das Voneinander
und das Zueinander sind. Weniger gut ist aber, dass das Voneinan‐
der nicht in die Bewegungskette sich gegenseitig Berührender hin‐
einpasst, was uns offenbar auch dazu zwingen wird, dort andere
Gesetze anzunehmen. Denn das Auseinanderfliegen kann nur eine
einzige Ursache haben, die für alle Galaxien gilt. Hier ergeben sich
die Physiker momentan der schwarzen Energie, nachdem sie den
Weltenbeweger Raum den Göttern geopfert haben. Da wir dem
Raum treu geblieben sind, müssen wir zum Schluss die Bewegung
des Ganzen aus der gradlinigen Bewegung der Atome im Leeren er‐
klären.
» … Folglich nun, woferne nur das Stossende und das Ziehende mit dem
Gestossenen und dem 5 Gezogenen zugleich ist, so ist augenfällig, dass zwischen dem räumlich Bewegtwerdenden und dem Bewegenden Nichts
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liegt«. [P347]

Materie berührt Materie, Raum berührt Materie oder Raumteil be‐
rührt Raumteil.

KrK.7.2.244a6

Berührung

Kr.7.2.244a14b2

Stoff berührt Stoff
KrK.7.2.244b2

Qualität: Natur berührt
die Sinne Kr.7.2.244b2-5

KrK.7.2.244b6

Kr.7.2.245a11.1

»Es ist aber unmöglich, etwas 15 von sich fort oder zu sich hin zu bewegen,
244b ohne es zu berühren. Somit ist klar, dass bei räumlicher Bewegung zwischen Bewegendem und Bewegten nichts dazwischen sein kann.« [G228]

Stoff berührt Stoff. Wir betrachten jetzt nur noch das Bewegte und
das Bewegende. Beide sind Stoff und nicht Form. Form tut nichts.
Ähnliches gilt für die Qualität, die die Natur in unseren Sinnen pro‐
duziert, überrascht uns nun Aristoteles, der uns wieder drei Schritte
voraus ist.
»Nun aber liegt auch zwischen dem, was qualitativ geändert wird, und dem,
was es qualitativ ändert, Nichts; diess aber ist klar durch Induction, denn
bei Allem ergibt sich, 5 dass das äusserste Ende von jenem, welches die
qualitative Aenderung bewirkt, mit dem Verändertwerdenden zugleich ist,

09.03.2016 Das sollte hier nicht sein, sondern erst in Ph.
25.01.2016 tauta gar esti pathe tes hypokeimenes poiotetos, was
Aristoteles als Begründung folgen lässt, interessiert keinen der
Übersetzer, dass nämlich das Leidende und das Tuende im Zu‐
grundeliegenden »identisch« sind. So verbessern sie den unver‐
ständigen Aristoteles sie ins Blaue hinein über Qualitäten. Dass
hier tatsächlich zwei Probleme des Aristoteles vorliegen, nämlich
einmal die beiden Menschenkategorien des Tun und Leiden als
Kategorien des Seins und zum anderen, dass er die Gleichzeitig‐
keit als Identität betrachtet und die Gleichzeitigkeit des Verschie‐
denen nicht zulässt, gerät dabei völlig aus dem Sinn. So
»verbessert« auch Prantl.
… das Qualitative wird darin geändert, dass es ein sinnlich wahrnehmbares
ist1 …
11 die actuelle Sinneswahrnehmung nämlich ist eine Bewegung vermittelst
des Körpers, wobei die Sinneswahrnehmung eine Einwirkung erfährt; also
wird in Allem, in welchem das Unbeseelte qualitativ geändert wird, es auch
1. 09.03.2016 Das sollte hier nicht sein, sondern erst in Ph.: Nachdem
Spengel herausgefunden hat, dass Aristoteles und seine Studenten das
siebente Buch nicht richtig verstanden haben, ist das Buch zur Verbes‐
serung der besser Verstehenden freigegeben. sei nicht albern. »Das
Qualitative … sinnlich Wahrnehmbares« von Prantl in griechisch und
deutsch hinzugeschrieben.
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das Beseelte werden, nicht aber in allem jenen auch das Unbeseelte, in welchem das Beseelte, denn das Unbeseelte wird in keinen 15 Sinneswahrnehmungen qualitativ geändert, und ihm bleibt seine Aenderung auch
unbemerkt, dem Beseelten 245a hingegen nicht; es steht aber auch dem
Nichts im Wege, dass sie auch dem Beseelten unbemerkt bleibe, wann
nämlich die qualitative Aenderung nicht an den Sinneswahrnehmungen vor
sich geht). Woferne also nun jenes, was qualitativ geändert wird, durch das
sinnlich Wahrnehmbare qualitativ geändert wird, so ist ja bei diesem letzteren insgesammt augenfällig, dass das äusserste Ende des Aendernden 5
mit dem ersten Anfange des Geändertwerdenden zugleich ist, denn mit jenem ist continuirlich die Luft, mit der Luft aber der Körper, oder hinwiederum die Farbe mit dem Lichte, das Licht aber mit dem Gesichtssinne, und in
der nämlichen Weise auch der Gehörsinn und der Geruchsinn, denn ein erstes Bewegendes für das Bewegtwerdende ist da die Luft, und in gleicher
Weise bei dem Geschmacksinne, denn örtlich zugleich mit dem Geschmacksinne ist der gekostete Saft; 10 ebenso aber ist es auch bei dem Unbeseelten und der sinnlichen Wahrnehmung Unfähigen. Folglich liegt Nichts
zwischen jenem, was qualitativ geändert wird, und jenem, was diese Aenderung bewirkt.« [P347-351]
KrK.7.2.245a11.1

Das ist die schönste Erklärung der Qualität, die ich kenne. Die Natur
berührt die Sinne, und der Mensch kreiert auf geheimen Pfaden
nach der einmaligen oder mehrmaligen Berührung eine Qualität,
die ʹFarbeʹ, die ʹMassenanziehungʹ, die ʹElektrizitätʹ, die ʹKernbin‐
dungskraftʹ, das ʹEisʹ.
So schön, so problematisch ist diese Stelle. Denn wenn sich die Phi‐
losophen über sie hermachen, dann sind nach kürzster Zeit alle qua‐
litativen Änderungen allein Menschensache. Fast poetisch dagegen
Aristoteles: die Natur bemerkt im Gegensatz zum Menschen nichts
von der qualitativen Änderung.1 Wahrnehmung, Erkenntnis und
schliesslich Benennung der Qualitäten sind allein dem Menschen
vorbehalten. ʹQualitätʹ gilt uns auch weiterhin als Produkt einer
vielfach zusammengesetzten Bewegung, der ein Etwas in der Natur
entspricht. Es verhält sich mit der Qualität wie mit der Form. Die
Objektivität der Form ist die Relation, das Zwischen zwischen Zwei‐
en, eine relativ einfache Sache, die uns aber schon manche schlaflose
Nacht gekostet hat. Die Qualität als eine vielfach zusammengesetzte
Relation und lässt sich wegen der vielfachen Zusammensetzung
nicht auf einen einfachen Nenner bringen, so dass ihr Aristoteles zu
Recht eine eigene Kategorie gewidmet hat. Die Natur dagegen
kennt nur das Volle, das Leere, Bewegung und Berührung. Die Na‐
tur kommuniziert mit dem Menschen über die Sinne durch zweisei‐
tige Berührung. Dass und wie die Natur die Sinne bildet, ist
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Gegenstand der Wissenschaft von der Evolution und weiterer Wis‐
senschaften. Was wir am Ende mit dieser Berührung anstellen, ist
unsere Angelegenheit. Die Qualitäten, die wir aus der Berührung
falsch oder richtig konstruieren, gehen die Natur nichts an.
Die Sinne sind in ihren Grenzen für die Physik nicht nur zuverlässi‐
ge, sondern die ersten Quellen der Wahrnehmung und der Erkennt‐

1. Ähnlich schön und ähnlich problematisch die Deutung der sinnlichen
Wahrnehmung in der indischen Mythologie. Die Problematik ist der
Anthropozentrismus, der Panpsychismus, der Pantheismus oder der
Hylozoismus, wie immer man das Kind auch nennen mag. Sinnes‐
wahrnehmung ist den Indern der Stoffwechsel zwischen Mensch und
Natur, zwischen Mensch und Mensch und im Menschen selbst. Geist
und Materie sind nicht wie bei den Griechen und uns getrennt. Der
wichtigste ʹSinnʹ ist das Atmen: »Der Atem ist wahrlich dies Feuer.
Wann wahrlich der Mensch einschläft, dann geht in den Atem die
Rede ein, in den Atem das Sehen, in den Atem das Denken, in den
Atem das Hören. Wann er aufwacht, werden sie wieder aus dem Atem
über (ihn) hinaus geboren.« Walter Ruben, Beginn der Philosophie in
Indien, Aus den Veden, Akademie‐Verlag, Berlin 1955, S.99 . Der Atem, das
Atman ist die Seele. Der Beleg ihrer Bedeutung: Du kannst wochen‐
lang ohne Essen, tagelang ohne Trinken, ein Leben lang ohne Denken,
Hören und Sehen, aber nur wenige Minuten ohne den Atem auskom‐
men. Da naturgemäss noch nicht zwischen den Atomen des Atems
und den Atomen des Raums geschieden werden kann, ist der Raum
das Ganze, dein Atem der Teil. In dieser Weltsicht steckt zwar der
Hauch der Wissenschaft. Es gibt bei oberflächlicher Betrachtung keine
so erbitterte Konkurrenz zwischen Glauben und Wissen, wie im klassi‐
schen Griechenland uns später bei den Christen, wo streng nach Form
und Stoff, Geist und Materie geschieden wird. Aber gerade deswegen,
weil im indischen Atomimus jedes Atom ein Seelchen hat, musste die
indische Philosophie Jahrtausende stagnieren. Wir freuen uns über die
grossartigen Ahnungen der Inder, wie wir uns über die Vorsokratiker
freuen, vergessen jedoch nicht, was der Import des Hinduismus nach
Germanien bei den Denkern der Wurstfabrikanten bedeutet. Georg
Lucacs hat uns Deutschen mit seiner Zerstörung der Vernunft einen
unendlich grossen Dienst erwiesen. Es ist das einzige Werk, das die
Entwicklung des Irrationalismus, der Verächtlichmachung der Ver‐
nunft in der deutschen Philosophie hin zum faschistischen »Denken«
untersucht. Was in dem Werk leider völlig fehlt, ist eine Konstante des
deutschen Irrationalismus, nämlich der Umgang mit den indischen
Mythen, vom Jubel‐Hindu Schopenhauer bis hin zur pangermani‐
schen Rassenseele Rosenbergs, dessen Mythus des 20. Jahrhunderts
Adolf Hitler mit der Reichspost jedem deutschen Haushalt zum
Geschenk machte.
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nis. Aber die Sinne sind Fachidioten. Sie beherrschen wie das Leere
nur eine einzige Aufgabe und die nicht einmal besonders gut. Ihre
Grenzen sind schnell erreicht. Sind sie erreicht, müssen sie verlän‐
gert werden. Danach müssen die Vernunft und das theoretische
Denken einsetzen. Sowohl die Vernunft und das theoretische Den‐
ken, als auch die Instrumente helfen uns, den Grenzen der Sinne ab‐
zuhelfen. Sinne, Vernunft und theoretisches Denken sind aber nicht
nur die Quellen der Erkenntnis, sondern weit mehr die Quellen der
Irrtümer, weil sich die Natur weder nach unserer unvollkommenen
Wahrnehmung, unseren logischen Schlüssen aus den richtigen oder
falschen Wahrnehmungen oder Vermutungen, noch nach den Hy‐
pothesen richtet, sondern umgekehrt die Sinne, die Logik und die
Theorien nur korrekt sind, wenn sie mit der Natur übereinstimmen.
Trotz ihrer Unvollkommenheit bleiben die Sinne die erste Quelle
unserer Naturerkenntnis, Erkenntnis hier auf der ursprünglichsten
primitivsten Stufe, nämlich der Wahrnehmung, jener Erkenntnis,
die auch der Wurm und mit Einschränkung auch die Wurmphiloso‐
phen haben.
Aber ganz gleich, ob Wurm oder Philosoph, die Natur muss den
Wahrnehmer berühren, damit er sie wahrnimmt. Daher nennen die
Inder die Sinne auch ʹGreiferʹ und wir begreifen das Begreifen.
Dass die Berührung aber nicht auf unsere fünf Sinne beschränkt
bleiben darf, sondern als sechster Sinn noch der Verstand (Logik,
Mathematik) und als siebter Sinn die Vernunft (Theorie) hinzukom‐
men müssen, belegen das Leere, der Raum, die Form, die Qualität
usw. usw. Nachdem die fünf Spezialisten ihren Dienst verrichtet ha‐
ben, kommen die Generalisten zum Zug. Zuerst der Generalist, der
statt einer Aufgabe zwei oder drei Aufgaben bewältigen kann, die
Logik, dann die Mathematik und danach der Universalist, der po‐
tentiell unendlich viele Aufgaben bewältigen kann, die Vernunft.
So, wie wir das Leere als einen Stoff der Natur erkannt haben bei
gleichzeigtiger Gewissheit, dass wir ihn nie zu Gesicht bekommen
werden. So, wie wir die Formen konstruieren bei gleichzeitiger Ge‐
wissheit, dass sie nur das ʹmindereʹ Sein der Relation haben und wir
sie ebenfalls nie zu Gesicht bekommen werden. So, wie wir uns an
den Grenzen der einfachen Ortsbewegung mit vervielfältigten und
geteilten Punkten beholfen haben, um das Unbegreifliche begreif‐
bar zu machen, so bilden wir Kraft unseres Geistes aus den vielfach
zusammengesetzten Bewegungen Begriffe wie die ʹQualitätʹ. Wir
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wissen, dass da ein Etwas in der Natur ist, das dem Begriff mehr
oder weniger genau entspricht, gestehen aber frank und frei ein,
dass unser begriffliches Abbild nicht über eine grob hingeworfene
Skizze hinauskommt, weil die Natur gross ist, unsere Greifer aber
klein sind.
Wenn es aber stimmt, dass die zusammengesetzten Bewegungen
aus einfachen Bewegungen bestehen, dann können wir über die
grobe Szizze hinaus ebenfalls sicher sein, dass die Erkenntnis einer
Qualität gleichbedeutend ist mit der Erkenntnis einer bestimmten
Anzahl einfacher Bewegungen.
Qualitative Bewegungen oder Veränderungen nennen wir hier also
mit Aristoteles Bewegungen, die in die Sinne fallen. Die bewegende
Natur berührt das bewegte Sinnesorgan. Die Gleichzeitigkeit von
Sinneseindruck mit Auge, Ohr, Haut, Zunge, Nase produziert die
Qualität im Hirn. Hier noch einmal die Stelle in anderer Überset‐
zung:
||:Kr.7.2.245a2-11.2:||

KrK.7.2.245a11.2

»Da also eine Qualitätsveränderung die Wirkung sinnlicher Eigenschaften
des einwirkenden Gegenstandes ist, so gilt für alle Prozesse dieser Art das
aufgestellte Gesetz, dass das Glied, welches unmittelbar die Veränderung
erfährt, mit dem Glied, das sie unmittelbar bewirkt 5 , den Ort teilt. An den
Gegenstand schliesst lückenlos die Luft, an die Luft lückenlos der (beeinflusste) Körper an; oder an die Farbe das Licht, das Licht an das Sehorgan.
Nicht anders auch liegen die Verhältnisse beim Hör- und Geruchsprozess;
das diese Prozesse unmittelbar im Aufnahmeorgan bewirkende Prozessglied ist die Luft. Und beim Geschmacksprozess: mit dem Geschmacksorgan berührt sich unmittelbar die (empfindungserregende) Flüssigkeit 10 .
Unverändert gilt das Gesetz aber auch bei den anorganischen und der Empfindung unfähigen Naturgebilden. So dass wir festhalten müssen: Es liegt
nirgends ein Drittes zwischen dem die Qualitätsveränderung erleidenden
und dem sie bewirkenden Gegenstand« [W195]

Wenn wir über die fünf Sinne den Verstand und die Vernunft, die
Mathematik/Logik und das theoretische Denken mit in diese Gene‐
ration der Qualität aufnehmen, dann wird nun auch die Qualität zu
einer Kategorie, die sowohl dem Menschen als auch der Natur an‐
gehört. Denn die anorganische Natur verfügt zwar über keinen der
sieben Sinne. Aber steter Tropfen höhlt den Stein, Wasser gefriert zu
Eis, viele bewegte Atome im Leeren ergeben einen Raum, der quali‐
tative Umschlag findet statt in der Natur. Wir geben ihm einen Na‐
men.
Auch beim Wachsen und Schwinden muss Berührung der Stoffe
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sein.
Kr.7.2.245a11-b2.1

KrK.7.2.245b2

Kr.7.2.243a17-18
Kr.7.2.243b8-11

KrK.7.2.245b11

Kr.7.2.245a16-b2.2

»Aber nichts ja auch liegt zwischen dem Zunehmenden und dem die Zunahme Bewirkenden; denn das erste eine Zunahme Bewirkende bewirkt sie dadurch, dass es hinzukömmt, so dass das Ganze Eins wird; und hinwiederum
nimmt das Abnehmende dadurch ab, dass ein Theil des Abnehmenden hinwegkömmt; 15 nothwendig also muss sowohl das eine Zunahme Bewirkende als auch das Abnehmende continuirlich sein, bei dem Continuirlichen
aber liegt Nichts dazwischen. Augenfällig also ist, dass zwischen jenem Bewegtwerdenden und 245b Bewegten, welche in Bezug auf das Bewegtwerdende das erste und letzte sind, Nichts in der Mitte liegt.« [P351]

Stoff berührt Stoff und erzeugt so alle qualitativen, quantitativen
und wesentlichen Bewegungen durch Ziehen, Stossen und Drehen.
Ähnlich haben die Naturphilosophen in ihren ersten Entwürfen des
Werdens und Vergehens gedacht. Ar lässt sich in seiner rudimentä‐
ren Mechanik sogar kurz dazu verleiten, das Werden und Vergehen
mit den Haken und Ösen der Materialisten als ein rein quantitatives
Zueinander Voneinander zu interpretieren:
»Ziehen, Stossen, Transport, Drehen. Alle Ortsveränderungen … lassen sich
auf diese vier Typen zurückführen …
sie alle stellen Untertypen des Zusammenstossens bzw. Auseinanderstossens dar - ausgenommen jene Weisen des Zusammenfügens bzw. Auseinandernehmens, welche wir in den Entstehungs- und Vergehensprozessen
10 vor uns haben. Gleichzeitig aber besteht kein Zweifel darüber, dass Zusammenfügen und Auseinandernehmen keine weitere und eigene Gattung
von Prozess darstellen können«. [W189, 190]

Die Gewissheit, dass sich das Komplizierte auf das Einfache zurück‐
führen lässt, sollte uns nicht übermütig machen. Denn sie ist ja nur
ein Dass und nicht ein Was. Aber nichts und niemand sollte uns dar‐
an hindern, uns von dieser Gewissheit bei der Arbeit leiten zu las‐
sen.
Die Eindringlichkeit, mit der Ar die Qualität allein den Sinnen zu‐
weist, erinnert an den Punkteklau des sechsten Buchs. Man weiss
bei ihm nie so recht, ob er dabei wie ein raffinierter Pädagoge die
Strippen zieht nach dem Motto: Was verboten ist, reizt um so mehr,
wohlwissend, dass sich das spielende Kind dabei zwangsläufig ver‐
irren muss und er als der Retter in der Not mit der Logik und der
Metaphysik unterm Arm seinen Auftritt hat.
»Damit ist das Gesetz (in seiner ganzen Allgemeinheit) als gültig erwiesen:
Zwischen dem Gegenstand, der unmittelbar eine 245b Veränderung erleidet,
und dem, der sie unmittelbar verursacht, kann ein Drittes nicht liegen.«
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[W196]

Kr.7.3.245b3-248a9 Qualität und Form – Ph
Kr.7.3.245a16-b3-4

KrK.7.3.245b4

Im dritten Kapitel vertieft Ar seine Ansicht, dass »alle Qualitätsver‐
änderung Wirkung der sinnlichen Qualitäten … ist« [W196]
Das wollen wir nicht verfolgen. Die Grenze zur Psychologie, zum Ir‐
rationalen und zur Mystik ist hier schnell überschritten. Was die
Philosophie weiterverfolgen sollte, ist der Zusammenhang zwi‐
schen der Form und der Qualität. Viele Relationen ergeben eine Qua‐
lität. Viele einfache Bewegungen ergeben eine zusammengesetzte
Bewegung. Oder nein, die Philosophie sollte sich damit begnügen,
diesen Zusammenhang festzustellen. Sonst landen wir am Ende
noch bei Aristoteles’ Behauptung, das Unteilbare sei allein bei der
Qualität. Die konkrete Lösung im jeweiligen Zusammenhang ist
Aufgabe der Wissenschaften.
Ist zunächst nur die zusammengesetzte Bewegung oder die zusam‐
mengesetzte Form bekannt, und sind die Ausgangsstoffe bekannt,
so können wir vom Umschlag der Quantität in die Qualität spre‐
chen. In einigen Fällen wird sich nach langer Forschung der Um‐
schlag in seine Bestandteile auflösen lassen. In vielen Fällen wird
sich der Umschlag jedoch nicht auflösen lassen, wie wir bei Stoff
und Form gefunden haben.
ʹFormʹ nimmt jedoch nun eine ähnliche Form an wie dx, wird Zei‐
chen eines vielfach Zusammengesetzten oder gar eines aus der Not
geborenen bewegten Stöffchens. Aristoteles kennt natürlich den
qualitativen Umschlag: Aus vielen Sandkörnern wird ein Haufen.
Viele Handlungen ergeben eine Haltung. Wasser gefriert mit einem
Schlag zu Eis. Das Gute ist die Vollendung des Bösen. Das fallende
Hirsekorn erzeugt keinen, der fallende Scheffel erzeugt einen Schall
usw.
Sobald wir aber darangehen, aus der Not eine Tugend zu machen,
wird es gefährlich. Die Brücke zwischen Quantität und Qualität
sollten wir wirklich nur an ihren Grenzen schlagen und auch nur da,
wo wir anders nicht weiterwissen. Da müssen wir es aber tun.

Kr.7.4.248a-249b Gleiches Mass für alle – Ph
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KrK.7.4.248a10.a

Das Kapitel 4 lässt sich unter die Ruburik Wissenschaftstheorie ein‐
ordnen. Alle Übersetzer geraten bei Kapitel zu Recht 4 ins Rudern,
weil noch schwerer als im restlichen Buch zu erkennen ist, worauf
Ar hinauswill. Und tatsächlich bürdet er dem Leser mit der uner‐
träglich ausführlichen Untersuchung der Kommensurabilität zwei‐
er verschiedener Bewegungen eine ziemliche Zumutung auf.1
Ar stellt die Frage nach der Vergleichbarkeit zweier ausgedehnter Be‐
wegungen, genauer nach der Messbarkeit der Gleichheit bzw. Un‐
gleichheit.
Wir würden heute die Frage anders stellen. Wir wissen, dass nicht
nur Quantität und Qualität in einander übergehen und aus einander
werden. Wir wissen auch, dass alle Bewegungsarten, angefangen
von der ʹeinfachenʹ Ortsbewegung bis hin zur dichterischen Inspira‐
tion in einander übergehen und aus einander werden. Reibung wird
Wärme, Wärme Energie, mechanische Bewegung wird chemische
Reaktion, chemische Bewegung wird elektrische Bewegung oder or‐
ganische Materie usw. Uns interessiert also nicht die Vergleichbar‐
keit des Ungleichen, sondern wie aus dem Ungleichen das Gleiche
entsteht.
Um diese heute in der Phrase allgemein anerkannten dialektischen
Zusammenhänge zu untersuchen, reicht weder unser bisheriges be‐
griffliches, noch unser physikalisches, noch unser sonstiges wissen‐
schaftliches Instrumentarium aus. Vor allem aber ist die
gesellschaftliche Wirklichkeit der eigentliche Feind einer wissen‐
schaftlichen Dialektik.

Die Gedanken sind
Brei KrK.7.4.248a10.b

Die Untersuchungen zur Dialektik im Kapitalismus lassen sich auf
einen einfachen Nenner bringen: Die Gedanken sind Brei.
Nicht viel besser geht es uns mit der Hinterlassenschaft des fehlge‐
schlagenen Sozialismus der UdSSR. Ganz sicher gibt es unter den
Worthülsen des bürokratischen Sozialismus wertvolle Erkenntnis‐
1. Prantl: »Um den Begriff des Gleichschnellen dreht sich nämlich die
ganze scharffsinnige Entwicklung der erhobenen Schwierigkeit im
Verlaufe dieses Capitels … In diesem ganzen Cap. wieder wird man
den öfteren Gebrauch von erläuternden Erweiterungen in der Überset‐
zung durch das Bedürfnis der Verständlichkeit entschuldigen.« [P520]
Wagner: »Das nun beginnende Kapitel enthält Schwierigkeiten und
Dunkelheiten: sie betreffen sowohl die Textgestalt wie die leider oft zu
knappe Diktion. Der weitgehend aporetische Charakter der Überle‐
gungen macht dem Interpreten die Arbeit auch nicht eben leichter.«
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se. So benutze ich beispielsweise das bei Rowohlt erschienene ʹmar‐
xistisch‐leninistischeʹ Wörterbuch der Philosophie, dem ich viele
Infomationen verdanke, die in der Bourgeoisphilosophie totge‐
schwiegen werden. Man muss dort nur um die verknöcherten For‐
mulierungen herumlesen. Und man sollte wissen, dass die DDR‐
Philosophie ungefähr so revolutionär war wie E. Bernsteins Klein‐
gärtnersozialismus. Was kein Wunder ist, denn die SED ist ja aus
dem SPD‐Kleingärtnerverein und den theoretisch eher schlichten
Anhängern Stalins entstanden.
Der Neuanfang einer wissenschaftlichen Dialektik wird bei Marx
und Engels selbst beginnen müssen. Nachdem wir Deutschen im
letzten Jahrhundert bei den beiden Umschlägen unseres idyllischen
Wirtschaftssystems eher unappetitliche Qualitäten erfunden und
ausprobiert haben, könnten wir beim bevorstehenden dritten Um‐
schlag von der Quantität in die Qualität der Welt zeigen, dass wir
zur praktischen Kritik fähig sind und einen funktionierenden Sozia‐
lismus auf die Beine stellen.
Da sich die Dialektik jedoch mehr als jede andere Richtung der Phi‐
losophie zur Verdummung der Menschen benutzen lässt ‐ das fängt
bei Platons Polemiken gegen die Sophisten an und hört bei den ek‐
ligen Schriften der Naziphilosophen und deren Nachfolger in den
Universitäten von heute auf, komme ich immer mehr zur Überzeu‐
gung, dass die Dialektik in der Philosophie eines der Dinge ist, die sich
als das Gute im Schlechten nicht verwirklichen lassen.
Das Kapitel schliesst an unseren Versuch aus dem zweiten Buch an,
vom Ende her den Anfang zu begreifen. Was wir dort mit recht
wackligen Kategorien getan haben, sollte nun eigentlich eine physi‐
kalische Grundlage bekommen. Das erweist sich (hier) aber als un‐
möglich. Die Naturphilosophie kann hier ihr Ziel nur benennen, sie
kann es nicht erreichen. Oder die Benennung des Ziels ist vielleicht
die eigentliche Aufgabe der Philosophie. Der Zweck des Kapitels
lässt sich am besten anhand der mehrfach benutzten Analogie der
Räume erklären.
Bezeichnen wir das Spezialgebiet einer beliebigen Wissenschaft im
übertragenen Sinn als Raum. Dann gibt es so viele Räume, wie es
Wissenschaften gibt. Und jeder Raum hat seine eigene Bewegung.
Der Raum der Medizin ist die Gesundheit. Der Raum der Ökonomie
sind die Produkte der Arbeit. Die Bewegungen heissen Gesunden
und Arbeiten. Innerhalb des jeweiligen Raums muss eine Massein‐
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heit oder eine Unterteilung in Grade der jeweiligen Bewegung gel‐
ten, mit der wir Logik und/oder Mathematik betreiben können. In
der Medizin misst sich die Gesundung im Grad auf dem Thermo‐
meter, in der Ökonomie ist die Zeit die Zahl der Arbeit. Und es sollte
für einen Raum auch nur eine Gleichzeitigkeit und innerhalb derer
die gleiche Zeit gelten. Sind der Raum und das gemeinsame Mass
der Bewegung in diesem Raum gegeben, so lassen sich alle Bewe‐
gungen innerhalb dieses Raums miteinander vergleichen, mit Zah‐
len und Grössen mathematisch und logisch quantifizieren.
Da jeder Raum ein eigenes Mass oder eine eigene Gradeinteilung
hat, lassen sich die Bewegungen in zwei verschiedenen Räumen
nicht mit einem gemeinsamen Mass vergleichen, die 38° Fieber nicht
mit den 38 h Arbeit.
Was aber ist mit zwei Räumen, die sich im selben Haus befinden? Oder
anders gesagt, was ist mit zwei Bewegungsarten innerhalb dersel‐
ben Gattung? Etwa Gelbfieber und Erkältungsfieber, Schreinerarbeit
und Lehrerarbeit, Bewegung auf einer Geraden und Bewegung auf
einem Kreis?
Zwar könnten wir die Analogie mit den Räumen noch weiter spin‐
nen, das endet aber sehr schnell in Gerede. Die Grenze zweier Bewe‐
gungsarten innerhalb derselben Gattung scheint uns das Gesuchte
zu liefern. Wenn beide Bewegungen an ihren Enden zusammenpas‐
sen, dann müssen sie genau dort das gemeinsame Mass oder besser
die gemeinsame Zahl haben, den Punkt, an dem die Gerade krumm
oder der Kreis gerade wird, womit auch Ar seine Ausführungen so‐
gleich beginnt:
Kr.7.4.249a10-18

KrK.7.4.248a18

»10 Man könnte aber die Schwierigkeit erheben, ob jede Bewegung mit jeder commensurabel sei oder nicht. Wenn denn nun jede commensurabel ist
und daher das Gleichschnelle dasjenige ist, was überhaupt nur in gleicher
Zeit bewegt wird, so wird eine kreislinige Bewegung einer geradlinigen
gleich, und demnach auch grösser und kleiner als dieselbe sein; ferner wären dann eine qualitative Aenderung und eine Raumbewegung einander
gleich, sobald nur in gleicher Zeit das Eine qualitativ geändert, das Andere
räumlich bewegt wurde; 15 und es wäre also ein Zustand gleich einer Länge; diess ist aber unmöglich. Es soll also hingegen etwas dann gleichschnell
sein, wenn es in gleicher Zeit eine gleiche Bewegung durchgemacht hat,
gleich aber ist ein Zustand nicht einer Länge; folglich ist eine qualitative
Aenderung nicht einer Raumbewegung gleich, und auch nicht kleiner als
sie; folglich ist einmal nicht jede Bewegung commensurabel.« [P359]

Das Mass, jenes ʹUrgesteinʹ der Quantität und damit der Logik und
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auch der Geometrie: Nur Dinge, die gleiches Mass haben, können
gleich und damit gleichgesetzt werden. Das Mass versagt uns die
einfachsten Dienste, sobald wir es auf zwei bestimmte Bewegungen
zugleich anwenden wollen, die Bewegung auf einem Kreis und die
Bewegung auf einer Geraden. Beides Ortsbewegungen, also im sel‐
ben Raum und folglich in der gleichen Zeit. Aber nicht mit der glei‐
chen Einheit messbar.
Erst Newton und Leibniz durchschlagen den gordischen Knoten.
Mass und Zahl werden repräsentiert durch zwei Zeichen,

∫ y und

dx , den Stoff als ʹSummeʹ der Formen und die Form, die aus dem
Stoff geworden ist.
Kr.7.5.249b-250b Masse und Proportionalität – Ph
KrK.7.5.249b27

Aristoteles und Kepler passen gut zusammen, weil die Form den Stoff be‐
grenzt. Aber Aristoteles und Newton? Sie passen ebenfalls zusammen,
weil das Hebelgesetz nur eine Ausdrucksweise eines universellen Natur‐
gesetzes ist, der Proportionalität zwischen Kraft und Weg. Woran Aristo‐
teles bei Newton ʹscheitertʹ, das ist wieder sein Versuch, den
Bewegungsbeginn mit der einfachen linearen Proportion zu verstehen.
Dieser Versuch scheitert an der Masse der dicken trägen Materie, die wir
nun zum ersten Mal im Zusammenspiel mit einer zweiten dicken trägen
Materie betrachten.

Masse
Kr.7.5.249b27-a3

»Alles, was bewegt, bewegt in einem und bis zu einem hin. Mit 'in einem'
meine ich die Zeit, mit 'bis zu einem hin' meine ich den Weg. Immer hat ja
das Bewegende auch schon eine Bewegung vollzogen, 249b30 so dass Weg
und Zeit eine bestimmte Grösse haben. Wenn jetzt F (A) das Bewegende,
m (B) das Bewegte ist, 250a v ( Γ ) der zurückgelegte Weg und t ( ∆ ) die
benötigte Zeit, dann wird in der gleichen Zeit die gleiche Kraft F [dynamis]
das halbe m um die doppelte Strecke v weiterbringen oder aber die Strecke
v in der halben Zeit erledigen.« [G240]

KrK.7.5.250a3
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Kraft, Masse, Zeit und Weg sind einander proportional oder umge‐
kehrt proportional. Das gespannte Bettlaken, die Masse, haben wir
nun endlich mit Newton vom Himmel auf die Erde geholt.
ʹWegʹ ist der im ʹjetzt … zurückgelegte Wegʹ, die Geschwindigkeit v.
Aristoteles setzt für die Grössen die ersten Buchstaben des griechi‐
schen Alphabets. Ich habe mir zur leichteren Lesbarkeit erlaubt, sie
durch die passenden heute gebräuchlichen Platzhalter zu ersetzen.
Ein lustiger Zufall, dass er für t den Buchstaben Delta benutzt, aus
dem später das delta t oder dt wurde. Weniger lustig, dass die Kraft
und die Energie wegen des wegexperimetierten Raums zu ähnlich
gespenstischen Wesen mutiert sind wie Aristoteles dynamis.
Kr.7.5.250a3-7

Kr.7.5.250a8-9

KrK.7.5.250a9

Kr.7.5.250a9-12

KrK.7.5.250a12

»So wird das Verhältnis richtig bleiben. Und wenn dieselbe Kraft dieselbe
Masse [baros] in dieser 5 Zeit diese Strecke bewegt und die halbe Strecke
in der halben Zeit, dann wird die halbe Kraft die halbe Masse in derselben
Zeit um dieselbe Strecke bewegen …
Dann werden Kraft und Masse sich gleich
verhalten«. [G240]

Wie uns Aristoteles im vierten Buch mit Kepler überrascht hat, so
überrascht er uns nun mit Newton. Ernsthaft: Ob wir den Newton
oder den Galilei in den Aristoteles hineininterpretieren oder nicht,
ist hier gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Newton und Aristote‐
les oder Kepler und Aristoteles, etwas in der Natur entdeckt haben,
das mehr als nur eine Form annehmen kann und dass wir also her‐
ausfinden müssen, was dieses Gemeinsame ist, also Stoff und Form
oder Hebelgesetz oder etwas Anderes. Wichtig ist ferner die Frage,
ob auch bei bewegenden Kräften die Proportionalität gewahrt bleibt
oder nicht. Für Aristoteles lautet die Antwort: Nein, denn
»wenn 10 das F/2 das m/2 in der Zeit t die Strecke v bewegt, dann ist es
nicht notwendig … dass die Kraft F/2 das doppelte von m/2 in der gleichen
Zeit nur die Hälfte von v bewegt … « [G240]

Was nicht stimmt, denn:
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» … Wenn F das m in der Zeit t die Strecke v bewegt, dann wird die Hälfte
von F, nämlich F/2, das m nicht in der Zeit t und auch nicht in einem Teil
dieser Zeit um die Strecke v oder einen Teil davon bewegen können, der
sich 15 zur ganzen Strecke v verhielte wie das F zum F/2 … « [G241]

Was auch nicht stimmt, denn:
Woher der Umschwung? Es ist gar keiner.
Nicht Aristoteles, die Umstände haben sich
geändert. Wir haben es nun mit einem
wirklich Bewegten zu tun und nicht mit ei‐
ner Abstraktion.
Wenn bei ganzer Kraft die ganze Masse die
Geschwindigkeit v erreicht und die halbe
Kraft die halbe Masse auf diese Geschwindigkeit bringt oder
dann muss zwar

dasselbe sein, weil in der Kraft die Masse steckt.
Werden aber Kraft und Zeit oder Masse und Zeit zueinan‐
der in Beziehung gesetzt, stimmt die Proportionalität of‐
fenbar nicht mehr. Denn andernfalls müsste eine beliebig
geringe Kraft in entsprechend langer Zeit eine beliebig
grosse Masse bewegen können. Steckt da wieder ein Schwindel in
der Form Zeit?
Bliebe die durchgängige Proportionalität gewahrt, so Ar, dann
könnte das Leichtgewicht 10 Zentner stemmen, stemmte es nur lan‐
ge genug. Da das Leichtgewicht das nicht kann, muss die Proportio‐
nalität unterbrochen werden. Das Gewicht, oder die Masse, die ja
hier zum ersten Mal ausserhalb des Raums und des Leeren auf‐
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taucht, macht also einen Strich durch diese Rechnung.
Kr.7.5.250a15-25

» … F/2 wird, wenn es sich trifft, überhaupt keine Bewegung einleiten können … Sonst müsste ja ein einziger ein Fahrzeug bewegen können, wenn
nämlich die Zugkraft der Treidler und die Länge der Strecke in gleiche Teile
geteilt wird. Deswegen ist auch 20 der Gedanke Zenons nicht richtig, dass
ein fallendes Hirsekorn das entsprechende Geräusch verursachen müsse.
Denn es kann sehr wohl sein, dass es die Luft, die der herabfallende Zentner [medimnos:Scheffel, ca. 52 Liter] in Bewegung setzte, in keiner Verhältniszeit in Bewegung zu versetzen vermag. Und es verursacht auch nicht
den Teil der Gesamtbewegung, der vorher auf es entfiel, wenn es jetzt alleine ist. Denn es ist ja nur der Anlage nach im 25 Ganzen als einzelnes.«
[G241]

KrK.7.5.250a25

Kr.7.5.250a25-28

KrK.7.5.250a28

Die Frage nach dem Beginn oder dem Ende der Bewegung zwingt
uns nun doch wieder zur Betrachtung der Bewegung in einem Jetzt
oder zur Beantwortung der Frage, welche quantitativen Vorausset‐
zungen erfüllt sein müssen, um aus der einen eine andere Qualität
zu machen, aus dem Fall einen Schall, aus der Nichtbewegung eine
Bewegung!
»Haben wir jedoch zwei <bewegende> Körper vor uns, und bewegt jeder
von ihnen 26 einen weiteren Körper in bestimmter Zeit über eine bestimmte
Strecke weg, dann gilt das Gesetz, dass ihre vereinten Kräfte die vereinten
Lasten in der gleichen Zeit über die gleichlange Strecke hinwegbewegen.
Denn hier haben wir wieder (direkte) Proportionalität.« [W212]

Ist Bewegung bereits da, gilt Proportionalität, F = m * a. Aufgehoben
scheint sie nur am Anfang der Bewegung. Die Frage muss also lau‐
ten: Wie müssen die Ausgangsbedingungen der Bewegung sein, da‐
mit die Proportionalität von Anfang an gewahrt bleibt? Worauf
muss also unser Leichtgewicht achten, wenn es 10 Zentner zu stem‐
men beginnt? Es muss auf die 10 Zentner achten. Und die sind beim
Stemmen vom ersten Jetzt an 10 Zentner. Zwischen m und der Erde
liegt das gespannte Bettlaken, das m ans Erdbett fesselt. Dass die
Kraft F = m * v/t eine bewegende Kraft ist, ist durch v vorausgesetzt .
Die Bedingungen der Bewegung oder der Übergang von der Nicht‐
bewegung zur Bewegung spielen hier garnicht mit, sondern nur der
mechanische Ablauf der bereits in Gang gesetzten stattfindenden
Bewegung.
Das neue Was oder die neue Qualität muss zunächst geklärt wer‐
den, bevor auch dies auf das Wieviel oder die Quantität reduziert
werden kann. Auf solch krausen Pfaden drängt sich im letzten Ka‐
pitel des vorletzten Buchs die Masse und die bewegende Kraft in die
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Physik hinein!
Wir haben oben gefunden, dass die Bedingung für den Übergang
von einer Bewegungsweise in die andere oder von der Nichtbewe‐
gung zur Bewegung gefunden wird, wenn man die Bewegung in ei‐
nem Punkt betrachtet, nämlich dem Punkt des Werdens der
Bewegung. Und genau das haben Newton und Leibniz auch getan.
Gibt man die Proportionalität von Kraft und Weg nicht auf, bildet
das Produkt der Kraft entlang des Weges, der Verwirklichung der
Bewegung oder der energeia
wegung in einem Punkt

und betrachtet diese Be‐
, so haben wir schon

die Bedingung für das Leichtgewicht gefunden. Er muss im ʹersten
Jetztʹ mit ebenderselben Kraft nach oben ziehen, dieselbe Energie
aufwenden, mit der das Gewicht nach unten zieht, was auch ohne
Differentialrechnung klar ist. Warum Aristoteles das nicht sagt,
liegt wohl noch an Zenons Jetzt.
Wir kommen also an den Grenzen der Bewegung um den Umschlag
von der Quantität in die Qualität, dem Stoff in die Form und umge‐
kehrt offenbar nicht herum.
Newton und Leibniz haben den gordischen Knoten durchhauen, in‐
dem sie sich vom Mass und der Zahl abwenden und etwas völlig
Neues in die Mathematik einführen, das Zeichen, das Symbol, die
beide unsere ganzen Versuche das Stetige in Diskretes aufzuteilen
oder das Diskrete zu einem Stetigen zu machen, mit einem Feder‐
strich beseitigen. Bitten wir, unsere beiden Plappermäulchen, das
Differential und das Integral, sich kurz zu fassen und sich vorzustel‐
len, dann sagt das Differential:
»Ich bin ein Zwischen, eine Form, die eben noch ein Stoff war.«,
und das Integral teilt uns mit,
»Ich bin ein Stoff, der eben noch eine Form war.«
Mit den beiden ist endlich gelungen, was der Natur mit jedem
Atemzug gelingt.
Wenn aber bei der einfachsten, der Ortsbewegung, dann auch bei
der zusammengesetzten Bewegungen. Denn das Einfache ist im Zu‐
sammengesetzten:
Kr.7.5.250a28-29

» 28 Steht es nun bei den Prozessen der Qualitäts- und Volumensänderung
ebenso?« [W212]
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Müssen wir an den Grenzen des Wachsens und Schwindens ebenso
einen qualitativen Umschlag annehmen? Und wenn hier, dann auch
beim Werden und Vergehen?
Buch 8 bietet die Gelegenheit, auf diese Fragen zu antworten.

Kr.8.250-267 Die Bewegung des Ganzen – Ph
KrK.8.1.250b11

Voneinander, Zueinander, ewige Bewegung
Haben wir bisher den Teil untersucht und darauf vertraut, dass sich
der Teil des Ganzen in das Ganze fügt, so gehen wir nun den umge‐
kehrten Weg und richten den Blick auf das Ganze. Wir betrachten
nicht wie im ersten Buch ʹdieses Stück Materieʹ. Wir betrachten auch
nicht mehr diese oder jene einzelne Bewegung, sondern den allge‐
meinen Zusammenhang aller bewegten Teile des Ganzen.
Ziel des letzten Buchs ist das Ziel des ersten Buchs, aus dem Vonein‐
ander und dem Zueinander, dem Vollen und dem Leeren, die Ursa‐
che der Bewegung selbst zu finden. Weiter müssen wir erklären, wie
die Bewegung ewig sein kann. Von der Einzelbewegung geht es zur
Geschichte der Gesamtbewegung in der Zeit oder der Ewigkeit. Zur
Verfügung stehen uns allein Raum, Materie und Leeres und die Ge‐
wissheit, dass es sich beim Ganzen wie bei dem Teil verhält, den wir
als Teil des Ganzen erkannt haben.
Das erste Bewegende unseres Teilalls ist nach heutigem Erkenntnis‐
stand das Voneinander der Sternensysteme. Wir machen die Ursa‐
che dafür an der Peripherie unseres Teilalls aus und sagen auch
meist, dass es die ursächlich erste oder überhaupt die erste Bewe‐
gung sei, was Unsinn ist, solange wir nicht an Gott glauben.1 Die Be‐
wegungen der Galaxien können aber keine sich gegenseitig
verursachenden Bewegungen durch Berührung sein, wie die Bewe‐
gungen der Sterne innerhalb einer Galaxis, die um einen gemeinsa‐
men Punkt rotieren, sondern müssen vor etlichen Milliarden Jahren
von einer einzigen Ursache hervorgerufen worden sein.
Ist die Welt ewig in der Zeit, so muss vor dem Voneinander ein Zu‐
1. Und glaubten wir an ihn, dann wäre es ein Satansbraten, der erst einen
Klumpen hinschöpft, platzen lässt und ihn dann eines ewigen Todes
sterben lässt, nachdem er in ein paar Krümeln für ein paar Jahre Leben
leben lässt. So ein Paradies kannst du dir an den Hut stecken, lieber
Gott.
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einander gewesen sein, muss sich die Materie zu einem Klumpen
gesammelt haben. Das Zueinander muss eine Kette von sich gegen‐
seitig verursachenden Bewegungen gewesen sein, wie Aristoteles
sie im siebten Buch geschildert hat: Eines bewegt das Andere durch
Berührung, das Ziehen am Bettlaken. Da die Hintergundstrahlung
vor einer endlich langen Zeit und zugleich mit der einen Ursache
des Voneinander entstanden ist, wäre es unsinnig, eine räumlich un‐
endlich grosse Ansammlung des vorherigen Zueinander anzuneh‐
men. Bei der Kette des Zueinander kann es aber kein erstes
Bewegendes wie beim Voneinander geben, da alle auf alle wirken.
Das erste bei der Kette des Zueinander ist entweder der Mittel‐
punkt, der tut gar nichts, er ist nicht einmal. Oder es ist der Raum
mit aller in ihm befindlichen Materie. Entweder Alles oder Nichts.
Kr.8.1.250b-252b Ist die Bewegung ewig oder entstanden? – Ph
Ist die Bewegung entstanden? Kr.8.1.250b11-15

KrK.8.1.250b15

»250b11 Ist die Bewegung einst entstanden, ohne dass es vorher welche gegeben hätte, und wird sie wieder vergehen, so dass dann nichts mehr sich
bewegt? Oder ist sie nicht entstanden und vergeht auch nicht, sondern war
immer da und wird immer da sein? Und ist es die Bewegung, die den Dingen
ohne Ende1 und ohne Ruhe zukommt, gleichsam als Lebenskraft 15 aller natürlichen Körper?« [G254]

Die Frage nach der Ewigkeit der Bewegung ist bereits seit dem er‐
sten Buch beantwortet. Die ewige Bewegung der Atome im Leeren
ist das Einfache. Das Zusammengesetzte ist aus dem Einfachen zu‐
sammengesetzt. Alle kunterbunten Bewegungen und Dinge in der
Welt nehmen ihren Ausgang und ihr Ende von der Bewegung der
Atome im Leeren. Die chemischen Atome, Moleküle und die daraus
zusammengesetzten Wesen sind nur Zwischenstufen. Daher sind
die zusammengesetzten Bewegungen als Ganzes auch ewig. Ferner
haben wir die aus dem Voneinander und dem Zueinander zusam‐
mengesetzten Bewegungen Keplers und Newtons erkannt. Wir ha‐
ben das Werden und Vergehen der Sterne und Sternensysteme
innerhalb unserer Weltinsel, die wir als ein Voneinander von Milli‐
arden Galaxien erkannt haben, einigermassen geklärt. Die Ursache
des Voneinander müssen wir als Letztes finden.
Noch gar nicht geklärt ist das vorherige Zueinander und der Zu‐
1. wörtlich: athanatos = unsterblich
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sammenhang zwischen der ewigen Bewegung der Atome im Leeren
mit dem Voneinander und dem Zueinander. Unsere Frage im ach‐
ten Buch lautet also: Wie hängen die gradlinige Bewegung der Ato‐
me im Leeren mit dem Voneinander ‐ Zueinander unseres Teilalls,
wie die Bewegungen unseres Teilalls mit dem Universum, wie das
Kleinste mit dem Grössten zusammen?
Kr.8.1.250b15-18

»Dass nun die Bewegung existire, sagen Alle, welche über 16 die Natur Etwas sprechen, darum weil sie mit der Entstehung der Welt sich beschäftigen und ihre gesammte Betrachtung das Entstehen und Vergehen betrifft,
welches unmöglich vorhanden sein kann, wenn keine Bewegung existirt.«
[P377]

KrK.8.1.250b18

Kr.8.1.250b18-21

KrK.8.1.250b21

Das Werden und Vergehen in Aristoteles’ Welt findet allein im sub‐
lunaren Bereich statt, die Bewegungen darüber sind ewig, vom Wer‐
den und Vergehen ausgeschlossen. Die Physiker gehen einen Schritt
weiter und beschränken das Werden und Vergehen nicht auf die ir‐
dischen Dinge, sondern machen sich Gedanken über die Entste‐
hung der Welt. Da gibt es zunächst die, die viele Welten annehmen.
»Aber Alle diejenigen hingegen, welche sowohl von unbegränzt vielen Welten sprechen als auch sagen, dass die einen der 20 Welten entstehen und
die anderen vergehen1, sagen, dass immer eine Bewegung sei (denn
nothwendig muss das mehrmalige Entstehen und Vergehen desselben mit
einer Bewegung verbunden sein)«. [P377]

Wer unsere Weltinsel für die Welt selbst erklärt, muss Voraussetzun‐
gen machen, die auf aussernatürliche erste Bewegungsursachen zu‐
rückgreifen. Denn unendliche Bewegung in einer endlichen Welt
gibt es nicht, weder bei Aristoteles, noch bei einer endlich grossen
Welt, wie sie unsere heutigen Physikbrahmanen predigen. Das wäre
ein perpetuum mobile. Also muss das jetzt Bewegte irgendwann
einmal unbewegt gewesen sein. Also muss es irgendwie in Bewe‐
gung versetzt worden sein. Das ist aber ohne äussere Ursache nicht
möglich. Da es aber nichts natürliches Äusseres ausserhalb der end‐
lichen Welt gibt, das aus Nichtbewegung Bewegung macht, muss es
eine aussernatürliche Ursache sein. Aber wenn die aussernatürliche
äussere Ursache das Unbewegte in Bewegung bringt, ist die Annah‐
1. Die Atomisten, Leukipp, Demokrit. Dann lange niemand, dann
Giordano Bruno (1548‐1600), landete auf dem Scheiterhaufen, dann
lange wieder niemand. Dann Kant und Laplace , die mit ihren Nebu‐
larhypothesen das Werden und Vergehen der Sternensysteme postu‐
lierten.
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me der vorher ewig unbewegten Materie unsinnig. Also ist die Welt
irgendwann einmal aus dem Nichts erschaffen worden. Man kann
sagen, es sei sinnlos, nach der ersten Bewegungsursache oder nach
der Ewigkeit zu fragen, was als schick gilt. Man kann auch sagen, es
sei sinnlos zu denken. Das klingt weniger schick, ist daber dasselbe.
Bewegung und Nichtbewegung Kr.8.1.250b21-a5

»Alle diejenigen hingegen, welche nur Eine oder eine nicht immer bestehende Welt annehmen, machen auch in Betreff der Bewegung entsprechende Voraussetzungen.« »Wenn es möglich ist, dass sich einmal nichts
bewegt, so kann dies auf zwei Arten eintreten, entweder nämlich, wie Anaxagoras lehrt - er behauptet ja, 25 als alle Dinge gemischt waren und ruhten
in ewiger Zeit, da habe die Vernunft Bewegung hineingebracht und die Dinge geschieden -, oder wie Empedokles, nämlich so, dass die Dinge zu Zeiten
sich bewegen und zu Zeiten ruhen, sich bewegen, wenn die Eintracht [philia] aus dem Vielen die Einheit bildet oder die Zwietracht [neikos] aus der
Einheit die Vielheit, ruhen in den Zwischenzeiten, wenn er sagt:

'30 Wie es denn also so geht, dass Eines sich bildet aus Vielem
und dann Vieles von neuem im Wiederzerfall dieses Einen,
251a kommen die Dinge zustand und bestehen dann doch nicht für immer.
Wie aber doch dieser Wechsel sich unaufhörlich erneuert,
bleiben sie mitten im Kreislauf unberührt von dem Wandel.'
Mit seinem Ausdruck 'dieser Wechsel' muss Empedokles ja wohl die beiden
5 gegenläufigen Prozessphasen meinen.« [G254,P377,W214]
KrK.8.1.251a5

Diese Stelle aus Empedokles’ Werk über das ewige Werden und Ver‐
gehen der Dinge aus den vier Elementen ist uns erhalten geblieben:

»Zweierlei will ich dir sagen: denn bald wächst ein einziges Sein aus
Mehrerem zusammen, bald wird es wieder Mehreres aus Einem: Zwiefach der sterblichen Dinge Entstehung, zwiefach auch ihr Dahinschwinden. Denn die Vereinigung aller Dinge erzeugt und zerstört die eine; die
andere aber, kaum herangewachsen, fliegt davon, wenn sie <die Elemente> sich wieder scheiden. Und dieser fortwähredne Wechsel hört
niemals auf: bald kommt alles durch die Liebe in Eins zusammen, bald
wieder scheiden sich alle Dinge voneinander durch den Hass des Streites
- sofern nun auf diese Weise Eins aus Mehrerem hervorgeht, insofern
entstehen die Dinge und haben kein ewiges Leben; insofern aber ihr
ständiger Wechsel niemals aufhört, insofern sind sie ewig unerschüttert
im Kreislauf … [Das Werden und Vergehen kann jedoch nur als ein relatives Werden und Vergehen bezeichnet werden, denn] aus ihnen entsteht weder irgend etwas, noch geht etwas verloren. Denn wenn sie in
einem fort zugrunde gingen, dann wären sie überhaupt nicht mehr.
Denn was sollte dies Ganze vermehren und woher sollte es kommen?
Und wohin sollte es vergehen, da nichts von diesen <Elementen> leer
ist? Nein, sie allein gibt es, und indem sie durcheinander kreisen, werden
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sie bald dieses bald jenes, und so geht es in alle Ewigkeit.« Vorsokratiker, S. 195f
Liebe und Streit haben wir als das Voneinander Zueinander wieder
entdeckt, haben das Zueinander als das Ziehen der dicken trägen
Materie am Raum erkannt, haben aber genau wie Empedokles noch
keine vernünftige Erklärung gefunden, warum das Voneinander ist
und wie beide zusammen die ewige Bewegung der Welt in Gang
halten. Denn wie in aller Welt sollte die gradlinige Bewegung der
Atome im Leeren die Ursache des Voneinander sein, wo wir doch
seit Kepler wissen, dass nicht ein einziger Gegenstand eine einzige
Sekunde eine einzige gradlinig gleichförmige Bewegung durch‐
führt!
Kr.8.1.251a5-8

Wiederholung
KrK.8.1.251a8

Sein der Materie
Kr.8.1.251a8-11

Sein des Leeren
KrK.8.1.251a11

Vielfalt der Bewegungen Kr.8.1.251a11-16

KrK.8.1.251a16

»Es ist demnach in diesem Betreffe zu erwägen, wie es sich verhalte; denn
förderlich ist es 6 nicht bloss für die Betrachtung der Natur [physeos theorian], die Wahrheit einzusehen, sondern auch für jene Erörterung, welche
das erste Princip betrifft.« [P379]

Was ist die Ursache aller Bewegung? Wir sagen, die gradlinige Be‐
wegung der Atome im Leeren. Aristoteles sagt:
»Wir wollen aber zuerst von dem aus beginnen, was wir in den Physischen
Büchern früher schon [III,1] festgestellt haben. Wir sagen demnach, 10 die
Bewegung ist die Verwirklichung des Bewegbaren, insoferne es ein Bewegbares ist; nothwendig also müssen die Dinge, welche die Möglichkeit haben, bewegt zu werden, bei jeder einzelnen Bewegung schon vorhanden
sein«. [P379]

Das Bewegbare und die Bühne der Bewegung müssen da sein. Ohne
Materie und Leeres ist Bewegung nicht möglich.
»Und selbst wenn man von der Definition des Prozessbegriffs einmal absieht, so steht doch für jedermann fest, dass ein Gegenstand einen Prozess
nur erleidet, wenn er die Möglichkeit hat, die betreffende Veränderung zu
erleiden, so z.B. nur dann sich qualitativ verändert, wenn er qualitativ 15
veränderbar, oder nur dann seinen Ort verändert, wenn er örtlich bewegbar
ist, was doch besagt: es bedarf eines Gegenstandes, der zunächst verbrennbar sein muss, wenn er verbrannt soll werden können«. [W215]

Das Bewegbare ist also da. Nun fragt sich, ob der bewegte Gegen‐
stand entstanden ist oder nicht. Wenn nicht, dann ist er ewig. Ist er
aus Etwas entstanden, so ist dieses Etwas entstanden oder ewig usw.
Wir kommen entweder mit Empedokles bei den Elementen oder mit
Demokrit bei den Atomen oder mit Aristoteles bei der unstruktu‐
rierten stetigen Materie an, wenn die Fragen ein Ende haben sollen.

Seite 573 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.8.1.250b-252b

Ist die Bewegung ewig oder entstanden?

Dass dies Anhalten bei einer der Lösungen kein zwingender Grund
ist, zeigen die jahrhundertelangen Auseinandersetztungen zwi‐
schen den Atomisten und den Anhängern von Aristoteles’ Annah‐
me der stetigen Materie. Aber vernünftig ist es, bei einer der
Annahmen stehenzubleiben. So lange, bis uns die Natur eines bes‐
seren belehrt.
Kr.8.1251a16-20.

KrK.8.1.251a20

Nichtbewegung der Materie ist absurd
Kr.8.1.251a20-28

KrK.8.1.251a28

(Kr.8.1.251a28-b10)

»folglich muss auch dieses nothwendig einmal entstanden sein, nachdem
es vorher nicht da war, oder es muss ein immerwährendes sein. Wenn demnach ein jedes einzelne des Bewegbaren entstanden ist, so muss nothwendig früher als die eben angenommene wieder eine andere Veränderung
oder Bewegung [Hervorhebung von mir, Seidel] entstanden sein, gemäss
welcher dasjenige entstand, was 20 die Möglichkeit hat, bewegt zu werden
oder zu bewegen.« [P379]
Anmerkung Gohlkes, S. 344: »Diese Verbindung von Bewegung und Wandlung ist für Buch 3 und 4, an das Buch 8 auch sonst vielfach anknüpft, geläufig. Jedenfalls rechnet das 8. Buch Werden und Vergehen wieder als
Bewegung, womit eine Unterscheidung von Wandlung und Bewegung
überflüssig wird.«

Das ʹwiederʹ kann man so nicht sagen, da in den anderen Büchern
das Werden in der Regel ʹin einem Jetztʹ als die Bewegung ʹgemäss
Widerspruchʹ, nun aber als Bewegung in der Zeit betrachtet wird.
Allenfalls kann man diese Stelle als weiteren Beleg werten, dass Ari‐
stoteles das zeitliche Werden in den früheren Teilen wider besseres
Wissen von der Bewegung ausgesperrt hat, weil dort die Form im
Vordergrund stand.
»Waren diese Dinge aber schon ewig vorhanden, ohne sich zu bewegen,
dann erscheint dies schon an und für sich widersinnig, und es wird noch widersinniger erscheinen müssen, wenn wir noch ein wenig weiterdenken.
Wenn nämlich die bewegenden und beweglichen Dinge vorhanden sind und
nun zu Zeiten ein erster Bewegungsanstoss da ist, 25 zu Zeiten nicht, vielmehr alles ruht, dann muss dieser [der Anstoss] sich ja vorher verändern.
Denn es muss eine Ursache für die Ruhe gegeben haben, da Ruhe ein Entziehen der Bewegung ist. Also wird vor der ersten Wandlung noch eine frühere anzunehmen sein.« [G256]

Ewigkeit des Seins ohne Ewigkeit der Bewegung ist widersinnig,
weil dann die Bewegung aus dem »Nichts« erzeugt werden müsste.
Jedes Weltmodell, das die Nichtbewegung des Bewegbaren setzt, ist
daher nicht physikalisch deutbar.
(Vertiefung der Unmöglichkeit der Ursachenlosigkeit, nicht zitiert, ist aber
lesenswert.)
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» 10 … Ausserdem noch, wie soll das Früher und Später existiren, wenn keine Zeit existirt, oder wie die Zeit, wenn keine Bewegung? Wenn demnach
die Zeit eine Zahl oder selbst irgend eine Bewegung ist, so muss, wenn anders immer Zeit ist, nothwendig auch immerwährende Bewegung sein.
Aber in der That ja in Betreff der Zeit verhalten sich offenbar Alle ausser
einem 15 Einzigen einstimmig; sie sagen nämlich Alle, sie sei unentstanden
(und vermittelst dessen beweist sogar Demokritos, dass unmöglich Alles ein
Entstandenes sein könne, denn eben die Zeit sei unentstanden), Plato aber
allein lässt sie entstehen, nämlich zugleich mit dem Himmelsgebäude sei sie
entstanden, von dem Himmelsgebäude aber sagt er, dass es entstanden
sei.« [P381,383]

(Platon Tim. 38B,28B [W670], [P523]37E). Die Zeit ist die Form der Be‐
wegung des Teil‐Alls, ein Ideelles und nicht eine Sekunde der Ewig‐
keit. Da können wir nicht die Unendlichkeit der Bewegung mit der
Zeit belegen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus, wenn die Bewe‐
gung ewig ist, dann ist es auch die Zeit, wie auch Ar hier durchklin‐
gen lässt. Zum ersten Mal deutet er die Zeit als eine Bewegung an.
Auch das Jetzt, das ewig unbewegte Zwischen, das Vergangenheit
und Zukunft trennt, kann nicht als Beweis für die Ewigkeit herhal‐
ten:
»Wenn es nun aber unmöglich ist, Zeit zu denken 20 ohne ein Jetzt, und
wenn dieses Jetzt eine Mitte bedeutet, die Anfang und Ende zugleich in sich
schliesst, den Anfang der kommenden Zeit und das Ende der vergangenen,
dann muss es immer Zeit geben. Denn das letzte Ende eines herausgegriffenen Zeitabschnitts ist immer ein Jetzt, da man in der Zeit nichts anderes
greifen kann, 25 als ein Jetzt. Wenn also dieses Jetzt immer Anfang und
Ende ist, dann muss immer auf beiden Seiten Zeit liegen. Wenn aber Zeit,
dann notwendig auch Bewegung, wenn die Zeit eine Eigenschaft der Bewegung ist.« [G257]

Wenn die Zeit Bewegung ist, wie Ar jetzt sagt, dann ergibt sich ihre
Endlichkeit oder Unendlichkeit nicht aus dem Jetzt. Allein die An‐
nahme eines ersten oder eines letzten Jetzt in der Zeit und die unsin‐
nigen ʹFolgerungenʹ daraus nötigen zur Annahme der
Unendlichkeit, beweisen aber nichts. Und niemand weiss, ob es
nicht doch ein erstes Jetzt gegeben hat. Niemand, weil keiner dabei
war. Theologe und Materialist können sich hier nur andächtig ver‐
eint auf ihren nicht gemeinsamen Glauben berufen.
Muss, was vergeht, geworden sein und wieder vergehen seit Ewig‐
keit und in Ewigkeit? Ja.
»Die nämliche Begründung aber gilt auch in Betreff dessen, dass die Bewegung unvergänglich ist; sowie nämlich bei dem Entstehen 30 einer Bewe-
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gung uns sich ergab, dass es eine Veränderung gebe, welche früher als die
erste ist, so auch ergibt sich hier, dass es eine gebe, welche später als die
letzte ist.« [P383]
KrK.8.1.251b31

Wenn die Bewegung ohne Anfang und ohne Ende ist, dann ist es
auch die Zeit. Wenn nicht, nicht. Aristoteles benutzt hier das ʹanein‐
ander Angrenzenʹ, das er im dritten Buch als Beleg der Unendlich‐
keit verworfen hat (viele Endlichkeiten sind nicht unendlich
Kr.3.8.208a11‐13).

KrK.8.1.252a1

Aristoteles muss das ewige Werden und Vergehen leugnen, weil er
auf die ewigen Kreisbewegungen hinarbeitet. Das Werden und Ver‐
gehen überhalb der Erde ist für ihn absurd. Es wäre gleichbedeu‐
tend mit dem Vergehen der Welt. Daher führt er es vor:

Kr.8.1.252a1-5

KrK.8.1.252a5

Kr.8.1.252a5-10

» 252a … aber auch das Vergängliche wird, wann es vergeht, zum Vergehen
gebracht worden sein müssen … Wenn demnach dies … unmöglich ist, so
ist klar, dass eine immerwährende Bewegung ist, und sie nicht bald war
bald nicht war; denn 5 so zu sprechen, gleicht ja auch mehr einem Erdichten«. [P383]

Der Widerspruch zwischen der ewigen Bewegung und dem ewigen
Werden und Vergehen ist eine Erdichtung des Aristoteles. Er hat es
selbst gesagt. Wenn ewiges Werden und Vergehen einer oder vieler
ʹWeltenʹ ist, so muss Wechsel zwischen Nichtbewegung und Bewe‐
gung angenommen werden. Es ist aber unerklärlich, wie aus Nicht‐
bewegung Bewegung wird. Das ist richtig für das Modell der
endlich grossen Welt, auch wenn sie ein paar Milliarden Galaxien
hat. Es wäre aber auch richtig in einer unendlich grossen Welt ohne
das Leere. Denn das Nichtbewegte kann allein das Leere sein.
Der vermeintliche Wechsel zwischen Nichtbewegung und Bewe‐
gung hat sich in der sublunaren Welt nur als Richtungswechsel ei‐
nes Bewegten bzw. als relative Nichtbewegung herausgestellt.
Ist die Welt jedoch unendlich gross, so muss überlegt werden, ob
das Voneinander/Zueinander lokale Konstellationen ermöglicht,
die das Werden und Vergehen von Teilwelten sind, ohne dass Nicht‐
bewegung der Materie eintritt. Wenn die Summe der Gesamtbewe‐
gung nicht geändert wird und die Nichtbewegung allein die Sache
des Leeren bleibt, so scheint das nicht unmöglich zu sein.
»in gleicher Weise aber auch das, wenn man sagt, 6 es sei eben von Natur
aus so, und man müsse dies für ein Princip halten; denn dies scheint Empedokles wohl eigentlich zu sagen, dass an den Dingen durch Nothwendig-
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keit dies vorhanden sei, dass abwechslungweise die Liebe und der Streit die
Oberhand gewinnen und Bewegung bewirken, in der dazwischenliegenden
Zeit aber Ruhe sei.« [P389]
KrK.8.1.252a10.a

Empedokles’ Waffenstillstand zwischen Liebe und Streit ist nur
dann problematisch, wenn er die gesamte Materie der Welt betrifft
und wenn er länger dauert. Ist Nichtbewegung nur lokal und kurz
genug, so mag das zwar dem Logiker Kopfzerbrechen bereiten, weil
er das Problem der gleichzeitigen Bewegung und Nichtbewegung
nicht lösen kann. Das ist aber auch nicht sein Job. Sein Job ist es ja
gerade umgekehrt, die bewegten Dinge aus der Bewegung heraus‐
zureissen und als unbewegte Grössen in ein einzelnes Jetzt hinein‐
zudenken. Für den Physiker ergibt sich nichts Unmögliches,
solange sich an der Summe der Gesamtbewegung nichts ändert.
Oder anders gesagt, wenn die lokale Nichtbewegung nur der Saldo
zweier gegenläufiger Bewegungen wie in den beiden Scheiteln auf
Keplers Ellipsen ist (2 Jetzt als Nullsaldo KrK.6.8.239a10.b). Er lässt
sich von seinen Philosophen so viel dummes Zeug aufschwatzen, da
sollte er auch mit einem Jetzt der Nichtbewegung zwischen dem
Zueinander und dem Voneinander fertigwerden.

KrK.8.1.252a10.b

Unmöglich dagegen ist die Annahme des Bewegungsbeginns der
Gesamtmaterie die zuvor längere Zeit oder gar ewig geruht hat.

Kr.8.1.252a10-19

KrK.8.1.252a19

» 10 Sicher denken so auch diejenigen, die nur einen Bewegungsgrund kennen, wie Anaxagoras. Aber nichts in der Natur und nach der Natur geschieht
regellos, da die Natur überall Ursache der Ordnung ist. Aber das Unendliche
hat zum Unendlichen kein Verhältnis. Dass etwas unendliche Zeit hindurch
ruhen sollte, um sich dann gelegentlich zu bewegen, 15 und dass dabei gar
kein Unterschied sein sollte, ob es jetzt oder früher geschieht, und auch
ohne ein Gesetz, das ist nicht mehr die Art der Natur. Was von Natur ist,
das verhält sich entweder schlechthin so, und nicht bald so bald anders …
Oder aber, wenn es sich nicht um ein einfaches Geschehen handelt, dann
ist ein gesetzmässiges Verhältnis da.« [G258f]1

Nicht so sehr die Unendlichkeiten und die ʹUnordnungʹ sind aber
das Problem, sondern die Annahme, dass Bewegung aus Nichtbe‐
wegung eines Bewegbaren wird. Dass er mit Anaxagoras’ unor‐
dentlichem Wirbel gut klarkäme, spräche nicht der Augenschein
dagegen, belegen Stellen wie diese:
1. Aristoteles spricht von einem logos, einem festen Verhältnis. Naturge‐
setz im heutigen Sinn gab es bis auf den Hebel und die Verdrängung
noch nicht.
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»Folglich, wofern durch Vergewaltigung jetzt die Erde ruhig ver‐
harrt, so trat sie auch dereinst zu dem Mittelpunkte nur zusammen,
indem sie durch die Wirbeldrehung [dinesis] in Bewegung gesetzt
wurde; nämlich diese Ursache geben alle an zufolge demjenigen,
was sich in dem Flüssigen und bei der Luft ergibt, denn in diesen
wir immer das Grössere und das Schwerere zum Mittelpunkte des
Wirbels hinbewegt; dass demnach darum auch die Erde zum Mittel‐
punkte hin zusammentrat, behaupten Alle, welche das Himmelsge‐
bäude entstehen lassen.« Vom Himmel, Buch 2.13,S.165/167
Nicht die Unordnung ist das Unerklärbare an Anaxagoras’ Bewe‐
gungsursprung, sondern die Willkür, die der Natur unterstellt wer‐
den muss. Am Himmel will Aristoteles nichts vom Zufall wissen.
Da ist nur Vernunft am Werk. Willkür und Natur schliessen hier
oben einander aus, nicht jedoch Vernunft und Natur, wie wir von
Kepler, Aristoteles oder Anaxagoras (Anaxagoras KrK.3.4.203a23.e)
lernen. Aber genau so, wie wir unser bisschen Verstand allein der
Natur verdanken, genauso verdanken wir ihr das Abweichen vom
logos, den Zufall.
Kr.8.1.251a19-22

»Daher ist die Lehre 20 des Empedokles schon besser, dass alles abwechselnd ruhe und sich wieder bewege. Dabei ist doch Ordnung möglich.«
[G259]

KrK.8.1.252a22

Kr.8.1.252a22-25

KrK.8.1.252a25

Kr.8.1.252a25-28

Anaxagoras hat recht, wenn er die sichtbare Welt geworden sein
lässt, unrecht, wenn er ein einziges Werden annimmt. Empedokles
hat recht, wenn Liebe und Streit als das Voneinander und Zueinan‐
der gedeutet werden. Beide aber sagen nicht, warum Bewegung ist:
»22 Nur darf man das nicht einfach so behaupten, sondern man muss auch
einen Grund angeben, man darf es nicht als blossen Satz und als unbewiesene Zumutung hinwerfen, sondern muss entweder einen Erfahrungs- oder
Vernunftbeweis führen.« [G259]

Aristoteles mimt ein wenig den Schulmeister, wenn er einen Beweis
des Unbeweisbaren fordert. Die grossartigen Ahnungen der Natur‐
philosophen konnten sich auf kein Beobachtungsmaterial stützen,
sondern nur auf den Geist des Menschen, der diesen Namen ver‐
dient. Wir haben das Beobachtungsmaterial, aber eine völlig auf den
Hund gekommene Naturphilosophie.
»25 … Denn jene Dinge selbst, welche Empedokles voraussetzt, sind gar
keine Ursachen, und dass sie dies seien, liegt gar nicht in dem Wesen der
Liebe und des Streites, sondern Ursache der ersteren ist das Zusammen-
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führen [synagein], Ursache des letzteren aber das Auseinandersichten [diakrinein]. Stellt er aber dazu noch die Bestimmung des Abwechlungsweisen
auf, so muss er angeben,« [P385]

KrK.8.1.252a28

Kr.8.1.252b4-5

KrK.8.1.252a32
Kr.8.1.252a32-b2

KrK.8.1.252b2

Kr.8.1.252b5-6

was das Zusammenführen und Scheiden verursacht. Demokrits Vol‐
les und Leeres stehen zwar als die beiden Grundlagen fest. Sie allein
erfüllen die Forderung, als einfache Grundlagen und erste Ursache
ursachenlos zu sein ‐ aber eine Erklärung des Voneinander geben sie
noch nicht, da ja die Atome im Raum wirr durcheinander fliegen.
Das Zueinander haben wir einigermassen durch das Ziehen am
Bettlaken erklärt.
»Für die obersten Grundlagen freilich, die ewig sind, gibt es weiter keinen
Grund.« [G260] .

Dann entführt uns Aristoteles auf ein Nebengleis:
»Ueberhaupt aber, wenn man glaubt, es sei dies darum ein hinreichendes
Princip, weil es immer so ist oder vor sich geht, so ist dies keine richtige
Annahme (!) (auf dies ja führt auch Demokritos die Ursachen in Betreff der
Natur zurück, 35 nämlich dass es auch früher vor sich gegangen sei); von
dem immer 252b Seienden aber erst noch ein Princip zu suchen, verlangt er
gar nicht, worin er bei Einigem Recht hat, darin aber dass bei Allem es so
sei, hat er nicht Recht.« [P385,387]

Der Absatz ist rätselhaft, weil Aristoteles die beiden Positionen, die
er hier verwirft, selbst stets vertritt. Das Naturgemässe ist das, was
immer so und nicht anders geschieht, und die ersten Ursachen sind
ursachenlos. Immerhin, nun hat Demokrit ein bisschen Recht. Wenn
die obersten Grundlagen ewig sind und keiner Begründung bedür‐
fen, dann waren sie immer so. Wenn nicht, nicht. Aristoteles’ Kritik
läuft ins ʹLeereʹ und kann eigentlich nur als Fingerzeig verstanden
werden. Denn wo gibt es das, dass Aristoteles die Erfahrung nicht
als hinreichenden Beleg gelten lässt. Gerade eben hat er sie ja noch
neben der Logik als das einzige Beweisverfahren zugelassen. Die
Kritik läuft nicht ins Leere, wenn Aristoteles sich hier verschämt zu
Demokrit bekennt und das Leere nicht länger leugnet. Ist das Leere
ewig, und sind die Atome ewig, dann ist die Bewegung ewig.
» 5 … Dass es also keine Zeit gab oder geben wird, in der es nicht Bewegung gab oder geben wird, soll hiermit gesagt sein.« [G260]

Kr.8.2.252b-253a Von Nichts kommt nichts – Ph
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KrK.8.2.252b7.a

Erzeugung von Bewegung, »ohne im geringsten [vorher] schon vor‐
handen zu sein« [G260] oder Vernichtung von Bewegung ist nicht
möglich. Dazu müsste die Materie vernichtet oder geschaffen wer‐
den. Unter der jeweiligen Gesamtbewegung, z.B. der Erde um die
Sonne, finden viele kleine Bewegungen statt, ohne dass sich an der
Gesamtbewegung etwas ändert. Daher ist es auch unsinnig, etwa
von der Bewegung der Lebewesen auf die Erdrotation zu schliessen,
zumal es so komplizierte und zusammengesetzte Bewegungen wie
die der Lebewesen und die Bewegungen in den Lebewesen im Gros‐
sen nicht gibt. Zwar bringe ich die Erde beim Hochhüpfen ein klein
wenig aus dem Gleichgewicht, aber das fällt nicht ins Gewicht. Um‐
gekehrt sieht es etwas anders aus. Denn ich bestehe ja zum weitaus
grössten Teil aus Raum, und meine dickeren Teile waren auch ein‐
mal Raum. Zwar ist es auch da problematisch, die Gesamtbewe‐
gung in der kleinen Bewegung zu suchen. Fest steht aber, dass das
Einfache im Zusammengesetzten steckt, nicht umgekehrt das Zu‐
sammengesetzte im Einfachen. Das erste und einfache, das in Allem
steckt, ist die ewige Bewegung der Atome im Leeren. Für den ein‐
zelnen Gegenstand, die Sonne oder den Menschen, wissen wir das
bereits. Sie bestehen nämlich zum grössten Teil aus Raum. Für die
Sternensysteme, die sich durch das gegenseitige Ziehen am Bettla‐
ken in Bewegung halten, wissen wir das ebenfalls. Für die Gesamt‐
bewegung wissen wir es noch nicht so recht zu deuten, weil das
Voneinander und das Zueinander nicht zusammenpassen.
Die Materie und damit die Bewegung kann nicht aus dem Nichts er‐
zeugt werden. Da es den Geisterglaube der Autogenese von Materie
ʹundʹ Bewegung in der Physik gibt, müssen wir ihn kurz bespre‐
chen.1

drei Gründe für Bewegung aus dem
Nichts KrK.8.2.252b7.b

Drei gewöhnlich vorgebrachte Argumente für die Erzeugung der
Bewegung aus dem Nichts:

erster Grund: jede Bewegung ist endlich

»Was dem entgegensteht, ist nicht schwer zu widerlegen. Aus folgenden
Gesichtspunkten heraus scheint es hauptsächlich möglich zu sein, dass eine
Bewegung entsteht, ohne im geringsten schon vorhanden zu sein. Erstens
ist keine Wandlung ewig, 10 da jede Wandlung aus einem Zustand in einen

Kr.8.2.252b7-12

1. Denn die »spontane Entstehung« von Materie aus Energie ist so lange
die Übertragung der Urzeugung in den anorganischen Bereich oder
der Schöpfung aus dem Nichts, so lange die Energie als ein Immateri‐
elles behauptet wird. Materie wird aus Materie.
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andern erfolgt, so dass jede Wandlung begrenzt ist durch die Gegensätze,
zwischen denen sie stattfindet« »und es somit keinen unendlichen Prozess
an einem Gegenstand geben könne.« [G260,W220]
zweiter Grund: Nichtbewegung des Bewegbaren Kr.8.2.252b12-16

»Auch sehen wir ja, dass es möglich ist, dass sich irgendetwas bewegt,
ohne vorher in Bewegung zu sein noch irgendeine Bewegung an sich zu haben, z.B. bei unbelebten Dingen, die weder zum Teil 15 noch im ganzen bewegt sind, sondern ruhen, und dennoch mit einem Male sich bewegen.
Diese müssten doch eigentlich immer in Bewegung sein oder immer ruhen,
wenn keine Bewegung entstehen kann, die nicht schon vorhanden ist.«
[G260]

dritter Grund: Selbstbewegung der Tiere
Kr.8.2.252b17-28

zu b7-12

Kr.8.2.252b28-a2

KrK.8.2.253a2

»Am deutlichsten ist diese Erscheinung doch bei den beseelten Dingen.
Denn ohne dass wir uns in irgendeiner Bewegung befänden, vielmehr aus
der Ruhe heraus bewegen wir uns bisweilen dennoch, und die Bewegung
entsteht 20 aus uns selbst, auch wenn kein Antrieb von aussen wirkt. Das
beobachten wir nämlich bei den unbeseelten Dingen so doch nicht, vielmehr ist immer eine äussere Bewegungsursache vorhanden. Ein Geschöpf
[zoon] aber, so sagen wir, bewegt sich selbst, so dass es bisweilen auch bei
völliger Ruhe aus sich und nicht von aussen her in Bewegung kommt. Wenn
dies aber 25 bei einem Lebewesen möglich ist, warum soll es nicht auch im
All so geschehen können? Denn was in der kleinen Welt [mikros kosmos]
geschieht, geschieht auch in der grossen, und wenn in ihr, dann auch im
Unendlichen, falls das Unendliche im Ganzen sich bewegen und ruhen
kann.« [G260/61]
»Was nun die erste Meinung angeht, dass ein zwischen zwei 30 Gegensätzen spielender Prozess als numerisch einer und derselbe nicht immerzu
dauern könne, so ist sie völlig im Recht. Sie ist ja vielleicht sogar zwingend,
wenn es sich als möglich erweisen sollte, dass ein an einem und demselben
Gegenstand spielender Prozess (in Wahrheit) nicht immerzu einer und derselbe ist … 35 … Aber wie dem auch sein möge, 253a nichts steht dem entgegen, dass es eine Prozessart gibt, welche dank ihrer Kontinuität
numerische Identität wie ständige Dauer besitzt. Im folgenden wird sich
dies weiter klären.« [W221]

Die ewige Bewegung ist für Ar der Zahl nach Eine, die ewige Kreis‐
bewegung der obersten Himmelssphäre und aller darunterliegen‐
den. Die unbewegte Erde erwähnt er im achten Buch nicht, weil sie
ein Fremdkörper in der Physik ist.
Wie lautet die Frage nach der Einheit der Bewegung des Ganzen für
uns?
Sind die entstehenden und vergehenden Blasen des kochenden
Wassers im Topf eine Bewegung oder viele Bewegungen? Betrach‐
ten wir nur die werdende oder vergehende Blase, in der wir sitzen,
so sind es viele Bewegungen, die sich ähnlich wie unsere Blase ver‐
halten. Stehen wir vor dem Topf als Ganzem, so ist es eine aus vielen
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Blasen zusammengesetzte Bewegung. Wie beim Wind oder beim
Raum kommt es auf die Zeit und den Teil des Raums an, die unter‐
sucht werden. Wird die den Sinnen zugängliche Blase als die Welt
selbst erklärt und als ewig, so ist das ewige Werden und Vergehen
auf natürliche Weise nicht möglich. Denn wir wissen, dass sie ge‐
worden ist und wieder vergeht, also entweder wieder werden muss,
wenn sie ewig ist. Oder sie platzt und aus der Traum. Ewigkeit in
der Zeit ohne Gott gäbe es entweder nur durch die Vorstellung eines
pulsierenden Alls, was zum einen eher unwahrscheinlich ist, wenn
es stimmt dass die Galaxien, je weiter sie voneinander weg sind, de‐
sto schneller auseinanderfliegen und man den ungeheuer grossen
Raum zwischen ihnen betrachtet. Wie soll da das Zueinander die
Oberhand gewinnen? Zum andern wäre das ein perpetuum mobile,
nicht nur unwahrscheinlich, sondern unmöglich. Stimmt dagegen
die andere Möglichkeit, nämlich dass die Galaxien nicht wieder
kontrahieren, so muss weitergedacht werden. Wenn unsere Weltin‐
sel nicht die einzige Insel ist, dann brauchen wir den Satanskult
nicht, weil dann unser Voneinander das Zueinander einer Nachbar‐
insel sein könnte.
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Denn eine in Zeit und Raum endlich grosse Blase im Topf sagt ja
nichts über die Endlichkeit oder Unendlichkeit des Topfs aus. Dass
wir am Rand des Topfs (in E) sitzen und in die Unendlichkeit nach
innen schauen, haben wir uns selbst erlaubt. Hier sitzen wir mit
Keplers Optik und schauen nach Chicago, wo zwei Jungs mit ihren
Taschenlampen spielen. Was sehen wir? Nichts, zu weit weg, zu lan‐
ge her. Wir müssen denken.
Wir denken also, wir könnten die (FG)‐Parallaxe und die (ML)‐Par‐
allaxe sehen und beide miteinander vergleichen. Sähen wir sie, so
kämen wir zu dem Ergebnis, dass beide gleich, nämlich gleich 0 wä‐
ren, dass also FG = ML im unendlichen und doch begrenzten All
nicht falsch wäre.

»Wenn nur ein einziger Punkt leuchtete, der von der Wand und
dem ihr nahegelegenen Fenster durch einen unendlich grossen
Abstand getrennt ist, dann wird das Licht auf der rechtwinklig gegenüberstehenden Wand nicht nur die Gestalt wiedergeben, sondern auch die Grösse des Fensters. Es sei in der Figur [10] E der
leuchtende Punkt, FGH das Fenster, MKL der beleuchtete Teil der
Wand, und es sei das Verhältnis von EO zu OF unendlich gross; …
[wobei] OF aber der winzige Durchmesser des Fensters wäre …
Ich behaupte, es werden FGH und MKL für den Augenschein
gleich sein … Deshalb sind die Strahlen EF und EO, die durch die
im Verhältnis zu ihnen verschwindend kleine Basis FO verbunden
sind, für den Augenschein unter sich parallel.« Johannes Kepler,
Grundlagen der geometrischen Optik (1604), Leipzig 1922, S. 18
Sollen wir hier mit Kepler bei der Parallelität der Sonnenstrahlen ein
wenig schwindeln, oder den Euklid wegen einer optischen Täu‐
schung neu erfinden, oder sollten wir vielleicht den Euklid wie Kep‐
ler studieren? Oder sollen wir uns freuen, dass uns die
Sinnestäuschung zu einer neuen Erkenntnis verholfen hat, ganz so
wie sich Klein‐Einstein über Mamas rundes Gesicht freut? ʹNicht‐
euklidischʹ bedeutet nur für einen kleinen Kreis von Mathematikern
Wissenschaft. Für die weitaus grösste Menge der Menschen, die ich
und die Sie kennen ist ʹnicht‐euklidischʹ ein Synonym für nicht (Eu‐
klid) gelesen, nicht (Gauss) studiert, nicht gedacht. Eine hohle Phra‐
se, mit der nur noch Dümmere als der Dumme sich beeindrucken
lassen.
Das ewig expandierende All ist Unsinn. Es wäre nicht nur die an‐
massendste Form des Geozentrismus, sondern auch ein zimlich tri‐
stes All, das für eine Sekunde der Ewigkeit Leben gebiert, um dann
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in alle Ewigkeit ohne Ziel auseinanderzufliegen. Ausserdem setzt es
einen Anfang ohne Ende, also eine Absurdität oder einen etwas ver‐
trottelten Schöpfer.
Nein, das Woher und das Wohin einer Blase kann nur im Kochtopf
betrachtet werden, vom Rand des unendlichen und doch begrenz‐
ten All aus.
Kr.8.2.253a2-7

zu b12-16

KrK.8.2.253a7

»Dass sich aber etwas bewegt, was sich vorher nicht bewegt hat, ist gar
nicht verwunderlich, wenn die äussere Bewegungsursache einmal da ist,
ein andermal nicht. Wie das freilich sein kann, muss untersucht werden, ich
meine, dass derselbe Gegenstand 5 von derselben Bewegungsursache einmal bewegt wird, das andere Mal nicht. Denn mit dieser Frage will man
nichts anderes wissen, als warum nicht die einen Dinge ewig ruhen, die andern immer in Bewegung sind.« [G261]

Wenn im Mikrokosmos eine Bewegungsursache erkannt wurde, die
Teil des Ganzen ist, wie etwa der Zusammenhalt der atomaren Ma‐
terie durch den Raum, dann gilt sie auch für den Makrokosmos,
weil für den Teil gilt, was für das Ganze gilt. Aber nur, weil sie Teil
des Ganzen ist. Das können wir von der Bewegung Sokrates’, der
auf dem Stuhl sitzt und dann aufsteht, nicht sagen. Diese willentli‐
che Selbstbewegung wird nun für Aristoteles zum Ärgernis.
Das Weltbild der Zeit, in der Aristoteles lebt, wird im achten Buch
auf Schritt und Tritt mit der Physik des Aristoteles kollidieren. Denn
die Physik verlangt, dass Jedes Bewegte von einem anderen bewegt
werde, dass aus absoluter Nichtbewegung nicht Bewegung werden
kann und verweist damit auf die Absurdität einer nicht bewegten
Erde. Die Existenz eines ewig Unbewegten und eines ewig Beweg‐
ten, wird hier etwas ungelenk eingeführt. Denn Aristoteles hat bis‐
her nichtbewegte organische und anorganische Dinge auf der Erde
nur als ruhend angeführt, Dinge, die nichts mit dem unbewegten Be‐
weger ab dem fünften Kapitel zu tun haben.
Wir richten den Blick von Anfang an aufs Ganze, wie wir es von Ar
gelernt haben. Alle Übergänge von Nichtbewegung zur Bewegung
eines Vollen sind relativ zu einem bewegten Bezugssystem, nur die
Bewegung des ganzen brodelnden Wassers im Kochtopf und die
Nicht‐Bewegung des Topfs sind absolut. Und der Kochtopf darf
kein endlich grosser Raum sein, wenn die Bewegung in der Zeit
ewig sein soll, weil im endlich grossen Kochtopf einmal alles Wasser
(wohin?) verdampft ist. Ausserdem muss die Energie ‐ oder wie
auch immer wir die noch zu findende Ursache der Bewegung des
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Ganzen benennen werden ‐ aus dem Topf selbst und nicht von der
Herdplatte kommen, also nicht von aussen, sondern von innen.
Aber das Problem der Bewegungsquelle im unendlichen Ganzen
haben wir doch bereits seit dem ersten Buch gelöst. Die einzige Be‐
wegung, die aus sich selbst erzeugt wird und von der alle nachfol‐
genden Bewegungen abhängen, ist die unendlich schnelle
gradlinige und ewige Bewegung der Atome im Leeren, die Gleich‐
zeitigkeit der beiden Grundlagen der Welt. ʹEnergieʹ im Sinne von
Masse mal Quadratgeschwindigkeit können wir diese Ursache
nicht nennen, weil Energie nur da ist, wo Masse ist, Masse aber erst
dort ist, wo die dicke träge Materie am Raum zieht, die dicke träge
Materie aber erst aus dem Raum werden muss. Aber wie soll das
vor sich gehen, wenn die Bewegung der Atome im Leeren nur eine
Richtung mit nur einer Geschwindigkeit kennt? Wie wird der Raum
abgebremst? Was ist die Ursache, dass die dicke träge Materie ent‐
steht?
Kr.8.2.253a7-21

zu b17-28

KrK.8.2.253a21

»Am meisten Schwierigkeit scheint der dritte Gedankengang zu machen,
die Beobachtung an den Lebewesen, dass in ihnen Bewegung entsteht,
ohne dass solche vorher vorhanden war. 10 Aus völliger Ruhe heraus fängt
es nämlich an zu laufen, ohne dass ein äusserer Antrieb zu erkennen wäre.
Aber dies ist nicht richtig. Wir sehen nämlich an den inneren Teilen im Geschöpf ständig Bewegung, an der das Wesen nicht schuld ist, sondern vielleicht die Umgebung. Sich selbst bewegt es nicht in jeder Hinsicht, sondern
nur 15 von Ort zu Ort. Es hindert also nichts, ist vielmehr vielleicht notwendig, dass dem Leib von der Umgebung viele Bewegungen aufgenötigt werden, von denen einige den Verstand und das Begehrungsvermögen [orexis:
Streben, Trieb] erreichen und reizen, während dieses wieder nunmehr das
ganze Geschöpf in Bewegung setzt, was ja auch im Schlaf geschieht«;
»denn während keine sinnlich wahrnehmbare Bewegung in ihnen ist, aber
doch 20 irgend eine in ihnen ist, erwachen die lebenden Wesen wieder. Aber
auch in diesem Betreffe wird es aus dem Folgenden [C.6] augenfällig werden.« [G261f,P391]

Das Schöne an solchen Stellen ist wieder zugleich das Problemati‐
sche, der waldursprüngliche Versuch, die Bewegungen der Natur
als Ganzer von den Himmelskörpern bis zur Traumdeutung zu be‐
greifen, schlägt leicht in mechanischen Materialismus oder Irratio‐
nalismus um.
Auch lenkt Aristoteles ab. Die Selbstbewegung der Tiere interessiert
den Physiker nicht im Geringsten, wenn er die Unendlichkeit der
Bewegung des Alls erkennen will. Ebensowenig die Nichtbewe‐
gung des Bewegbaren, weil die Ruhe stets nur relative Ruhe ist. Das
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eigentliche Problem ist der erste Grund, dass jede Einzelbewegung
einen Anfang und ein Ende hat.
Bei der Frage nach der ersten Bewegung in den letzten Dingen, dem
Gewusel der Raummaterieteilchen, begnügen wir uns vorerst mit
dem Dass und an der Glaubensgewissheit, dass sie es sind, die Leib
und Seele zusammenhalten.
Wenn es eine ursächlich erste Bewegungsursache aller Bewegung
gibt und die Welt eine lückenlos zusammenhängende Einheit ist,
dann muss diese ursächlich erste Bewegung sich auch in den der
Zeit nach letzten Bewegungen finden, ganz gleich, wie endlich oder
unendlich vermittelt sie ist. Das Erwachen ist also letztlich auf die
Atome, den Raum und das Leere zurückzuführen. Wir versuchen
aber keine Traumdeutung mit den Raummaterieteilchen und blei‐
ben wiegesagt von Anfang an beim Gegenstand des achten Buchs,
beim Blick auf das Ganze. Zwar kommen die Bewegungen der Tiere
nicht ohne Physik zustande, aber die diversen Wissenschaften ihrer
Bewegungen wie Biologie, Medizin, Psychologie usw. heissen nicht
ʹPhysikʹ, sondern Biologie, Medizin, Psychologie.
Auch Kapitel 2 hat keinen Beweis geliefert, dass Bewegung nicht
aus dem Nichts geschaffen werden kann. Er kann auch nicht gelie‐
fert werden. Der Heide und Materialist kann dem Theologen und
dem Physik‐Schamanen nicht nachweisen, dass die Welt nicht von
Gott geschaffen wurde oder dass die Autogenese einer Blase im
Kochtopf aus einem Punkt erfolgt. Genauso umgekehrt. Die Be‐
hauptungen aller drei sind reine Glaubenssache. Es kann aber nur
eine wahr sein, die anderen sind falsch. Die Welt kann nicht zu‐
gleich von Gott geschaffen und nicht von Gott geschaffen sein. Das
»Nichts« kann nicht zugleich sein und nicht sein. Die Materie kann
nicht zugleich ausgedehnt und unausgedehnt sein. Einen kleinen
Schritt weiter sind wir aber doch schon, denn das sich aus dem
Punkt selbst gebährende All haben wir als ein Nichseiendes nachge‐
wiesen. Die Form wurde von der reinen Wirklichkeit zur reinen
Möglichkeit und schliesslich zur reinen Unwirklichkeit. Viele
»Atom«‐Physiker spielen hier eine traurige Rolle. Sie weigern sich
beharrlich, zwischen dem Atom und der Grenze des Atoms zu un‐
terscheiden. Denen geht es um Platons Dreiecke, also wie gehabt
um die Widerlegung Demokrits, nur jetzt im Mantel des »Atomis‐
mus«. Sie lassen auch munter die Materie aus dem »Nichts« entste‐
hen, sind aber gegen das Leere so ekel , wie es sich seit über
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zweitausend Jahren ʹgehörtʹ. Das ist so physikalisch wie der Atomis‐
mus Gassendis, der auch (Epikurs Fehlern folgend) die Grenzen des
Atoms mit dem Atom konfundiert. Immerhin stand im Frankreich
Gassendis noch die Todesstrafe auf die Verbreitung des Atomismus,
dass man da noch ein gewisses Verständnis für die Gleichsetzung
von Atom und Form haben kann.
Uns genügt die ewige Bewegung der Atome im Leeren und die Ge‐
wissheit, dass zwei Atome nicht zugleich denselben 3d‐Ort einneh‐
men können. Laufen wir an den Grenzen der Atome und der
Zusammensetzungen Gefahr, uns in unseren Spekulationen zu ver‐
heddern, so haben wir hier den Halt, aus dem nichts Falsches, son‐
dern nur Wahres folgen kann und der für den Teil wie für das Ganze
gleichermassen gilt.

Kr.8.3.253a-254b Bewegung und Nicht-Bewegung im All – Ph
KrK.8.3.253a22

Auch die Frage nach der Verteilung von Bewegung und Nichtbewe‐
gung im All können wir nicht so wie Aristoteles stellen.
Das ewig Bewegte ist die Materie. Das kollidiert jedoch mit dem
Weltbild, denn die Erde und alle auf ihr ruhenden Gegenstände ru‐
hen absolut, womit die Nichtbewegung der Erde zu einem Unaus‐
sprechlichen wird, denn ʹRuheʹ ist es nicht, da sich die Erde nicht
bewegen kann. Die absolute Nichtbewegung der Erde und der rela‐
tiv zu ihr unbewegten Gegenstände ist ein Fremdkörper in Aristote‐
les’ Theorie. Er muss nun zusehen, wie er ein ewig Ruhendes, die
dicke blaue Erde, und ein ewig Unbewegtes, die beiden roten Him‐
melspole, unter einen Hut bringt. Aber ganz anders, als diese eher
schlicht klingende Ankündigung vermuten lässt, wird er uns dabei
ein Lehrstück über die Atome, das Leere und den Raum vorführen,
das uns erneut in die Schranken verweist.
Wir müssen mit Aristoteles fragen, was die ewige Bewegung in
Gang hält. Der Raum als der Mittler zwischen dem Vollen und dem
Leeren, heisst es seit dem ersten Buch. Was aber, wenn unsere Nach‐
bar‐Weltinsel bei angenommener Kontraktion zum ʹStillstandʹ
kommt? Oder wir selbst vor dem Knall, der die Genesis unseres
Teilalls einleitete? Was bringt die Reste der Insel wieder in Bewe‐
gung? Das Ziehen des Raums an der in der Mitte zusammenge‐
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stürzten Materie vermutlich. Aber wie? Das ʹVoneinanderʹ oder die
ʹAntigravitationʹ haben bisher als Platzhalter für die noch unbe‐
kannte Ursache genügt. Jetzt genügen diese Wörter nicht mehr, weil
wir nach dem Warum fragen.
Verteilung von Ruhe
und Bewegung
Kr.8.3.253a22-24
Kr.8.3.253a24

»Wir werden unsere Untersuchung mit der genannten Schwierigkeit beginnen müssen: warum gibt es Dinge, die sich manchmal bewegen und
manchmal ruhen?
Es muss entweder alles immer ruhen

Kr.8.3.253a24-25

oder 25 sich alles immer bewegen

Kr.8.3.253a25-26

oder das eine sich bewegen, das andre aber ruhen, und in diesem letzten
Falle wieder

Kr.8.3.253a26-27

das Bewegte sich immer bewegen, das Ruhende immer ruhen

Kr.8.3.253a27-28

oder alles so eingerichtet sein, dass es sich ebensowohl bewegen wie ruhen
kann,

Kr.8.3.253a28-32

oder aber drittens, die einen Dinge sind ewig bewegt, die andern
ewig in Ruhe und noch andere 30 haben Anteil an beiden Zuständen. Diesen letzten Standpunkt wollen wir einnehmen und beweisen, er enthält die Lösung aller Schwierigkeiten, und damit ist
dann der Zweck dieser Vorlesung erreicht.« [G262]

KrK.8.3.253a28-32

Wenn Ruhe die Nichtbewegung des Bewegbaren ist, dann ist die
Annahme einer ewigen Ruhe Unsinn, was Aristoteles selbst oft ge‐
nug gegen Empedokles sagt. Ewige Nichtbewegung gibt es nur bei
einem nicht Bewegbaren.

KrK.8.3.253a26-27.a

Da das immer Bewegte die Materie, das immer nicht Bewegte das
Leere ist, lautet unsere Eingangsfrage: Wie sind das Volle und das
Leere in der Welt verteilt, damit die Welt sich ewig bewegt?

Werden und Vergehen des Raums

Die Materie ist ewig bewegt, das ist Leere ewig unbewegt. Der
Raum ist der ewig bewegte und zugleich unbewegte Mittler zwi‐
schen unbewegtem Leerem und bewegter Materie. Da alles Zu‐
sammengesetzte wird und vergeht und der Raum das erste
Zusammengesetzte ist, wird und vergeht auch der Raum. Und mit
dem Raum wird und vergeht alles im Raum Befindliche. »Diesen
letzten Standpunkt wollen wir einnehmen und beweisen, er ent‐
hält die Lösung aller Schwierigkeiten, und damit ist dann der
Zweck dieser Vorlesung erreicht.«

KrK.8.3.253a26-27.b

zu a24

Kr.8.3.253a32-b6

»Die Ansicht, alles ruhe und der Versuch, dies noch zu begründen, ohne auf
die Sinne zu achten, ist eine Art Geistesschwäche [ W222: und die Bezweif-

Seite 588 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.8.3.253a-254b

Bewegung und Nicht-Bewegung im All

lung eines ganzen Systems, nicht bloss eines Teilstücks]. Und 35 diese Ansicht richtet sich nicht nur gegen die Physik, sondern sozusagen gegen alle
253b Wissenschaften und alle Vorstellungen, da sie alle auf Bewegung sich
gründen. Dazu kommt, dass Einwendungen gegen die Voraussetzungen,
wie sie in mathematischen Untersuchungen den Mathematiker nicht angehen, auch bei 5 dem hier behandelten Gegenstande den Physiker nicht berühren. Unsere Voraussetzung lautet nämlich, die Natur sei Ursprung der
Bewegung.« [G263]
zu a24-25

Kr.8.3.253b6-11

Die sinnliche Wahrnehmung, die Aristoteles gegen die Bewegung
der Atome im Leeren anführt, weist nur auf die Grenzen der Sinne
hin. Hier ʹfehltʹ sein Protest gegen das Leere, so dass er vielleicht He‐
raklits ʹFliessenʹ meint. Das würde zwar nicht dazu passen, dass die
Bewegung unbemerkt sein soll. Wohl aber passt es zu dem hegel‐
schen Lehrstück vom Umschlag der Quantität in die Qualität, das er
gegen Heraklits Einheitsbrei gibt:

KrK.8.3.253b11

zu a24-25

Kr.8.3.253b1331

KrK.8.3.253b31

»253b Fast ebenso gross ist der Irrtum, alles bewege sich, nur ist er weniger gegen die Grundlagen unseres Verfahrens gerichtet. Es wurde ja in den
physikalischen Ausführungen die Natur angesetzt als Ursprung für Bewegung so auch für Ruhe … Und nun behaupten 10 einige nicht etwa, ein Teil
der Dinge bewege sich, ein anderer nicht, sondern alle und immer, unsere
Sinne bemerkten es nur nicht.« [G263]

»Es kann ja nichts in einem fort wachsen oder abnehmen, sondern es gibt
auch dazwischen eine Mitte. Dieser Gedanke ist ähnlich wie der 15 Hinweis
darauf, dass auch Tropfen zerstören und Pflanzen Felsen sprengen. Wenn
nämlich ein Tropfen so viel ausgehölt hat, dann ist ja nicht gesagt, dass der
halbe Tropfen vorher die Hälfte geschafft hat, nein, wie beim Treideln so ist
es beim Tropfen [Buch 7.5]: in dieser Grösse nagen sie ein solches Stück
heraus, aber ein Teil von ihnen wirkt in keiner Zeit das gleiche. Das 20 herausgebrochene Stückchen ist zwar teilbar, aber die Teile werden nicht einzeln herausgebrochen, sondern auf einmal. Es ist also einzusehen, dass
nicht laufend etwas herausbröckeln muss, weil der Schwund in unendlich
viele Teile zerlegbar ist, sondern dass auch ein ganzes Stück auf einmal losbrechen kann.
Ähnlich ist es mit jeder beliebigen [qualitativen] Veränderung. Nicht deshalb, weil das Veränderliche ins unendliche teilbar ist, ist es auch 25 der Vorgang, sondern es erfolgt oft auf einmal, wie z.B. das Gefrieren … Daher ist
die Behauptung, alles ändere sich stetig, allzu deutlich mit den Erscheinungen 30 im Widerspruch. Die Veränderung erfolgt in das Gegenteil, der Stein
wird nicht zunächst härter oder weicher.« [G264]

Ar wollte zwar nur nachweisen, dass es auch Ruhe zwischen den
Bewegungen gibt, weil keine Einzelbewegung unendlich ist, hat
hier aber nebenbei wieder den Umschlag von der Quantität in die
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Qualität, den qualitativen Sprung in der Natur vorgedacht, die Un‐
terbrechung der ewigen Gleichförmigkeit, ohne die es kein Werden
und Vergehen geben kann. Und wir bekehren ihn bei der Teilung
der Materie zu Demokrit, denn der qualitative Umschlag beim Tei‐
len ist nicht möglich, wenn die Materie stetig ist, sondern nur, wenn
sie aus kleinsten Teilchen besteht (Werden aus ʹden Gegensätzenʹ
KrK.3.5.205a7.a).
Der Nachweis der Endlichkeit jeder Bewegung ist wieder geozen‐
trisch:
zu a24-25 Kr.8.3.253b33a3

KrK.8.3.254a3

zu a26-27

Kr.8.3.254a3-15

»Bei der Ortsveränderung wäre es ja erstaunlich, wenn wir nicht merken
sollten, wenn der Stein … auf der Erde liegenbleibt. Auch bleiben Erde und
die anderen Elemente an ihren natürlichen Örtern und werden nur mit Gewalt 35 daraus entfernt. Wenn also einige an ihren natürlichen 254a Örtern
sind, dann kann unmöglich alles sich örtlich bewegen. Dass also unmöglich
alles sich bewegen oder alles ruhen kann, davon kann man sich aus diesen
und ähnlichen Gründen überzeugen.« [G264f]

Das eigentlich Schlechte an dieser Stelle ist aber nicht der Geozen‐
trismus, sondern dass sich Aristoteles einen so schwachen Zeugen
wie den ruhenden Stein aussucht, wo es doch um die Vorbereitung
der ewig unbewegten Ursache der Bewegung des Ganzen geht. Der
Stein war gut fürs erste Buch, weil wir ihn dort als Teil des Ganzen
untersucht haben. Hier ist er deplaziert, weil der Teil des Teils nichts
über das Ganze sagt.
»Es kann aber auch nicht ein Teil der Dinge ewig ruhen, der andere sich
ewig bewegen, 5 ohne dass es etwas gäbe, was sich zu Zeiten bewegt und
zu Zeiten ruht. Dass dies unmöglich ist, muss wie bei den früheren Fällen
begründet werden. Wir sehen es einfach, dass dieselben Dinge die genannten Wandlungen durchmachen. Zudem ist klar, dass diese Ansicht eindeutigen Tatsachen ins Gesicht schlägt, da weder Wachstum noch gewaltsame
Bewegung möglich sein wird, wenn 10 nichts gegen seine Natur bewegt
werden kann. Und dieser Gedanke hebt auch Werden und Vergehen auf.
Fast alle Denker sehen in der Bewegung ein Werden und Vergehen, am Ziel
der Wandlung wird das Ding, am Ausgang verschwindet es. Es ist also klar,
dass es Dinge gibt, die sich bisweilen bewegen 15 und bisweilen ruhen.«
[G265]

KrK.8.3.254a15

Das Wachstum, das Voneinander und die Ursache des Voneinander
als eine gewaltsame Bewegung, die der schwachen Kraft der allge‐
meinen Gravitation entgegenwirkt, müssen wir klären. Die unbe‐
wegte Form am Anfang und am Ende ist unsere Erfindung. Eine
Nichtbewegung des Bewegbaren werden wir auch nicht brauchen,
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so dass die ewige Bewegung der Atome und die ewige Nichtbewe‐
gung des Leeren unsere Lösung der Frage nach dem ewigen Wer‐
den und Vergehen der Dinge sein und bleiben wird.
zu a24

Kr.8.3.254a23-27

Das klingt schon etwas kleinlauter als die Äusserungen zu Parmeni‐
des aus dem ersten Buch. Das All und der 3d‐topos des Alls sind
Zweierlei. Der Ort des Alls ist unendlich und unbewegt, alle mate‐
riellen Dinge im All sind bewegt. Aber statt nun beherzt zu Demo‐
krits kenon zu greifen, popelt Ar weiter an den ruhenden Steinen
herum.

KrK.8.3.254a27

zu a24-25

Kr.8.3.254a33b1

zu a28-32

»Dass nicht alles ewig ruhen kann, ist zwar schon gesagt, soll aber noch
einmal gesagt werden. Wenn es nämlich wirklich so ist, 25 wie einige lehren,
dass das All unendlich und unbewegt sei, so stellen wir fest, dass es jedenfalls den Sinnen nicht so erscheint, sondern nach ihnen sich viele Dinge bewegen.« [G265f] ).

Kr.8.3.254b4-6

»Ebenso unmöglich ist, dass alles sich bewege … 35 … Allen solchen Behauptungen gegenüber genügt derselbe Hinweis: wir sehen 254b einfach
Dinge, die sich bald bewegen, bald ruhen.«. [G266]
»Es ist also nur noch übrig zu untersuchen, ob alle Dinge so beschaffen
sind, dass [einige sich abwechselnd] 5 bewegen und ruhen …, während andere immer ruhen, wieder andere immer sich bewegen. Dies wollten wir ja
beweisen.« [G266] ,

KrK.8.3.254b6.a

Das Unbewegte, auf das Aristoteles in diesem Buch hinauswill, ist
nicht das ruhende Volle, die dicke blaue Erde, sondern das absolut
Unbewegte und Immaterielle. Dem absolut Unbewegten wird er
zwar keinen eigenen Namen geben und wird es als grössenlos und
zugleich allumfassend bezeichnen. Dennoch wird er hier den Geo‐
zentrismus und den ruhenden Stein aus diesem Kapitel weit hinter
sich lassen und wieder zu unserem Lehrer werden.

Zusammenfassung

Aristoteles’ Fragestellung nach der Verteilung von Bewegtem und
Unbewegtem im dritten Kapitel war irreführend. Wir müssen die
Eingangsfrage neu formulieren. Wenn er in diesem Kapitel vom Un‐
bewegten und zeitweise Unbewegten spricht, so meint er neben der
ewig unbewegten ersten Bewegungsursache auch die Erde und Ge‐
genstände auf ihr, die sich nicht bewegen, also materielle Gegen‐
stände. Aber genau die Erde wird nun mehr und mehr zum
Hindernis. Er muss dem Augenschein folgend zwei Unbewegte, ein
Materielles und ein Immaterielles annehmen. Ziel des 8. Buches ist
aber die immaterielle unbewegte Quelle aller Bewegung, die mit

KrK.8.3.254b6.b
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den ʹunbewegtenʹ Gegenständen auf der Erde nichts zu tun hat.
Wenn die Materie ewig bewegt ist, das Leere ewig unbewegt ist,
dann muss die ewige Bewegung sich allein aus der örtlichen und
quantitativen Verteilung des Vollen und Leeren erklären lassen.
Bisher haben wir gefunden:
•

•

•
•

•

•

•

Das Volle und das Leere sind ewig. Die Protonen der Raummaterie
müssen als ewig gesetzt werden. Haben wir sie erst gefunden, kön‐
nen wir weiterforschen.
Erste Ursache der Bewegung sind das Volle und das Leere. Erste Be‐
wegung ist die Bewegung des Raumteilchens, erstes Materieaggre‐
gat ist der Raum.
Bewegung ist ewig, wenn das Volle und das Leere ewig sind und die
Welt unendlich gross ist.
Die beiden umfassendsten Bewegungen sind das Voneinander und
das Zueinander. Das Voneinander gilt als gesicherte Tatsache. Das
Zueinander benachbarter Weltinseln folgt daraus, ist aber vorerst
Hypothese, weil wir noch nicht über den Tellerrand unseres Teilalls
hinausschauen, sondern nur hinausdenken können.
Die Bewegung des Zueinander wird durch die Quantitäten der Ma‐
terie und durch deren ihren Quantitäten proportionalem Ziehen am
Raum bewirkt. Es ist eine Ursachenkette, jeder zieht an jedem. Das
Zueinander wirkt auch innerhalb des Voneinander, beim Werden
und Vergehen von Sternen und Sternensystemen oder bei Aristotels’
ruhendem Stein.
Die Ursache des Voneinander muss auch das Volle und das Leere
sein, weil die Bewegung des Ganzen und die ersten Ursachen iden‐
tisch sind. Anders als beim Zueinander kann es sich bei der Ursache
des Voneinander aber nur um eine einzige Bewegungusrsache han‐
deln, da hier nicht jeder an jedem zieht, sondern alle wie nach einer
Explosion auseinanderfliegen.
Auch die daraus folgenden Wechsel vom Voneinander zum Zuein‐
ander und umgekehrt müssen sich allein aus der räumlichen Vertei‐
lung des Vollen und Leeren ergeben, da Grundlage und Ursache des
Ganzen zugleich sind.
Wenn das Volle immer, das Leere nie bewegt ist, dann kann also
nicht nach der Verteilung von Bewegung und Nichtbewegung ge‐
fragt werden. Nach der Verteilung des Vollen und des Leeren ist zu
fragen. Denn wo das Leere ist, ist Nichtbewegung, und wo das Volle
ist, ist Bewegung, immer.
Wie die aus dem zentralen Voneinander/Zueinander resultierenden
keplerschen Bewegungen zustandekommen, haben Kant und La‐
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place geklärt. Mit dem Zueinander haben sich Newton und Einstein
befasst, so dass wir hier nicht mehr nach einer Ursache fragen müs‐
sen. Ob Newton klüger war, die Frage nach dem Warum nicht vor
der Zeit zu beantworten, muss aber erneut gestellt werden. Aber
wie kommt der Wechsel zwischen Voneinander und Zueinander zu‐
stande? Wie kommt das Voneinander selbst zustande? Fragen wir
zunächst, welche Kombinationen des Vollen und des Leeren gibt es?
Eine gibt es mit Sicherheit nicht: das Volle allein. Das Volle ist immer
mit dem Leeren zugleich. Gibt es das Leere allein?
In Buch 1 haben wir gefunden, dass, woraus die Welt besteht, das
Volle und das Leere, zugleich auch die Ursache der Bewegung ist.
•
Wir sind davon augegangen, dass die Materie als ʹwiderstehendeʹ
und als Raummaterie ewig mit dem Leeren zugleich ist.
•
Wir haben gefunden, dass es neben dem Leeren und dem Vollen
noch ein Drittes geben muss, den bewegten Mittler zwischen den bei‐
den, der vom Leeren bewegt wird und der die Materie bewegt. Denn
gäbe es nur das Volle und das Leere, so bestünde die Welt aus einem
ewig ruhenden Klumpen, und dem gleichgrossen Leeren, dem 3d‐to‐
pos des Klumpens.
•
Aber wenn der Raum der bewegte Mittler ist zwischen dem ewig be‐
wegten Vollen und dem ewig unbewegten Leeren, so ergibt sich die
gleiche Frage in anderer Form:
Wenn das Leere und die Materie ewig zugleich sind, der Raum auch
materiell ist, die Bewegung durch das Ziehen der Materie am Raum
stattfindet, wenn beide an einander ziehen, wenn das so ist, wird
dann nicht irgendwann einmal Stillstand eintreten müssen? Zwar
haben wir der Einfachheit halber bisher zwischen Raummaterie und
ʹwiderstehenderʹ Materie unterschieden, das kann aber so nicht
richtig sein. Zum einen ist es unhaltbar, weil die widerstehende Ma‐
terie aus den Raum‐protonen besteht. Zum andern, wenn der Raum
auch materiell ist, so widersteht er auch, auch wenn der Widerstand
sehr gering ist, Null sein kann und negativ, bis hin zur negativ un‐
endlichen Trägheit des Leeren. Bei dem schlafenden Riesen muss in
längeren Zeiten und grösseren Räumen gedacht werden. Dann kön‐
nen wir auch Keplers Wirbel mit der Gravitation vereinbaren und
die Ringe des Saturn oder die Planetenbahnen unseres Sonnensy‐
stems erklären. Ist das aber so, müssen dann nicht die Reibung zwi‐
schen sinnlich wahrnehmbarer Materie und Raummaterie und die
Kollisionen der Raummaterieteilchen untereinander eines Tages
alle Bewegung zum Erliegen bringen? Wenn ja, dann ist die Bewe‐
•
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gung nicht ewig, selbst wenn sie unendlich ist, denn es ist möglich,
ja notwendig, dass die Ewigkeit aus Unendlichkeiten besteht. Die
Welt könnte also z.B. aus zwei ʹkleinenʹ Unendlichkeiten bestehen,
dann hätte sie auch einen Anfang, wäre nicht ewig. Wenn aber die
Bewegung vergeht, dann muss sie auch geworden, erschaffen wor‐
den sein. Denn ungekehrt ist alles, was zugrunde geht, wert, dass es
entsteht, auch wenn es unendlich ist.
Selbst wenn die Verteilung von Materie, Raum und Leerem so wie
beschrieben ist, so ist damit nicht erklärt, was die Bewegung in
Gang hält. Es muss ein Wechsel in der Verteilung zwischen Vollem
und Leerem stattfinden, der lokale Revolutionen einer Gesamtma‐
terie wie der unserer auseinanderfliegenden Weltinsel erzeugt. Wo‐
gegen wir uns bisher mit Aristoteles gewehrt haben, das muss
eintreten, ein örtlich von der Materie getrenntes Leeres. Und das
muss allein aus dem Dasein des Vollen und des Leeren entstehen.
Kr.8.4.254b-256a Bewegung durch ein Anderes, die Gewalt – Ph
KrK.8.4.254b7

Diente die Ruhe der bewegbaren Gegenstände im dritten Kapitel als
ʹBelegʹ für das Nicht‐Bewegte in der Natur, so macht Aristoteles nun
eine Kehrtwende um 180 Grad. Denn jetzt muss Aristoteles die
Ruhe des Bewegbaren auf der Erde als den Fremdkörper aus der
Physik beseitigen, der er ist: Gäbe es auf der Erde tatsächlich das Ru‐
hende, das sich dann ohne eine äussere Einwirkung zu bewegen be‐
ginnt, dann entstünde Bewegung aus absoluter Nichtbewegung
und widerspräche damit der Erkenntnis, dass die Bewegung unge‐
worden und unvergänglich ist. Ohne die geringste Ahnung von der
tatsächlichen Bewegung der Himmelskörper, der atomaren und su‐
batomaren Teilchen zu haben, erkennt Aristoteles, dass die Theorie
in dieser wichtigen Angelegenheit dem Augenschein ins Gesicht
schlägt. Aristoteles muss nun gegen den unwiderleglichen Augen‐
schein jede Selbstbewegung als eine Bewegug durch ein Anderes
deuten. Das ist ein schönes Beispiel, wie bei Ar die Vernunft oft stär‐
ker ist als alle Evidenz.
Die gesamten Bewegungen der sublunaren Welt, also alle vermeint‐
lichen Selbstbewegungen der Lebewesen, von der einfachen Ortsbe‐
wegung bis hin zum Denken, aber auch die naturgesetzlichen
Bewegungen der organischen und der anorganischen Materie, das
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sieht Aristoteles jetzt, müssen als Bewegungen durch ein Anderes
nachgewiesen werden, wenn nicht Bewegung aus dem Nichts er‐
schaffen werden kann. Wenn es aber natürliche Erzeugung der Be‐
wegung aus absoluter Nichtbewegung nicht gibt, dann hilft nur
noch eines, die Gewalt.
Gewalt

Kr.8.4.254b12-14

KrK.8.4.254b14

»Von demjenigen aber, was an und für sich bewegt wird, wird das eine von
sich selbst, das andere von einem Anderen, und zwar wieder das eine von
Natur aus, das andere durch Vergewaltigung [bia, Gewalt] und wider seine
Natur (para physin).« [P397]

Mit Hilfe der Gewalt und der naturwidrigen Einwirkung von aus‐
sen kann also ein auf der Erde ruhender Gegenstand bewegt wer‐
den. Da wir aber in der Physik nicht Naturwidrigkeitsgesetze
untersuchen, muss sich das vermeintlich gegen die Natur Gerichtete
mit einer Naturkraft erklären lassen, die über dem einzelnen Natur‐
gesetz steht, etwa um einen der Zufälle aus Buch 2 oder um eine
äussere Einwirkung in Newtons Trägheitssatz.
Wie verhält es sich aber mit Selbstbewegung der Tiere?

Kr.8.4.254b14-18

KrK.8.4.254b18

Kr.8.4.254b18-24

Gewalt oder Energie? KrK.8.4.254b24

»Was sich nämlich aus sich selbst bewegt, das bewegt sich immer der 15
Natur gemäss, z.B. jedes Tier. Ein Tier bewegt sich ja aus sich selbst. Was
aber den Ursprung der Bewegung in sich selbst trägt, das bewegt sich nach
unserer Lehre naturgemäss. Daher bewegt sich das Tier als Ganzes naturgemäss.« [G267]

Das Ganze sagt nichts über die Ursache, sondern sagt etwas über die
Grösse. Ob du sagst, das Tier bewegt sich, oder das Tier bewegt sich
als Ganzes, ist dasselbe.
»Der Leib freilich kann sich gemäss und entgegen der Natur bewegen, das
richtet sich nach der Bewegungsart 20 und nach den Elementen, aus denen
er besteht. Was von einem andern bewegt wird, bewegt sich entweder gemäss oder entgegen der Natur, naturwidrig z.B. Erdiges nach oben, Feuer
nach unten. Auch die Glieder der Tiere werden oft naturwidrig bewegt, entgegen ihrer Lagerung und Bewegungsweise.« [G267]

Warum sich das Feuer der Natur gemäss nach oben und entgegen
die Natur nach unten bewegt, ist keine Frage der Gewalt, sondern
eine Frage nach unbekannten natürlichen Ursachen. So wie wir her‐
ausfinden müssen, warum das Voneinander die umfassende Bewe‐
gung zu sein scheint, wo wir doch die allgemeine Gravitation als die
räumlich umfassendste Naturkraft betrachten. nach 2005 (raus?):
Oder ist es angebracht, diese äussere Ursache mit Aristoteles als
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»Gewalt« zu bezeichnen? Schliesslich suchen wir ja nach einem neu‐
en Begriff für die noch zu findende Ursache aller Bewegung. Viel‐
leicht möge die »Macht« auch mit uns sein bei unserer Suche nach
der All‐mächtigen Ursache ;‐) Besser aber bleiben wir doch bei der
energeia und teilen sie in Teile. Die Energie, bei der die dicke träge
Masse mitspielt ist dann nur ein Teil der Weltenergie, die nur mit
den Atomen und dem Leeren zu tun hat.
Gewalt

Kr.8.4.254b24-33

KrK.8.4.254b33

»Dass der Körper von einem andern bewegt wird, erkennt man 25 besonders deutlich bei naturwidrigen Bewegungen, da es hier selbstverständlich
ist, dass die Bewegung von einem andern ausgeht; nächstdem bei denjenigen naturgemässen Bewegungen, die ein Körper, wie die Tiere, aus sich
vollführt. Hier ist kein Zweifel, dass sie von irgendetwas bewegt werden,
nur weiss man oft nicht, wie man bewegendes und bewegtes Glied abgrenzen soll. 30 Denn anscheinend ist doch, wie bei künstlichen Fahrzeugen,
auch bei den Tieren der bewegende Teil vom bewegten verschieden und
bewegen sie sich nur in diesem Sinne von selber.« [G267]

Der Teil bewegt das Ganze. Sicher ist die Ursache einer bestimmten
Bewegung in irgendeinem Teil des Tieres. Die Frage nach dem be‐
wegenden Teil im Tier hat viele Antworten. Einmal ist der bewegen‐
de Teil das zentrale Nervensystem und da an erster Stelle das Hirn
mit allem Sehnen, Hoffen und Bangen, den Trieben und Reflexen,
dann die Sehnen, die Muskeln, die Knochen. Der bewegte Teil be‐
wegt den ganzen Körper oder Teile des Körpers. Die Beine bewegen
den ganzen Menschen. Der Darm bewegt einen Teil des Körpers.
Und auch hier kann untersucht werden, ob und wie Bewegungsur‐
sachen ausserhalb des Lebewesens für die Bewegungen mitverant‐
wortlich sind. Das ist nicht der Gegenstand der Physik, sondern der
Wissenschaften vom Leben und um das Leben. Was uns hier aber
am Hoffen und Bangen, am Laufen und an der Verdauung allein in‐
teressiert, ist die Frage, ob diese Bewegungen zum Teil oder ganz
von selbst oder durch ein anderes verursacht werden, aber vor al‐
lem welche Rolle bei diesen Bewegungen die Unzerstörbarkeit und
der Unerzeugbarkeit der Bewegung spielen.
In beiden Fällen, bei der Gewalt und der Selbstbewegung eines Or‐
ganismus, bewegt sich der Körper nicht durch sich selbst, sondern
durch ein Anderes. Eine gewaltsame Bewegung ist beispielsweise
die durch den Menschen verursachte Hebelbewegung. Hier sind be‐
wegender und bewegter Teil leicht auseinanderzuhalten. Eine nicht
naturwidrige Bewegung ist ebenfalls die Hebelbewegung oder ei‐
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nes dem Hebel und den Himmelskörpern gemeinsamen Gesetzes:
»Wenn Abrücken des Gestirnes von der Weltmitte Langsamkeit im
Gefolge hat, Annäherung wiederum [grössere] Geschwindigkeit, so
muss die Quelle der bewegenden Kraft notwendigerweise dem vor‐
ausgesetzten Weltmittelpunkte innewohnen. Steht das fest, so wird
auch die Besonderheit der Ursache klar werden. Das erkennen wir
daraus, dass die Gestirne genau nach den Bewegungsverhältnissen
[ratione] einer Waage oder eines Hebebaumes bewegt werden.« Kep‐
ler, Zusammenklänge der Welten S. 258
Die von aussen einwirkende Gewalt oder die ʹNaturwidrigkeitʹ be‐
nutzen wir ganz im Gegensatz zu Aristoteles, um eine natürliche
Bewegung zu erklären oder selbst willentlich hervorzurufen. Das Ex‐
periment ist eine gewaltsam herbeigeführte natürliche Bewegung,
bei der wir uns den Umstand zunutze machen, dass jede natürliche
Bewegung eine gewalttätige äussere Ursache mit bewegender Ener‐
gie hat. Die eigentliche Schwierigkeit ist daher die Frage: Was ist die
Ursache der gewaltsamen Bewegung, die nicht künstlich herbeige‐
führt, sondern natürlich ist (Voneinander KrK.1.4.187b21.c)?
Gewalt

Kr.8.4.254b33-a10

KrK.8.4.255a10

»Am meisten Schwierigkeit macht die letzte Möglichkeit unserer vorhin gegebenen Einteilung. Wir sagten ja, dass das von einem andern Bewegte
teils 35 naturwidrig bewegt werde, teils - das bleibt als 255a Gegensatz noch
übrig - naturgemäss. Und diese Fälle setzen uns in Verlegenheit, wenn wir
ermitteln wollen, wer denn die Bewegung verursacht, z.B. beim Leichten
und Schweren. Dieses wird mit Gewalt nach den entgegengesetzten Orten
bewegt, aber nach den ihnen eigentümlichen Orten das leichte nach oben,
das schwere nach unten - der Natur entsprechend. 5 Dabei ist der bewegende Körper nicht mehr so deutlich zu erkennen, wie bei den Bewegungen
gegen die Natur. Man kann unmöglich sagen, solche Körper bewegten sich
aus sich selbst, da dies den lebenden Körpern vorbehalten und eine Eigenart des Beseelten ist. Auch müssten sie ja von sich aus stehenbleiben können. Ich meine, was von sich aus spazierengehen kann, muss es auch
lassen können. Wenn es daher beim Feuer steht, sich nach oben zu bewegen, 10 dann müsste es ihm natürlich auch freistehen, sich nach unten zu
bewegen.« [G267f]

Jede Bewegung der anorganischen Materie, so Aristoteles’ Hypo‐
these, hat eine äussere (oder innere) Ursache. Jedes Bewegte wird
von einem Anderen bewegt. Wenn Newton in der Einleitung der
Principia gegen die Hypothesen mault, hat er sicher seinen Lehrer
Kepler im Visier: »Die absolute Kraft [ist die Kraft] auf das Centrum,
welches mit einer Ursache begabt ist, ohne welche die bewegenden
Kräfte sich nicht durch den umgebenden Raum fortpflanzen wür‐
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den. Diese Ursache mag nun irgend ein Centralkörper (wie der Ma‐
gnet im Centrum der magnetischen, die Erde im Centrum der
Schwerkraft), oder irgendwie unsichtbar sein. Dies ist wenigstens
der mathematische Begriff derselben, denn die physischen Ursachen
und Sitze der Kräfte ziehe ich hier nicht in Betracht.« [Newton, S. 24].
Denn Kepler hat eine Hypothese über das Wesen der Anziehung:
Den Wirbel, den die Sonne mit dem Äther veranstaltet und der die
Planeten mit sich reisst. Aus dieser Überlegung hat er sogar schon
auf die Rotation der Sonne geschlossen und richtig gefolgert, dass
ihre Dauer kürzer sein müsse als die Rotationsdauer von Merkur
um die Sonne. Dass aber der Wirbel nur ein Nebenprodukt der Gravi‐
tation sein kann, belegen die natürlichen und künstlichen Trabanten
etwa um die Erde, die in allen möglichen Richtungen umlaufen kön‐
nen, während beim Wirbel als einziger Bewegungsursache die Rich‐
tung vorgegeben ist. Die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der
Entfernung wäre ein guter Beleg für den Wirbel und den Hebel,
wenn die Trabanten allein in Richtung der Erdumdrehung fliegen
würden.
Einen weiteren Beleg, dass die Selbstbewegung der anorganischen
zusammengesetzten Materie nicht möglich ist, liefert uns Aristote‐
les mit Demokrit:
Kr.8.4.255a12-18

»Und wie soll überhaupt etwas stetig Zusammenhängendes sich selbst bewegen? Insofern es stetig ist und sich nicht etwa nur berührt, hat es keine
Einwirkungsmöglichkeit, die hat es nur in getrenntem Zustande, da kann
der eine Teil wirken, der andere 15 leiden. Weder also diese Körper bewegen sich selbst, da sie ja zusammengewachsen sind, noch sonst etwas Stetiges, vielmehr muss sich bewegender und bewegter Teil absetzen, wie wir
es bei leblosen Dingen sehen, die von einem lebendigen bewegt werden.«
[G268]

Gewalt KrK.8.4.255a18

Wäre die Materie stetig, und gäbe es kein Leeres, so gäbe es keine Be‐
wegung. Für die wirklich stetige Materie gibt es nur die eine einzige
Bewegung. Demokrits Atom ist stetig. Wäre es ohne das Leere, so
könnte es sich tatsächlich ohne Schubs von aussen nicht bewegen,
weil innen keiner anfassen kann. Es ist aber nicht nur mit dem gleich
grossen Leeren ortsidentisch, sondern da ist der Grösse nach unend‐
lich viel mehr Leeres als Atome sind. Daher hat jedes Atom eine
ʹräumlichʹ unendliche äussere Bewegungsursache, die zugleich eine
ursächlich unendliche Ursache ist, die negativ unendlich grosse
Masse des Leeren.1 Die ʹSelbstbewegungʹ des Atoms ist die Bewe‐
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gung durch allseitige Berührung und durch die unendlich grosse
negative Masse des Leeren ausserhalb des Atoms. Die absolute
Dünne des Leeren ist nicht Null, sondern minus unendlich. Hier
kommt die absolute Gewalt ins Spiel, die zusammen mit dem Atomen
zum Schöpfer des Himmels und der Erden werden wird.
Kr.8.4.255a18-22

Gewalt, Summe der
Energie
KrK.8.4.255a22.a

»Es ergibt sich jedoch, dass auch in diesen Fällen die Bewegung immer von
einem anderen eingeleitet wird.« … » 20 … Man kann aber auch bei dem
Bewegenden das vorhin Gesagte aufgreifen«. So gibt es Bewegungsursa‐
chen, »welche eine naturwidrige Auslösung bestimmter Prozesse besitzen;
so ist beispielsweise die Fähigkeit des Hebels, Lasten zu heben, nicht in seiner Natur begründet« [G269,P401,W229]

Der Mensch macht sich mit Gewalt die Wirkung des Hebels zunut‐
ze. Der Hebel selbst ist nur ein Stück Holz. Sein Dasein als Hebel
verdankt er nicht seiner Natur, sondern der von aussen einwirken‐
den Gewalt. Aristoteles’ Polemik gegen die Gewalt ist auch physika‐
lisch bedingt. Müsste äussere Gewaltanwendung aufgewendet
werden, um die Bewegung der Welt in Gang zu halten, dann wäre
der Gewaltvorrat irgendwann aufgebaucht, und die Welt käme zum
Stillstand. Die Bewegung wäre nicht ewig. Mit unseren Vorausset‐
zungen, dass die Gewalt die Summe der Energie ist und dass die
Summe der Energie oder der Bewegung in der Welt konstant ist, die
Welt also ihre Bewegung aus sich selbst schöpfen muss, kommen wir
sicher weiter. Energie, kurz zur Erinnerung, ist kein Atom‐Name, so
wenig wie Laufen der Name für Fleisch ist, sondern der Name einer
Bewegung des Atoms.1

1. Problem: Wenn wir sagen, die positive Masse entstehe erst durch die
dicke träge Materie, die am Raum zieht, dann können wir dem Leeren
nicht die negative Masse zuweisen, bevor die positive da ist. Oder
doch? Dann müssten wir uns aber im Raum von der Äquivalenz von
Schwere und Trägheit verabschieden und dem Leeren die negativ
unendliche schwere Masse zuweisen. Denn das Raummaterieteilchen
hätte die Trägheit und Geschwindigkeit unendlich, die Schwere Null.
Das Leere hätte die Schwere minus unendlich und die Trägheit und
Geschwindigkeit Null. Die Bewegungsgrösse oder der Impuls des RM‐
Teilchens wäre die Eins, die des gleichzeitigen leeren Teilchens minus
Eins.
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Kr.8.4.255b29-a3
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Die nachfolgenden Überlegungen [255a25‐255b24] zum Umschlag
von der Quantität in die Qualität, der Umwandlung der Bewegun‐
gen in einander, wie etwa die Umwandlung des schweren Wassers
in die leichte Luft oder des Kalten in das Warme begründet Aristo‐
teles mit dem Möglichen, das wirklich wird und dem ʹnatürlichen
Ortʹ. Noch einmal blitzt dann kurz in der Verkleidung der Gewalt‐
kritik eine Ahnung des Naturgesetzes auf:
»Derjenige, der die Unterlage und das Hindernis wegnimmt, 25 ist in einem
Sinne der Beweger, ist es auch wieder nicht, z.B. wer die Tragsäule wegzieht oder den Stein vom Schlauch im Wasser entfernt. Er löst die Bewegung nur nebenbei aus, so wie der Ball nicht von der Wand zurückgeworfen
wird, sondern vom Werfenden bewegt wird.« [G271]

Zum Abschluss noch einmal die Erkenntnis, dass es keine Bewe‐
gung ohne eine äussere Ursache gibt.
»Dass demnach Nichts von diesem selbst sich selbst bewegt, ist klar; 30
aber einen Anfang einer Bewegung hat es in sich, nicht den des in Bewegung Setzens und den des Ausübens einer Einwirkung, wohl aber den des
1. »Wir überzeugen uns, dass die Mannigfaltigkeit der wirklichen Welt
grösser sein muss als die Mannigfaltigkeit der Welt, welche sich unse‐
ren Sinnen unmittelbar offenbart. Wollen wir ein abgerundetes, in sich
geschlossenes, gesetzmässiges Weltbild erhalten, so müssen wir hinter
den Dingen, welche wir sehen, noch andere, unsichtbare Dinge vermu‐
ten, hinter den Schranken unserer Sinne noch heimliche Mitspieler
suchen … [Die bisher bekannten Mitspieler dachten wir (Seidel)] uns
als Wesen einer eigenen und besonderen Art, deshalb schufen wir zu
ihrer Wiedergabe in unserem Bilde die Begriffe der Kraft und der
Energie. Es steht uns aber noch ein anderer Weg offen. Wir können
zugeben, dass ein verborgenes Etwas mitwirke, und doch leugnen,
dass dieses Etwas einer besonderen Kategorie angehöre. Es steht uns
frei anzunehmen, dass auch das Verborgene nichts anderes sei als wie‐
derum Bewegung und Masse, und zwar solche Bewegung und Masse,
welche sich von der sichtbaren nicht an sich unterscheidet, sondern
nur in Beziehung auf uns und auf unsere gewöhnlichen Mittel der
Wahrnehmung. Diese Auffassungsweise ist nun eben unsere Hypo‐
these. Wir nehmen also an, dass es möglich sei, den sichtbaren Massen
des Weltalls andere denselben Gesetzen gehorchende Massen hinzu‐
zudichten von solcher Art, dass dadurch das Ganze Gesetzmässigkeit
und Verständlichkeit gewinnt … Was wir gewohnt sind, als Kraft und
als Energie zu bezeichnen, ist dann für uns nichts weiter als eine Wir‐
kung von Masse und Bewegung, nur braucht es nicht immer die Wir‐
kung grobsinnlich nachweisbarer Masse und grobsinnlich
nachweisbarer Bewegung zu sein.« Hertz (3), S. 95f
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Erfahrens einer solchen. - Wenn demnach alles Bewegtwerdende entweder
von Natur aus oder wider seine Natur und durch Vergewaltigung bewegt
wird, und zwar sowohl das gewaltmässig als auch das naturwidrig Bewegtwerdende sämmtlich von einem Etwas und einem Anderen bewegt wird,
und wiederum von dem naturgemäss Bewegtwerdenden sowohl das von
sich selbst Bewegtwerdende von einem Etwas bewegt wird, 35 als auch das
nicht von sich selbst Bewegtwerdende, wie z.B. das Leiche und das Schwere 256a [dem man Gewalt angetan hat], … so möchte wohl sämmmtliches
Bewegtwerdende von einem Etwas bewegt werden.« [P405]
KrK.8.4.256a3

Wird tatsächlich »sämmmtliches« Bewegte von einem Etwas be‐
wegt, dann muss dieses Etwas die ursächlich erste Bewegungsursa‐
che sein. Wenn es aber eine erste Bewegungsursache tatsächlich
gibt, dann müssen alle Bewegungen an dieser ersten Bewegungsursa‐
che teilhaben.
Seien die Pfade noch so verschlungen, durch noch so viele, noch so
verschiedenartige Bewegungen vermittelt, sei die Zeit zwischen er‐
ster Ursache und letzter Bewegung ein Jetzt, eine Sekunde oder ein
paar Milliarden Jahre. ‐ Wenn es eine ursächlich erste Bewegungs‐
ursache gibt und die Welt in Raum und Zeit eine stetige Einheit ist,
so müssen alle Bewegungen an dieser ersten Ursache teilhaben! Die
neue Frage lautet also, gibt es eine ursächlich erste Ursache aller Be‐
wegungen, oder gibt es sie nicht? Aristoteles verblüfft mit der Ant‐
wort: Es gibt zwei ursächlich erste Ursachen! Den ersten bewegten
Beweger und den ersten unbewegten Beweger.

Kr.8.5.256a-258b Bewegter Beweger und unbewegter Beweger – Ph
bewegter Beweger
Kr.8.5.256a4-13

Die Bewegung des Einen durch ein Anderes »aber kann in doppelter Weise
sein; entweder bewegt das Bewegende nicht schon durch sich selbst, sondern durch ein 5 Anderes, welches eben von dem Bewegenden bewegt
wird, oder es bewegt schon durch sich selbst, und zwar ist dies entweder
gleich das erste an dem letzten Bewegtwerdenden oder es bewegt durch
mehrere Mittelglieder, wie z.B. der Stock bewegt den Stein und wird von
der Hand bewegt, welche selbst wieder von dem Menschen bewegt wird,
dieser aber bewegt nicht mehr dadurch, dass er von einem Anderen bewegt
wird; von beiden demnach sagen wir, dass es bewege, sowohl von dem
letzten Bewegenden als auch von dem ersten Bewegenden, 10 in höherem
Grade aber von diesem das erste, und ohne das erste wird das letzte nicht
bewegend sein können, wohl aber jenes ohne dieses, wie z. B. der Stock
wird Nichts bewegen, wenn ihn der Mensch nicht bewegt.« [P405,407]
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Die Bewegungskette funktioniert nur in einer Richtung: Ohne Stock
bewegt sich kein Stein, ohne Hand kein Stock, ohne Mensch keine
Hand. Umgekehrt dagegen benötigt der Mensch weder Hand noch
Stock, um den Stein zu bewegen, er kann den Stein mit einem
Schubs seines Körpers oder durch den Druck auf ein Knöpfchen be‐
wegen1.
Bei
der
»1« steht
der
Mensch
und
macht
das Feuer
an, und
bei
der
»3« steht
der
Mensch und bewegt das Hufeisen. In die »2« giesst er hin und wie‐
der ein Tröpfchen Öl. Bei einer Bewegungskette hängen die einan‐
der verursachenden Bewegungen durch zweiseitige Berührung
zusammen. Sie führen im Falle des Menschen oder des Raums auf
einen ersten Beweger, der selbst auch bewegt ist.
Der Raum ist der erste bewegte Beweger. Anders als der Mensch be‐
wegt er sich nicht als Ganzer von Ort zu Ort, sondern bleibt als Gan‐
zer, wo er ist. Aber alle seine materiellen Teile in ihm bewegen sich
mit unendlich grosser Geschwindigkeit von Ort zu Ort.
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»Wenn alles von einem Beweger bewegt werden muss, dann auch entweder von einem, der selbst wieder von einem anderen 15 bewegt wird oder
nicht, und im ersten Fall ist es notwendig, dass schliesslich am Anfang ein
1. 2006: »John Stuart Mill sagt in seinen ʹPrinzipien der politischen Öko‐
nomieʹ:
ʹEs ist fraglich, ob alle bisher gemachten mechanischen Erfindungen
die Tagesmühe irgendeines menschlichen Wesens erleichtert haben.ʹ
Solches ist jedoch auch keineswegs der Zweck der kapitalistisch ver‐
wandten Maschinerie. Gleich jeder andren Entwicklung der Produk‐
tivkraft der Arbeit soll sie Waren verwohlfeilern und den Teil des
Arbeitstags, den der Arbeiter für sich selbst braucht, verkürzen, um
den andren Teil seines Arbeitstags, den er dem Kapitalisten umsonst
gibt, zu verlängern. Sie ist Mittel zur Produktion von Mehrwert.
Die Umwälzung der Produktionsweise nimmt in der Manufaktur die
Arbeitskraft zum Ausgangspunkt, in der großen Industrie das Arbeits‐
mittel. Es ist also zunächst zu untersuchen, wodurch das Arbeitsmittel
aus einem Werkzeug in eine Maschine verwandelt wird oder wodurch
sich die Maschine vom Handwerksinstrument unterscheidet. Es han‐
delt sich hier nur um große, allgemeine Charakterzüge, denn abstrakt
strenge Grenzlinien scheiden ebensowenig die Epochen der Gesell‐
schafts‐ wie die der Erdgeschichte …

Alle entwickelte Maschinerie besteht aus drei wesentlich ver‐
schiednen Teilen, der Bewegungsmaschine, dem Transmissionsmecha‐
nismus, endlich der Werkzeugmaschine oder Arbeitsmaschine. Die
Bewegungsmaschine wirkt als Triebkraft des ganzen Mechanismus. Sie
erzeugt ihre eigne Bewegungskraft, wie die Dampfmaschine, kalori‐
sche Maschine, elektro‐magnetische Maschine usw., oder sie empfängt
den Anstoß von einer schon fertigen Naturkraft außer ihr, wie das Was‐
serrad vom Wassergefäll, der Windflügel vom Wind usw. Der Trans‐
missionsmechanismus, zusammengesetzt aus Schwungrädern,
Treibwellen, Zahnrädern, Kreiselrädern, Schäften, Schnüren, Riemen,
Zwischengeschirr und Vorgelege der verschiedensten Art, regelt die
Bewegung, verwandelt, wo es nötig, ihre Form, z.B. aus einer perpen‐
dikulären in eine kreisförmige, verteilt und überträgt sie auf die Werk‐
zeugmaschinerie. Beide Teile des Mechanismus sind nur vorhanden,
um der Werkzeugmaschine die Bewegung mitzuteilen, wodurch sie
den Arbeitsgegenstand anpackt und zweckgemäß verändert. Dieser
Teil der Maschinerie, die Werkzeugmaschine, ist es, wovon die indu‐
strielle Revolution im 18. Jahrhundert ausgeht. Sie bildet noch jeden
Tag von neuem den Ausgangspunkt, sooft Handwerksbetrieb oder
Manufakturbetrieb in Maschinenbetrieb übergeht.« Karl Marx, Das Ka‐
pital Band 1, S. 391, 393
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Beweger steht, der nicht wieder von einem andern bewegt wird; dies gilt
nur für den ersten Beweger, nicht auch für den nächsten. Denn es kann ja
nicht ins Unendliche gehen, dass ein Beweger immer wieder von einem andern bewegt wird, weil es in einer unendlichen Kette kein erstes Glied gibt.
Wenn also alles bewegte von einem Beweger 20 bewegt wird, der erste Beweger sich zwar bewegt, aber nicht von einem andern bewegt wird, dann
muss er sich selbst bewegen.« [G272]
zweiseitige und allseitige Berührung
KrK.8.5.256a21

Selbstbewegung des
Raums Kr.8.5.256a21-b3

Was durch zweiseitige Berührung bewegt, bewegt sich selbst auch
als Ganzes von Ort zu Ort. Ausnahme: der Raum, wenngleich das
Bettlaken auch Ortsbewegung des ziehenden Raumteils sein muss.
Die Materie, die bewegt wird, muss das sie Bewegende berühren.
Dieses Bewegende wiederum muss sich auch bewegen und selbst
eine bewegte Bewegungsursache haben usw. Die ʹSelbstbewegungʹ
der Raummaterie ist nicht Bewegung durch zweiseitige Berührung.
Es ist Bewegung durch allseitige Berührung und negativ unendlich
grosse Masse. Leeres und Raummaterie sind zugleich. Das gilt zwar
für alle Materie, aber allein die Raummaterie hat unendlich viel Lee‐
res als Antriebsmotor zwischen allen Teilchen. In ihrem Normalzu‐
stand der unendlich schnellen gradlinigen Bewegung bilden sie
sowohl die Unterlage der gemächlichen Bewegung der Himmels‐
körper als auch das energiegleadene Materie‐Reservoir, den schla‐
fenden Riesen, aus dem alles entsteht und in den alles vergeht. Der
erste bewegte Beweger bewegt sich durch sich selbst, weil das Leere
Teil des Raums ist. Ursache und Wirkung sind nicht nur an den
Grenzen, sondern in der ganzen Ausdehnung der beiden Stoffe zu‐
gleich.
»Man kann diesem Gedanken auch so beikommen. Jeder Beweger bewegt
etwas und mit etwas, entweder nämlich mit sich selbst oder mit einem anderen Werkzeug, z.B. ein Mensch entweder mit sich selbst oder mit einem
Stab, und der Wind stürzt entweder selber um oder der 25 Stein, den er in
Bewegung setzte. Unmöglich aber ist die Bewegung mit Werkzeug ohne einen Beweger, der schliesslich mit sich selbst bewegt, während ein Beweger,
der mit sich selbst bewegt, nicht unbedingt ein Werkzeug braucht; ist jedoch ein anderes Werkzeug vorhanden, dann muss auch immer etwas da
sein, das er nicht mit einem Werkzeug, sondern mit sich selber bewegt,
oder aber, es geht ins Unendliche. Wenn aber eine Bewegung zustande
kommt, muss die Reihe auch haltmachen und kann nicht ins Unendliche gehen. 30 Denn wenn der Stab dadurch bewegt, dass er von der Hand bewegt
wird, während sie Beweger des Stabes ist, und wenn auch sie wieder von
einem andern bewegt wird, dann hat auch sie wieder einen andern 256b Beweger. Wenn also der Beweger immer ein anderes Werkzeug benutzt, so
muss doch am Anfang einer stehen, der mit sich selbst bewegt. Wenn die-
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ser also sich bewegt, ohne dass jedoch etwas anderes sein Beweger wäre,
so muss er sich selber bewegen. Folglich erweist sich auch durch diesen Gedankengang, dass das Bewegte entweder sogleich von einem sich selbst
bewegenden Beweger bewegt wird, oder aber schliesslich auf einen solchen führt.« [G273]
Selbstbewegung
ohne das Leere?
KrK.8.5.256b3.a

KrK.8.5.256b3.b

Ewigkeit des bewegten
Bewegers Kr.8.5.256b3-13

Gewalt: Vergehen
eines Teil-Raums
KrK.8.5.256b13

Die Selbstbewegung eines Stetigen ist nicht möglich, weil es in ei‐
nem überall Dichten keine Möglichkeit der Berührung von innen
gibt. Das bedeutet für Aristoteles, dass der erste bewegte Beweger
doch nicht der allererste Beweger sein kann, weil alles, was sich be‐
wegt, von einem anderen bewegt wird. Also muss auch die Selbst‐
bewegung des ersten bewegten Bewegers eine Bewegung durch ein
Anderes sein. Das wird uns zum ersten unbewegten Beweger füh‐
ren.
Zunächst jedoch müssen noch einige Eigenschaften des ersten be‐
wegten Bewegers besprochen werden.1
»Ausserdem wird aber noch bei folgender Überlegung sich dasselbe ergeben. Wenn alles von etwas Bewegtem 5 bewegt werden muss, so ist dies
entweder eine unwesentliche Eigenschaft der Dinge … oder aber es ist an
sich und wesentlich so [P409: ' an und für sich ' ]. Erstens, wenn es unwesentlich ist, dann braucht das Bewegte also gar nicht bewegt zu werden; in
diesem Falle aber könnte es geschenen, dass einmal kein Ding mehr sich
bewegt. Denn 10 das Unwesentliche ist nicht notwendig, sondern kann auch
einmal nicht eintreten … Es ist jedoch unmöglich, dass einmal keine Bewegung da ist, weil wir bewiesen haben, dass Bewegung immer da ist.« [G273f]

Mit der wesentlichen und unwesentlichen Eigenschaft oder mit einer
Eigenschaft an und für sich kommen wir nicht weiter, wenn wir in
der Physik die Ewigkeit der Bewegung nachweisen wollen. Das
sind in diesem Zusammenhang nur Wörter und erklären nichts. Wir
müssen Aristoteles’ Gewaltstheorie anders interpretieren. Einerseits
ist die Bewegung der Raummaterieteilchen im Leeren ewig, weil
das Leere und die Atome ewig sind. Wären die beiden allein und kä‐
men ihnen die dicke blaue Erde und andere Himmelskörper nicht in
die Quere, dann müssten wir nicht weiter grübeln. Andrerseits ver‐
braucht jede Bewegung Energie ‐ oder besser: bei jeder Bewegung
1. Um den unbewegten Beweger und den bewegten Beweger deutlicher
auseinanderzuhalten, habe ich hier zweimal zwei zusammengehörige
Textstellen zusammengeführt, die bei Ar weiter auseinanderstehen:
854.1+854.2 und 855.2+855.1 (256b4ff + 256b27ff und
257a25ff+256b14ff)
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findet Energieaustausch oder Energie‐Stoffwechsel statt. Also auch
bei der Bewegung des Raums (Vergehen des Raums
KrK.1.7.190b11.c) in Interaktion mit sich selbst oder dem Rest der
trägen Welt. Das ist kein Stoffwechsel zwischen dem Leeren und der
Raummaterie, weil sich im Leeren nichts ändert, Leeres nicht Mate‐
rie und Materie nicht Leeres wird. Es kann aber Stoffwechsel inner‐
halb der Raummaterie sein, Verdichtung und Verdünnung etwa:
Auf unserer Reise durch ihn hindurch verdichten wir den Raum in
uns und nehmen dem Raum ausser uns dadurch etwas weg. Oder
die Bildung und Auflösung makroskopischer Materie aus Raumma‐
terie bis hin zur völligen Loslösung eines Teils der Raummaterie von
ihrer Unterlage. Bei allen diesen Vorgängen ist die Gewalt im Spiel,
mal mehr, mal weniger. Das Vergehen eines Teil‐Raums, die örtlich
begrenzte gewaltsame Trennung der Raummaterie von ihrer Unter‐
lage, muss nicht notwendig das Universum zum Stillstand bringen,
scheint aber die grösste vorstellbare Gewalt zu sein.
Grenzen der Bewegungskette Kr.8.5.256b2734

»Wenn nun aber nicht unwesentlich, sondern notwendig ein Beweger bewegt ist, also ohne bewegt zu sein nicht bewegen könnte, dann muss 30 ein
Beweger als solcher eine Bewegung der gleichen Art ausführen, wie er verursacht, oder einer andern Art. Ich meine, etwas Wärmendes muss selbst
warm werden etwas Gesundendes selbst gesunden, etwas Fahrendes selber fahren, oder aber [falls von anderer Art] das Gesundmachende muss
fahren, das Fahrende wachsen. Aber man sieht ja: dies ist unmöglich.«
[G274f]

KrK.8.5.256b34

Kr.8.5.257a4-7

Die Stelle zeigt schön, dass wir die Konkretion der durch den Raum
verursachten notwendigen Bewegungen oder die Übergänge von
einer in die andere Bewegungsart nicht überfordern dürfen und uns
mit Poesie begnügen sollten, wo wir noch nichts Konkretes zu sagen
haben (Platon zum Raum KrK.1.6.189b16.c). Wir geraten sonst leicht
in Gefahr, uns lächerlich zu machen. Aber es ist richtig, dass zum ei‐
nen Berührung stattfindet und an den Grenzen der einen entweder
der Umschlag in eine andere Bewegung erfolgt oder die gleiche Be‐
wegung fortgeführt wird oder eine relative Ruhe eintritt. Aristoteles
malt als Horrorszenario aus, was in der Welt als Ganzer das Norma‐
le ist. Liesse man die Grenzübergänge zu, dann würde
»das eine aus dieser, das andre aus jener Gattung der Bewegung, wie z.B.
dass das räumlich Bewegende 257a5 zunehme, dass das zunehmen Machende aber qualitativ von einem Anderen geändert werde, dass dieses qualitativ Aendernde aber in irgend einer anderen Bewegung bewegt werde; aber
dies muss einmal Halt machen, denn die Bewegungen sind der Zahl nach
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begrenzt«. [P411,413]
KrK.8.5.257a7

Kr.8.5.257a14-16

KrK.8.5.257a16

»ruhender« Beweger?
Kr.8.5.257a25-31

KrK.8.5.257a31

Da das Thema des Kapitels der unbewegte Beweger und der beweg‐
te Beweger ist, wollen wir uns hier auch nicht intensiver mit diesen
dialektischen Überlegungen befassen, die das Werden der Dinge
aus dem Weltenbeweger Raum und ihr Vergehen in ihn hinein be‐
handeln. Viel wichtiger ist, dass sich beim Blick zurück an jeder
Grenze, also auch an der Grenze des ersten bewegten Bewegers
selbst, erneut die Frage nach dem Verursacher der Bewegung stellt:
»Noch 15 unsinniger ist die Folgerung hieraus, dass alle Beweger auch müssten bewegbar sein, wenn nämlich alles Bewegte immer nur von einem Bewegten bewegt wird.« [G275]

Der Teilraum unseres Teilalls ist unser erster bewegter Beweger.
Würden wir uns damit begnügen zu sagen, dass er von dem Raum
ausserhalb unseres Teilalls in Bewegung gehalten wird, dann wäre
die Bewegung unseres Teilraums nicht eine Bewegung mit einem
Anfang und einem Ende, sondern unser Raum würde von seinem
Nachbarraum bewegt, der wieder von seinem Nachbarn usw. ins
Unendliche. Das Voneinander der Galaxien wäre unerklärlich.
Denn wir sehen die anfängliche Ursache ja mit unseren Teleskopen
als eine einzige fixe Hintergrundstrahlung rund um den gesamten
Himmelsglobus. Der erste Beweger ist also nicht immer ein beweg‐
ter Beweger.
» 25 Es ist also nicht notwendig, dass das Bewegte immer von einem andern
und zwar einem Bewegten bewegt werde. Folglich macht dies irgendwo
halt, so dass es von einem Ruhenden anfänglich bewegt werden wird oder
sich schliesslich selbst bewegen wird.
Und wirklich, wenn man sich entscheiden sollte, was am Anfang der Bewegung stehen müsse, ein sich selbst Bewegendes oder ein von anderem Bewegtes, so würde 30 jedermann das erste nehmen. Denn was mit sich
selber auskommt, hat immer höheren Rang, als was auf ein anderes, als es
selber ist, angewiesen ist.« [G276]

Der erste »ruhende« Beweger statt der erste unbewegte Beweger ist
entweder ein Versehen, oder es ist ein bewegter Beweger. Oder es ist
der Versuch As, mit etwas Bekanntem das noch Unbekannte und
unausgesprochene einzuführen. Ohne Antwort auf die Bewegungs‐
ursache des ersten bewegten Bewegers zu geben springt Ar unver‐
mittelt zum ersten unbewegten Beweger, dem Leeren.
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erster unbewegter Beweger Kr.8.5.256b13-27

»Dies Ergebnis hat seinen guten Grund. Dreierlei nämlich muss man unterscheiden, das 256b15 Bewegte, den Beweger und das Werkzeug. Das Bewegte muss bewegt werden, braucht aber nicht wieder zu bewegen, das
Werkzeug muss bewegen und bewegt werden, weil es mit dem Bewegten
die Wandlung mitmacht und auch in gleicher Richtung - man erkennt es bei
der Ortsbewegung, da müssen sich nämlich beide eine Strecke lang berühren. 20 Der Beweger endlich, sofern er nicht wieder Werkzeug ist, ist unbewegt. Da wir das letzte Glied sehen, das sich bewegen kann, ohne den
Ursprung der Bewegung in sich zu tragen, ferner das, was bewegt und bewegt wird, freilich von einem andern, jedoch nicht von sich selbst, so ist es
vernünftig, um nicht zu sagen notwendig, dass es auch das dritte gibt, das
bewegt, ohne sich selbst zu bewegen. Daher hat 25 Anaxagoras ganz recht,
wenn er die Vernunft ohne Empfindung und unvermischt sein lässt, da er
sie zum Anfang der Bewegung macht. So allein könnte sie auch nur bewegen, wenn sie selber unbewegt bleibt, und lenken kann sie nur, wenn sie
unvermischt bleibt.« [G274]

zwei erste Beweger

Es gibt also zwei erste Beweger. Der eine bewegt die Materie durch
zweiseitige Berührung und ist selbst bewegt, der andere bewegt den
ersten bewegten Beweger durch allseitige Berührung, ist aber selbst
unbewegt.

KrK.8.5.256b27.a

Leeres und Raum
KrK.8.5.256b27.b

Der erste unbewegte Beweger muss so unvermittelt auftauchen,
weil es keine Vermittlung gibt. Das Leere und das Volle, obwohl
ewig und vollständig zugleich, sind nicht vermittelbar. Aristoteles er‐
kennt, dass es neben dem ersten bewegten Beweger einen unbeweg‐
ten Beweger geben muss, wenn alles, was bewegt wird, von einem
Anderen bewegt wird. Das, was als unverständliches Schwanken
gedeutet werden kann, ist das Schwanken jemandes, der erkennt,
was er noch nicht aus dem herrschenden Weltbild ableiten kann
oder der seiner Zeit um zweieinhalb Jahrtausende voraus ist. Ich bin
ja überzeugt, dass er wusste, dass das das Leere ist, habe aber fest‐
gestellt, dass jeder, der sich lange mit Aristoteles beschäftigt, so sei‐
nen spleen bekommt. Vielleicht ist das meiner. Andererseits fragt
man sich, mit wie vielen Zaunpfählen einer winken muss, bis die
Botschaft , ʹder Demokrit hat rechtʹ, ankommt. Das ist aber unerheb‐
lich, weil die Wahrheit sich weder nach Aristoteles noch nach sonst
jemandem richtet, sondern umgekehrt Aristoteles und jeder andere
sich derselben Wahrheit beugen müssen. Das, was ist, ist. Das, was
nicht ist, ist nicht.
Ar sieht einfach, was jeder sieht, nämlich dass so gut wie alle sinn‐
lich wahrnehmbaren Bewegungen der sublunaren Welt eine äussere
Bewegungsursache haben, und dass das Verursachende selbst be‐
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wegt ist und wieder von einem anderen bewegt wird. Alle Bewe‐
gungen der sublunaren Welt insgesamt müssen einen ersten
Beweger haben, der selbst bewegt ist, der aber nicht wieder von ei‐
nem Anderen bewegt wird, sondern sich selbst bewegt.
Jetzt geht er den entscheidenden Schritt weiter: Es muss einen zwei‐
ten übergeordneten ersten Beweger geben. Wenn nämlich der erste
Beweger bewegt ist, dann muss er ebenfalls eine Bewegungsursache
haben, wenn alles, was sich bewegt, von Etwas bewegt wird. Dies
muss ein Beweger sein, der nicht bewegt sein kann. Denn wäre der
auch bewegt, so müsste es eine äussere Ursache seiner Bewegung
geben usw. ins Unendliche. Dieser erste unbewegte Beweger ist ver‐
antwortlich sowohl für die Bewegung des ersten bewegten Bewe‐
gers als auch vermittelt durch ihn für alle Bewegungen darunter.
Wichtig ist, dass Aristoteles den ersten bewegten Beweger nicht ver‐
wirft, sondern ihn dem ersten unbewegten Beweger unterordnet.
KrK.8.5.257a31

Kritik der Selbstbewegung Kr.8.5.257a31-b13

Teilung des Stetigen KrK.8.5.257b13

Der erste bewegte Beweger muss also erneut betrachtet werden.
Denn seine eben behauptete Selbstbewegung kann so ‐ ohne das
Leere ‐ nicht stehenbleiben.
» 257a31 Daher müssen wir die Frage in einem neuen Anlauf untersuchen,
ob es ein sich selbst bewegendes Ding gibt, wie es sich bewegt und auf welche Weise. Alles Bewegte muss ins unendliche teilbar sein, das haben wir
früher in den 257b physikalischen Untersuchungen gezeigt, weil alles Bewegte stetig ist. Nun kann aber etwas, was sich selbst bewegt, sich nicht
im ganzen selbst bewegen … 12 Nein, es muss ein Teil des sich selbst Bewegenden bewegen, der andere bewegt werden.« [G276f]

Die Teilung eines Stetigen in immer wieder Teilbares ist möglich.
Aber die Teilung eines Stetigen in zwei wesensverschiedene stetige
Teile ist (ohne das Leere) nicht möglich. Zwar ist jeder stetige Ge‐
genstand ins Unendliche teilbar, aber jeder Teil ist aus ein und dem‐
selben Stoff wie das Ganze. Besteht der Gegenstand dagegen aus
unterschiedlichen Teilen, einen bewegenden und einen bewegten,
dann ist er nicht mehr einfach, sondern zusammengesetzt und da‐
mit nicht mehr stetig. Ob du bewegten und bewegenden Teil inner‐
halb des Wesens aufteilst oder ob der bewegende Teil ausserhalb ist,
bleibt sich gleich. Beides kommt auf ein Zusammengesetztes hin‐
aus. Das vermeintlich Selbstbewegte muss aber zwei Teile haben, ei‐
nen bewegten und einen (unbewegten), der bewegt. Was Aristoteles
nicht sehen oder sagen kann, ist, dass die beiden Teile zugleich sind.
Teil und Ganzes haben hier eine völlig andere Bedeutung als in der
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Logik. Dort sind beide bis auf die gemeinsame Grenze immer örtlich
getrennt, hier sind beide immer örtlich zugleich. Das Ganze sowie
jeder einzelne Teil besteht hier aus zwei gleich grossen gleichzeiti‐
gen Teilen.
Wir können sagen, der erste bewegte Beweger ist im Ganzen bewegt
und nicht bewegt. Das Ganze hat zwei Bedeutungen, die ganze
Grösse, die beide einnehmen und das ganze Ensemble aus dem Vol‐
len und dem Leeren, das Bewegung und Nichtbewegung zugleich
ist. Beide Teile, das Leere und die Raummaterie sind zugleich, neh‐
men dieselbe Grösse ein, das eine als stetiger unbewegter Stoff, das
andere als dynamischer Stoff voller leerer Löcher. Das Leere ist nie,
die Raummaterie ist immer bewegt.
Leeres und Raum
Kr.8.5.257b13-25

Raum und Materie
KrK.8.5.257b25

»Dass aber Etwas nicht in dem Sinne selbst sich selbst bewegen kann, dass
jeder der beiden Theile von jedem der beiden 15 bewegt werde, ist aus folgendem augenfällig: einerseits nämlich würde es dann gar kein erstes Bewegendes geben, wenn ja jeder von beiden Theilen den anderen bewegt …
20 … Ferner andrerseits besteht keine Nothwendigkeit, dass der eine bewegende Theil wieder bewegt werde … also wird der eine Theil ein bewegtwerdender und der andere ein bewegender, aber selbst nicht mehr
bewegter, sein; da es ja nicht nothwendig ist, dass der bewegende Theil
durch Gegenwirkung bewegt werde, wohl aber das nothwendig ist, dass Etwas entweder als ein selbst nicht mehr bewegtes oder als ein von 25 sich
selbst bewegtwerdendes das Bewegende sei, wofern nothwendig immer
Bewegung sein muss.« [P415,417]

Das erste bewegt Bewegende kann nicht durch zweiseitige Berüh‐
rung bewegt werden, weil alles, was durch zweiseitige Berührung
bewegt, selbst auch bewegt ist, eine schöne Begründung des Leeren
im Raum. Aber eben nur eine rauminterne Angelegenheit, also noch
nicht mehr, als das, was wir bereits seit dem ersten Buch wissen.
Das Ganze kann nur vom Ganzen bewegt werden, sagt nun auch
Aristoteles, alle Grenzen der Logik sprengend:

Kr.8.5.257b26-a2

»Es kann aber auch nicht an dem, was sich unmittelbar selbst bewegt, wieder einen oder mehrere Teile geben, die sich selbst bewegen. Wenn nämlich ein Ganzes sich selbst bewegt, dann wird es entweder von einem seiner
Teile bewegt oder 30 als Ganzes vom Ganzen. Wenn nun die Selbstbewegung nur im Hinblick auf einen seiner Teile gemeint war, dann ist eben dieser das unmittelbar sich selbst Bewegende; denn wenn er sich vom Ganzen
trennt, wird er selber sich noch bewegen, das Ganze aber nicht mehr«;
»würde es hingegen als Ganzes von sich als Ganzem bewegt, so würden
die Theile bloss je nach Vorkommniss selbst sich selbst bewegen; … 258a …
also kann nur von der ganzen Bewegung als ganzen [als Ganzer?] das eine
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ein Bewegendes, selbst aber nicht mehr bewegtes sein, und das andere ein
Bewegtwerdendes, denn in diesem Sinne allein kann Etwas selbstbeweglich
sein«. [G278,P417]
zweiseitige und allseitige Berührung
KrK.8.5.258a2

Wie könnte jemand diese Gedanken denken, der nicht das Leere im
Sinn hat! Teil und Ganzes sind anders als in der Logik und anderen
Wissenschaften, hier nicht örtlich von einander getrennt, sondern
zugleich. Jeder Teil des Raums ist zugleich bewegend und bewegt.
Allein bei Materie und Leerem ist keine zweiseitige Berührung, son‐
dern Gleichzeitigkeit, ist das Leere unbewegt bewegend. Jedes
zweiseitig berührend Bewegende bewegt sich.

Materie, Leeres und
Raum KrK.8.5.258a5

Ich setze einmal für die ersten drei Buchstaben des Alphabets A, B
und C (Γ) im folgenden Absatz die Begriffe:
A = das Leere
B = die Raummaterie
AB = der Raum
C = die Materie
BC = Materie und Raummaterie
ABC = das All

Bewegung der Materie

»Da aber als ein Bewegendes Etwas auftritt, theils während es von einem
Anderen bewegt wird, und theils während es selbst nicht mehr bewegt ist,
und hinwiederum als ein Bewegtwerdendes, theils während es ein Anderes
in Bewegung setzt, und theils während es Nichts in Bewegung setzt, so
muss nothwendig das selbst sich selbst bewegende aus einem selbst nicht
mehr bewegten, wohl aber bewegenden, und ferner aus einem Bewegtwerdenden … bestehen; es sei nämlich das Leere bewegend, selbst aber nicht
mehr bewegt, die Raummaterie hingegen werde sowohl 10 von dem Leeren
bewegt, als auch setze es selbst die Materie in Bewegung, die Materie aber
werde wohl von dem Raum bewegt, setze aber selbst Nichts mehr in Bewegung … demnach bewegt das Ganze All selbst sich selbst; aber nehme ich
nun die Materie weg, so wird ja auch der Raum 15 selbst sich selbst bewegen, wobei das Leere bewegend und die Raummaterie bewegtwerdend ist,
die Materie aber wird nicht selbst sich selbst bewegen … aber nun auch die
Materie und die Raummaterie wird nicht selbst sich selbst bewegen ohne
das Leere, denn die Raummaterie ist dadurch bewegend, dass es von einem Anderen bewegt wird, nicht dadurch dass es von irgend einem Theile
seiner selbst bewegt würde; also der Raum allein schon bewegt selbst sich
selbst. Nothwendig also muss das selbst sich selbst Bewegende an sich haben erstens das Bewegende, 20 selbst aber nicht mehr Bewegte, und zweitens das Bewegtwerdende, selbst aber nicht nothwendig bewegende,«
»wobei diese beiden Stücke entweder in wechselseitiger oder doch einseitiger Berührung miteinander stehen«. [P417,419, W240]

Kr.8.5.258a5-21

Seite 611 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.8.5.256a-258b

Bewegter Beweger und unbewegter Beweger

KrK.8.5.258a21.a

Ich hatte die Theorie vom Zusammenspiel von Raum, Materie und
Leerem jahrelang in der Tasche und hielt diese eben zitierten und
noch kommenden Stellen für ungenau, unwichtig, schwankend, un‐
sinnig ‐ habe sie aber, wie so oft, erst nach Jahren verstanden.
Die beiden einzigen Differenzen sind die Unterscheidung zwischen
dem aktiven Leeren und dem passiven Raummaterieteilchen und
die ʹeinseitige Berührungʹ, die Ar einführen muss, wenn es ausser‐
halb der Fixsternsphäre nichts gibt, die wir aber bei der unendlichen
und doch begrenzten Welt eigentlich auch haben.
Dass beide Ansätze auf Schönste zusammenpassen und zu den sel‐
ben Ergebnissen kommen, einen besseren Beleg aus berufenerem
Mund kann ich mir nicht wünschen.

Teil und Ganzes
sind gleichzeitig

Ein Ganzes, das sich der Grösse nach als Ganzes selbst bewegt und
bei dem dennoch bewegender und bewegter Teil getrennt sind, ist
nur bei der örtlichen Gleichzeitigkeit von bewegendem und beweg‐
tem Teil möglich:

KrK.8.5.258a21.b

Ursache und Wirkung
sind gleichzeitig
Kr.8.5.258a21-25

Teil und Ganzes
sind ortsidentisch
KrK.8.5.258a25

KrK.8.5.258a27

Kr.8.5.257a27-32

»Ist nun also das Bewegende ein Continuirliches (denn das Bewegtwerdende muss schon nothwendig ein Continuirliches sein), so ist klar, dass das
Ganze nicht etwa dadurch selbst sich selbst bewegt, dass ein Theil desselben fähig sei, selbst sich selbst zu bewegen, sondern in seiner Ganzheit bewegt es selbst sich selbst, indem es bewegtwerdend und bewegend ist,
dadurch dass 25 ein Theil desselben das Bewegende und Bewegtwerdende
ist;« [P419]

Er sagt in einem Atemzug, dass das stetige Ganze sich selbst bewegt
und dass ein Teil der bewegende, ein anderer der bewegte Teil ist.
Das gibt nur einen Sinn bei zwei Gleichzeitigen, bei denen die beide
Teile denselben Ort einnehmen wie das Ganze. Nur so ist die ganze
Grösse des Leeren ein Teil des gleichzeitigen Vollen‐und‐Leeren,
ebenso die ganze Grösse des Vollen. Nachdem wir diese Erkenntnis
einmal verdaut haben werden, werden wir nicht darum herumkom‐
men, uns für die beiden gleichzeitigen Teile eines Ganzen andere
Wörter auszudenken als ʹTeilʹ und ʹGanzesʹ.
Was passiert, wenn man vom ersten unbewegt Bewegenden A oder
vom ersten bewegt Bewegenden AB ein Stück wegnimmt? Sind sie
dann immer noch Bewegende oder nicht?
»Nun aber enthält es eine Schwierigkeit, wenn man, falls das Bewegende,
welches selbst nicht mehr bewegt ist, ein Continuirliches ist, irgend Etwas
von A, oder auch von dem bewegtwerdenden B wegnimmt; wird da dann
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der Rest von A noch bewegend sein oder der Rest von B noch bewegt
werden? denn wäre diess der Fall, so würde ja AB nicht als erstes ursprüngliches selbst von sich selbst bewegt; nämlich wäre von AB Etwas weggenommen, so würde ja der Rest des AB auch noch sich selbst bewegen. «

30

[P419,421]

Wegnahme der
Raummaterie
KrK.8.5.258a32

Kr.8.5.258b4-9

Leeres kann allein
sein KrK.8.5.258b9

Vom Leeren lässt sich nichts wegnehmen, weil das Leere ewig ist.
Tun wir es dennoch in Gedanken und entfernen ein Stück Raum AB,
so ist der verbleibende Raum genauso bewegt wie das ganze AB,
weil sich am Verhältnis Leeres: Raummaterie nichts geändert hat.
Wenn du einen Schluck Wasser trinkst, bleibt der Rest im Glas Was‐
ser. Der Teil des Zusammengesetzten ist bis hinab zu seinem Atom
wie das ganze Zusammengesetzte. Um so mehr der Teil des Einfa‐
chen, das keine Atome hat.
Die nicht nur denkbare, sondern auch physisch mögliche Wegnah‐
me, ist die Wegnahme der Raummaterie B vom Leeren A. Wie sich
das Leere in diesem Fall als Beweger verhält, wird in diesem Buch
untersucht.
»Hieraus ist klar geworden, dass es einen unmittelbar 258b5 unbewegten
Beweger gibt. Einlerlei nämlich, ob das von einem andern Bewegte sofort
beim Unbewegten anlangt, oder ob es zunächst auf ein Bewegtes, aber jedenfalls sich selbst Bewegendes angewiesen ist, das dann das letzte Glied
ist, in beiden Fällen ergibt sich, dass das ursprünglich Bewegende für alles
Bewegte ein Unbewegtes ist.« [G280]

Das Leere ist ewig und unveränderlich, aber allein tut es gar nichts.
Wie auch, es ist ja nie allein. Bewegung benötigt wenigstens Zwei.
Andererseits ist das Leere das einzige Seiende, das allein sein kann.
Nicht die aktive Rolle des Bewegers zeichnet das Leere vor der Ma‐
terie aus, sondern die Tatsache, dass es als einziger Stoff der Welt al‐
lein sein kann.

Kr.8.6.258b-260a Verteilung der Beweger im All – Ph
KrK.8.6.258b10

Wie bringen Leeres, Volles und das Erste aus beidem Zusammengesetzte,
der Raum, wie bringen die das Voneinander, das Zueinander und die aus
beiden gemischten Bewegungen und deren ewiges Werden und Vergehen
zustande?
Das Zueinander hier vor Ort oder aller Teile einer Weltinsel ist, soweit es
die Naturphilosophie angeht, aus den Massen > 0 und ihrem Ziehen am
Raum mit der betragsgleichen Masse < 0 geklärt. Die gemischten kepler‐
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schen Bewegungen sind von der mathematischen und kosmogonischen
Seite her geklärt. Das Voneinander ist noch nicht geklärt. Ohne Beobach‐
tungsmaterial müssen wir auf Denkbarkeiten zurückgeifen.
ewige unbewegte Beweger Kr.8.6.258b10-16

mehrere unbewegte Beweger
KrK.8.6.258b16

Sein ohne Werden
Kr.8.6.258b16-18

KrK.8.6.258b18

Bewegtes hat Grösse
Kr.8.6.258b20-26

»10 Da Bewegung immer und ohne Unterbrechung sein muss, so muss es
ein Ewiges geben, das ursprünglich bewegt, sei es eines oder mehrere, und
somit einen ersten unbewegten Beweger. Dass jeder unbewegte Beweger
ewig sein muss, gehört nicht in diese Untersuchung hinein. Aber dass es
überhaupt etwas geben muss, was von jeder äusseren Wandlung unberührt
bleibt, 15 schlechthin wie nebenbei, das wird man folgendermassen einsehen.« [G280]

Das ist schon die wichtigste Antwort. Wir sind nicht allein. Das Lee‐
re unserer Weltinsel ist genauso ewig wie das Leere unserer Nach‐
barweltinseln.1 Das Leere ist überall ein und dasselbe,
ununterbrochen und ewig. Nur wenn es mehrere ähnliche Weltin‐
seln wie unsere gibt, deren Stoffwechsel bei ihrem Werden und Ver‐
gehen sich die Waage hält, deren Materie‐ und Energiezufuhr beim
Entstehen also genauso gross ist wie die Materie‐ und Energieabga‐
be ihrer vergehenden Nachbarn, werden wir eine Erklärung der
ewigen Bewegung finden.
»Es sei, wenn man so will, bei einigen Dingen möglich, dass sie zeitweise
sein und nicht sein können, ohne zu werden und zu vergehen. Ja, vielleicht
ist es sogar notwendig, wenn ein unteilbares Ding bald ist, bald nicht ist,
dass ein solches dann ohne Wandlung im Ganzen auf einmal ist oder nicht
ist.« [G280f]

Das Unteilbare, der Punkt oder die Formen als das in das Wirkliche
hineingedachte Mögliche können sein, ohne zu werden ‐ wenn auch
nur als Relation. Sie tun nichts. Anders dagegen das Leere. Wird die
Raummaterie einer Weltinsel örtlich vom Leeren getrennt, so ist
plötzlich ein isoliertes Stück Leeres, ohne geworden zu sein. Es ist ja
ewig. Dafür tut es dann aber allerhand.
»Und auch das soll möglich sein, dass einige von den unbewegten Ursachen
der Bewegung bald 20 sind, bald nicht sind Aber keinesfalls ist dies bei allen
möglich. Denn es muss ja offenbar für die Dinge, die sich selbst bewegen,
eine Ursache dafür sein, dass sie bald sind, bald nicht sind. Alles nämlich,
was sich bewegen kann, muss 25 Grösse haben, wenn nichts Unteilbares
1. Dort sitzen die Forscher und beobachten die Blauverschiebung der auf
sie zukommenden Galaxien, rätseln darüber, ob die Blauverschiebung
real oder nur eingebildet ist und verkünden dem Publikum, dass die
Welt dereinst in ewigem Feuer enden wird.
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bewegbar ist. Für das Bewegende besteht hierfür kein Grund in unserer
Lehre.« [G281]
Bewegendes hat
Grösse
KrK.8.6.258b26.a

februar 2015 ar
spricht oben vom
werden des bewegten bewegers

KrK.8.6.258b26.b

Unbewegtes ist ewig
Kr.8.6.258b26-29

Vergehen des
Raums
KrK.8.6.258b29.a

Apokalypse und
Schöpfung
KrK.8.6.258b29.b

Nach ʹunsererʹ schon;1 ein Punkt tut gar nichts, so wenig wie die
Form. Ar sagt das selbst oft genug, muss sich aber nun untreu wer‐
den oder schwindeln. Wie der Teil und das Ganze beim Vollen und
Leeren, so haben auch das Werden und Vergehen beim Raum und
beim Leeren eine völlig andere Bedeutung. Wenn die ersten unbe‐
wegten Beweger des Alls bald sind, bald nicht sind, so findet ʹWer‐
den und Vergehenʹ des Leeren statt. Das Sein und Nichtsein der
unbewegten Beweger ist die örtliche Trennung der Raummaterie
vom Leeren und die anschliessende Wiedervereinigung beider.
Aristoteles muss nun schwindeln. Der erste unbewegte Beweger
muss zwar immateriell sein, weil sich allein die Materie bewegt, darf
aber keine Ausdehnung haben, weil das Leere vom Übel ist. Das
einzige Immaterielle Unbewegte, das Ar uns noch zugesteht, ist der
Punkt. Er ist konsequent. Finden wir uns damit ab.
Aber ein unbewegter Teil, der bald ist, bald nicht ist, der aber nicht
ewig ist, der kann so wenig Ursache des ewigen Werdens und Ver‐
gehens des Ganzen sein wie ein ewig von einem anderen Bewegtes:
»Dafür nun, dass das eine 26 entsteht, das andere vergeht und dass dies
unaufhörlich geschieht, kann nicht etwas den Grund abgeben, was unbewegt ist, aber nicht ewig ist, auch nicht etwas, was zwar ewig bewegt, aber
wieder von anderem bewegt wird.« [G281]

Ein Unbewegtes ʹnicht Ewigesʹ ist ein Teil des Raums, der zeitweise
von der Raummaterie getrennt ist, ein isoliertes Stück Leeres. Das
eben geschilderte Sein ohne Werden. Wir wollen diese Scheidung
dennoch das ʹWerdenʹ des Leeren oder das Vergehen des Raums
nennen. Im Unterschied zum Leeren, das nicht wirklich vergeht
oder wird, vergeht der Raum tatsächlich. Er ist ja das erste Zusam‐
mengesetzte, und alles Zusammengesetzte wird und vergeht.
Das isolierte Stück Leeres nach dem Vergehen des Raums kann aber
nicht die Ursache der ewigen Bewegung des Ganzen sein, weil es
nur ein kleiner Teil des ganzen Leeren ist. Aber seine Bewegerfunk‐
tion hat dieser Teil des Leeren ewig. Er bewegt also nicht das Ganze,
1. Die Gänsefüsschen, weil ich alles, was ich vom Leeren weiss, von Ari‐
stoteles habe. Der alte Gauner sitzt nämlich da mit dem kleinen roten
Buch des Genossen Demokrit und gibt uns den Unwissenden.
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den Teil aber, der sich gerade auf seinem Territorium befindet, be‐
wegt er ewig. Ein ewig Unveränderliches, das veränderlich ist, wäre
ja auch absurd. Nur muss diese Bewegerfunktion anders aussehen
beim vergehenden Raum als beim bestehenden oder beim werden‐
den Raum. Anders aussehen, nicht anders sein! Denn das Leere
kann nur eine einzige Bewegung in einer einzigen Richtung zustan‐
de bringen. Für uns aber heisst dies einmal die Apokalypse, das an‐
dre Mal die Schöpfung.
Der Raum des Ganzen hat ebenso eine ewige Bewegerfunktion. Die
ewige Bewegerfunktion des Raums muss aber ebenfalls differen‐
ziert werden. Hier müssen lokale Raumkollapse angenommen wer‐
den, also wirkliches Vergehen des Raums und damit die räumliche
und zeitliche Endlichkeit dieses Raumteils. Tritt das Vergehen ein,
so gilt in diesem Teil des vormaligen Raums die Bewegerfunktion
des Raums nicht mehr. Dieser Teil des Alls ist ja dann kein Raum
mehr, sondern ein Teil des Leeren. Dabei kann es sich aber nur um
sehr kurze Momente handeln, weil die Natur das Leere ʹfürchtetʹ, so
dass vom Raum gesagt werden muss, dass er als Ganzer zwar ewig
bewegt, aber mit Unterbrechnungen. Und genau die Unterbrechun‐
gen, das Vergehen und Werden des Raums, werden das Rätsel der
ewigen Bewegung, das Werden und Vergehen der Weltinseln lösen.
tausend unbewegte Beweger Kr.8.6.258b32-a8

»32 Das aber ist sicher: wenn auch tausendmal 259a einige von den unbewegten Bewegungsursachen und die meisten sich selbst bewegenden Dinge vergehen und wieder nachwachsen, und wenn das eine unbewegte
Wesen dieses bewegt, das andere jenes - aber nichtsdestoweniger ist etwas da, was sie zusammenhält und als solches neben jedem steht, etwas,
das die Ursache dafür ist, dass dieses ist und 5 jenes nicht ist, und für den
unaufhörlichen Wandel. Und dieses Wesen ist für jene, jene wieder für alles
übrige die Ursache der Bewegung: So ewig also die Bewegung ist, so ewig
ist auch der erste Beweger - wenn es einer ist; wenn es mehrere sind, sind
sie alle ewig.« [G281f]

leere Inseln als Teilursachen

Das Werden und Vergehen leerer Inseln im All ist die lokale Tren‐
nung der Materie vom Leeren.1 Die Trennung lässt sowohl die lee‐
ren Teile als auch das Leere als Ganzes unberührt. Ein Teil des
Leeren im ganzen Leeren wird zur Geburtsstätte einer neuen Welt‐
insel.

KrK.8.6.259a8

1. 2016: Im gedruckten Exemplar irrtümlich »Trennung des Leeren von
der Materie«
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»Man sollte aber lieber einen, als viele, und lieber begrenzt viele, als unendlich viele annehmen, da man bei gleichem Erfolg 10 immer lieber das Begrenzte wählt. Denn in der Natur muss das Begrenzte auch als das Bessere
wenn irgend möglich den Vorzug haben. Es reicht aber auch eines aus, das
als das ewige Wesen für alle übrigen der Ursprung ihrer Bewegung ist.«
[G282]

Auferstehung, Unversehrtheit
KrK.8.6.259a13

Ewigkeit und Stetigkeit
Kr.8.6.259a13-20

Sprünge in der Natur KrK.8.6.259a20.a

Verstehst du den Teil nicht, verstehst du das Ganze nicht. Insofern
reicht es zunächst aus, eine Weltinsel zu untersuchen. Aber dabei
können wir mit unserem heutigen Beobachtungsmaterial nicht ste‐
henbleiben. Denn gebieterisch verlangt das Voneinander nach ei‐
nem vorherigen und einem nachherigen Zueinenander, wenn wir
dem Satanskult des ewigen Voneinander und dem Aberglauben der
Schöpfung aus dem Nichts entgehen wollen. Wenn viele leere Inseln
im All werden und vergehen, dann müssen den leeren Inseln viele
volle Inseln entsprechen, die alles Volle aus den leeren Inseln aufge‐
saugt haben! Nicht ein einziges Atom darf in der vergangenen Welt
bleiben, und keine einziges Atom darf in der werdenden Welt feh‐
len. Die Auferstehung des Fleisches ist ohne die Unversehrtheit des
Leibes nicht zu haben, wie unsere demokritischen Freunde in Rom
sagen.
»Auch aus folgender Überlegung wird deutlich, dass das erste Bewegende
15 eines und ewig ist. Es ist ja gezeigt worden, dass Bewegung ewig sein
müsse. Wenn aber ewig, dann auch stetig,« »denn auch das, was zu aller
Zeit besteht, ist kontinuierlich,« [W243] »während die unterbrochene Reihe
nicht stetig ist. Ist die Bewegung aber stetig, dann ist es eine einzige, eine
einzige wieder nur, wenn sie von einem verursacht und von einem ausgeführt wird; denn wenn bald dies bald jenes sich bewegen wird, wird 20 die
Gesamtbewegung nicht stetig, sondern unterbrochen.« [G282]

Hier gewinnt die Stetigkeit eine Rolle, die ihr nicht zusteht, die un‐
unterbrochene ewige Bewegung einer Art. Den zeitlichen oder über‐
zeitlichen Aspekt der Stetigkeit haben wir bisher nicht betrachtet,
weil wir die Stetigkeit immer nur im Punkt oder einer begrenzten
Bewegung untersucht haben. Wir müssen auch nicht allzu lange bei
dieser Frage verweilen, weil wir ja im Gegensatz zu Aristoteles nicht
an eine endliche Welt gebunden sind, wo die ewige Bewegung nu‐
merisch Eine sein muss. Gibt es Brüche und Sprünge in der Natur,
und unterbrechen die Sprünge die Stetigkeit, dann ist die Natur an
den Grenzen nicht stetig. So what? (Na und?) Der vernünftige Kern
der hegelschen Philosophie ist die Philosophie der Grenzübergän‐
ge, der Revolutionen an den Grenzen des Alten zum Neuen. »Wir«
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können aus naheliegenden Gründen damit noch nicht allzu viel an‐
fangen.
Aristoteles wird zum Schluss so gegen die Sprünge argumentieren:
Wenn an den Enden der Teilbewegungen absolute Nichtbewegung
eintritt, Materie länger als 1 Jetzt mit ein und demselben ewig unbe‐
wegten Leeren zugleich wäre, dann müsste aus Nichtbewegung Be‐
wegung erzeugt werden, was nicht möglich ist.
Ist aber das Werden des Einen zugleich das Vergehen des Andern,
das Wachsen des Einen zugleich das Schwinden des Andern, dann
scheint ununterbrochene ewige Bewegung möglich. Über die Jetzte
wollen wir hier nicht nachdenken. Das käme uns angesichts der
Aufgabe ein wenig popelig vor, zumal wir ja wissen dass das wirk‐
liche Jetzt nur einem einzigen Ort entspricht und die diversen
Gleichzeitigkeiten in der Linie, der Fläche und im Raum Setzungen
sind.
Leeres und Stetigkeit KrK.8.6.259a20.b

Wird ein leeres Loch in den Raum gerisssen, ist dann die Welt nicht
mehr stetig? Im Gegenteil, das wirklich Stetige wird von dem löch‐
rigen Störenfried Materie befreit, die uns im Raum Stetigkeit vor‐
gaukelt, wie sie uns in der Wiege Mamas rundes Gesicht vorgaukelt.
Ist doch das Leere, was wir in der Schule in der ʹRaumlehreʹ als das
schlechthin Stetige lern(t)en, das einzige, was in seiner ganzen Aus‐
dehnung und ewig stetig ist. Nein, das ununterbrochen Bewegte be‐
wegt sich weiterhin, und das unbewegte Leere ist weiterhin
ununterbrochen. Die Stetigkeit der Materie ist ihre Bewegung durch
das Leere oder durch den Raum und womöglich das Raummate‐
rieteilchen. Die Stetigkeit des Leeren ist sein Sein. Wird es kurz von
der Materie befreit, dann wird es nicht verändert, weil es im Leeren
keine Veränderung gibt.

Zusammenfassung und Wiederholung
Ruhe

Kr.8.6.259a20-27

gibt es nicht
KrK.8.6.259a27

»Und hieraus kann man nun die Überzeugung schöpfen, dass es ein erstes
Unbewegtes gibt, ebenso, wenn man auf die Grundlagen aller Beweger
achtet. Dass es nun also Dinge gibt, die sich bald bewegen, bald ruhen, ist
jetzt einzusehen, und daraus ergibt sich, dass weder alles ruht noch alles
in Bewegung ist, noch auch 25 zum Teil ewig ruht und zum Teil ewig in Bewegung ist. Denn alles, was an beidem Teil hat und befähigt ist, sich bald
zu bewegen, bald zu ruhen, liefert hierfür einen hinreichenden Beweis … «

Die Materie bewegt sich immer, ruht nie. Etwas, das sich einmal be‐
wegt, einmal ruht, gibt es nur im geozentrischen Weltbild, in der
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Wissenschaft und im alltäglichen Leben, wo wir ohne fixe Grössen
durchdrehen müssten, wenn wir also unser s/t ‐ Klappmesser aus
der Tasche ziehen und an die Bewegung halten oder von den Gat‐
tungen und Arten der Dinge sprechen usw. Aber eine wirkliche
Nichtbewegung des Bewegbaren (Ruhe) gibt es nicht.
bewegter und unbewegter Beweger
Kr.8.6.259a27-b18

» … Da aber diese Art der Dinge jedermann vor Augen steht, wir aber das
Wesen auch der beiden andern klären und zeigen wollen, dass es ewig unbewegte und ewig bewegte Dinge gibt, so haben wir auf dem Wege 30 zu
diesem unserm Ziel festgestellt , dass alles Bewegte von etwas bewegt wird
(Bewegung durch ein Anderes, die Gewalt, Kap. 4) , dass dies entweder unbewegt oder bewegt ist (Kap. 6 Verteilung der Beweger im All und Kap.5,
Bewegter Beweger und unbewegter Beweger), und bewegt entweder von
sich selbst oder immer von einem andern, uns so sind wir darauf gekommen zu begreifen, dass es für alle Bewegungen einen Urheber geben muss,
für die bewegten Dinge das sich selbst Bewegende, 259b für alles insgesamt
das Unbewegte. Wir sehen ja auch mit aller Deutlichkeit die Dinge, die sich
selbst bewegen, die Gattung der beseelten Wesen und der Geschöpfe. Diese sind es ja auch, die die Vorstellung begünstigen, es könne doch einmal
Bewegung entstehen, die überhaupt noch nicht vorhanden war (Von Nichts
kommt nichts, Kap. 2), 5 weil wir an ihnen diesen Vorgang beobachten können: sie sind zuzeiten unbewegt, und dann bewegen sie sich wieder, wie es
scheint. Aber man muss dies so auffassen, dass sie nur eine einzige Bewegungsart selber zuwege bringen, und auch die nicht von Grund auf. Denn
nicht aus ihnen stammt die Ursache, vielmehr gibt es in den Geschöpfen
viele andere natürliche Bewegungen, die sie nicht aus sich veranlassen, z.B.
Wachstum, Stoffwechsel, Atmen, Bewegungen, 10 die jedes Geschöpf ausführt, einerlei ob es ruht und die von ihm aus mögliche Bewegung unterlässt. Schuld daran ist die Umgebung und viele der in sie eingehenden
Stoffe, z.B. in einigen Fällen die Nahrung. Während der Verdauung schlafen
sie nämlich, ist sie zersetzt, dann wachen sie wieder auf und bewegen sich
selber, doch so, dass immer der erste Anstoss von aussen kommt. Deshalb
bewegen sie sich auch nicht ständig 15 von sich aus. Denn etwas anderes
ist der Beweger, der selber in Bewegung ist und sich wandelt im Verhältnis
zu jedem Geschöpf, das sich selbst bewegt. Und in ihnen allen bewegt sich
mit der erste Beweger. und die Ursache ihrer Selbstbewegung, freilich nur
unwesentlich.« [G282-84]1

Seite 619 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

KrK.8.6.259b18

Kr.8.6.258b-260a

Verteilung der Beweger im All

Man hält wieder den Atem an! Die materiellen Gegenstände beste‐
hen in ihrer Ausdehnung zum weitaus überwiegenden Teil aus
Raum, dem ersten bewegten Beweger! Soll ein erster Beweger mit‐
bewegt sein, so kann das nur der erste bewegte Beweger sein.1 Blinde
Passagiere sind hier, wo es um die Bewegung des Ganzen geht,
nicht zugelassen. Vermutlich ist die atomare Materie nur zum gerin‐
gen Teil fähig, die unendlich schnell bewegte Raummaterie an sich
zu binden. Sondern der Raum ist umgekehrt von der Kernbindung
bis hinauf zur chemischen Bindung und natürlich unserer Bindung
an das Bettlaken verantwortlich. Zweifellos aber findet aber auch
Stoffwechsel zwischen beiden statt, sie bestehen ja aus demselben
Stoff.
1. Rupert Lay übersetzt: »Wir können (an Lebewesen beobachten, dass
sie zu Zeiten unbewegt sind, sich dann aber wieder bewegen, wie es
scheint. Das muss man aber so verstehen, dass sie nur eine Bewe‐
gungsart selbst zustande bringen und auch diese nicht ganz selbstän‐
dig. Denn nicht aus ihnen stammt die Ursache, sondern es gibt in den
Lebewesen viele natürliche Bewegungen, die sie nicht aus sich veran‐
lassen, wie z.B. Wachstum, Stoffwechsel, Atmung; das sind Bewegun‐
gen, die jedes Lebewesen ausführt, auch wenn es ruht und die von ihm
aus mögliche Bewegung unterlässt oder nicht … Wenn die Lebewesen
sich nach dem Schlaf bewegen, dann immer so, dass der erste Anstoss
von aussen kommt … in allen bewegt sich der erste Beweger und die
Ursache ihrer Selbstbewegung«. Rupert Lay, Das Leben. Wesen und Wer‐
den, Aschaffenburg 1969, S.35 .
1984 hatte ich den Jesuitenpater Lay als unverdächtigen Zeugen
gewählt, um zu zeigen, dass Gohlkes Übersetzung so schlecht nicht
sein kann, wie es Gohlkes Kollegen seinerzeit einhellig beschnatterten
(Ausnahme war die Zeitschrift ʹScholastikʹ der Jesuiten, die heute
unverdächtig ʹTheophilʹ heisst). Lay bekam später einen Maulkorb von
seinen Chefs umgehängt.
1. Daher konnten die Theologen diesen Satz Aristoteles’ nur so lange als
schweres Geschütz für das Sein Gottes in den Dingen bei gleichzeitiger
vollständiger Trennung von ihnen auffahren, so lange Vernunft und
Wissenschaft keine Gefahr für die Theologie bedeutete. Denn Gott war
nach ihrer Lehre das Leere, durfte sich weder wesentlich, noch unwe‐
sentlich mitbewegen. Da Thomas schlecht exkommuniziert werden
konnte, wurden kurzerhand die Vernunft und Aristoteles exkommuni‐
ziert. So konnte es dazu kommen, dass die Schriften von Thomas heute
wie die Blüte der Aufklärung erscheinen. Das zeigt allerdings nur, wie
tief das Denken gesunken ist und ist nicht unbedingt ein Gütesigel für
Thomas. Denn beim pneuma ist er keineswegs so lesenswert wie beim
Leeren.
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»Daraus kann man die Überzeugung schöpfen, dass unmöglich stetige Bewegung sein könnte, wenn es nur unbewegte Beweger gäbe, die selber,
wenn auch nur unwesentlich, mitbewegt werden. Da es nun also unaufhörlich Bewegung geben muss, so muss es einen ersten unbewegten Beweger
geben, und zwar wesentlich unbewegt, wenn es, 25 unserer Lehre entsprechend eine pausenlose und unaufhörliche Bewegung geben soll in den Dingen, und wenn 'das Sein selbst in sich und im gleichen Verhältnis bleiben
soll'. Denn nur wenn der Urgrund nicht wankt, muss das Ganze erhalten
bleiben, das auf ihm steht.« [G284]

Anaxagoras’ Äusserungen und die Ontologie des Parmenides ha‐
ben da Pate gestanden (Anaxagoras Kr.3.5.205b1‐9, Parmenides
KrK.1.2.185a6.a).
» 32Wenn es nun aber ein solches Wesen gibt, einen Beweger, der selbst
unbewegt und ewig ist, dann muss auch das erste von diesem 260a Bewegte
ewig sein. Es ist dies deshalb einzusehen, weil es sonst kein Werden und
Vergehen für die übrigen Dinge gäbe, wenn nicht etwas sie bewegte, das
selber in Bewegung ist. Denn das Unbewegte veranlasst immer nur die eine
Bewegung auf die gleiche Weise, 5 weil es sich im Verhältnis zum Bewegten
nie wandelt. Was aber bewegt wird, sei es vom Unbewegten, sei es von einem selbst schon Bewegten, wird nicht immer nur dieselbe Bewegung veranlassen, weil es sich zu den Dingen immer wieder anders stellt. Nein, weil
es zuzeiten an entgegengesetzten Orten sich befindet und in anderen Gestalten, wird es auch alles übrige in gegenläufiger Bewegung erhalten, 10
und auch bald in Ruhe, bald in Bewegung.« [G284f]

Der Raum muss ewig und nicht ewig zugleich sein. Der Raum als
erster bewegter Beweger ist als Ganzer ewig. Denn als Ganzer ist er
mit dem ewigen ganzen Leeren zugleich. Dagegen ist das lokale
Vergehen des Raums, das ʹWerdenʹ des Leeren, ein tatsächliches
Vergehen und nicht wie beim Leeren nur eine örtliche Trennung.
(Das Leere ist nur für ein einziges Seiendes verantwortlich, das
Raummaterieteilchen, das faustische Klümpchen, das es im Inner‐
sten zusammenhält. Dieses Unausdenkbare steht hier nur an dieser
einen Stelle. Denn denken wir diesen Gedanken, dann müssten wir
über das Werden und Vergehen der Atome nachdenken. Das tun
wir nicht. Aber früher oder später werden wir es tun.)
Das Leere ruft nur eine einzige Bewegung hervor, die gradlinige un‐
endliche Bewegung des Raummaterieteilchens durch allseitige Be‐
rührung und negativ unendlich grosse Masse. Alle nachfolgenden
Bewegungen sind über den Raum durch zweiseitige Berührung ver‐
mittelt und somit notwendig endlich. Zum Beispiel Massenanzie‐
hung, der Zusammenhalt der atomaren und subatomaren Materie,
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die Bewegungen der Elektronen, des Lichts usw. Bereits die Vereini‐
gung der Raummaterieteilchen zur atomaren Materie ist über den
Raum vermittelt. Unzählige Naturerscheinungen lassen sich mit
dem Raum erklären.
Einfalt des Leeren
Kr.8.6.260a11-19

KrK.8.6.260a19

»Aus diesen Ausführungen ist auch die Frage klargestellt, die wir am Anfang aufwarfen, warum nicht alles entweder sich bewegt oder ruht, oder
warum nicht alles teils ewig sich bewegt teils ewig ruht, sondern einige Dinge bald das eine, bald das andere ( Kap. 3, Bewegung und Nicht-Bewegung
im All). Der Grund ist jetzt klar, weil die Dinge nämlich teils von einem 15
unbewegten Ewigen bewegt werden und daher ewig sich wandeln, teils von
einem bewegten und gewandelten, so dass sie notwendig auch selber
<wandelnd> sich wandeln. Das Unbewegte führt, wie gesagt, weil es immer im gleichen Verhalten bleibt, nur eine einfache und einzige Bewegung
herbei.« [G285]

Die Bewegung des Raummaterieteilchens in einer einzigen Rich‐
tung. Das Leere hat direkt nur mit den Materieelementen zu tun. Al‐
les, was darüber hinausgeht, fällt nicht in seinen
Zuständigkeitsbereich und ist vom ersten bewegten Beweger be‐
wegt und verursacht. Sagte ich, Aristoteles hätte keine Raumtheo‐
rie? Da habe ich mich wohl geirrt.

Kr.8.7.260a-261b Die Ortsbewegung – Ph
KrK.8.7.260a20

Aristoteles hat uns gelehrt, dass es verschiedene Arten der Bewe‐
gung gibt, quantitative, qualitative und Wesensbewegung. Da wir
die qualitative Bewegung als Umschlag an den Grenzen zweier Be‐
wegungen gedeutet haben, ist die Wesensbewegung die erste quali‐
tative Bewegung.
Dabei haben wir gesehen, dass die räumliche Bewegung von Ort zu
Ort die anderen insofern überragt, als der Raum der Bewegung der
Sternensysteme alle anderen Bewegungen in sich fasst und da die
Bewegung der Atome im Leeren die erste Bewegung ist, mussten
aber in ihren Endpunkten ebenfalls das Werden und Vergehen des
Raums setzen.
Am Anfang unseres Teiluniversums, findet das Vergehen und Wer‐
den des Raums statt, die Trennung und Wiedervereinigung der
Raummaterie von und mit dem Leeren. Die anschliessende Bewe‐
gung ist das Wachsen unseres Teiluniversums. Das Wachsen ist zu‐
gleich das Werden und Vergehen der sub‐ und intergalaktischen
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Dinge. Und schliesslich schwindet und vergeht unsere Weltinsel,
wobei sich neue Zentren zu neuen Sammelpunkten zusammenfin‐
den. Alle Bewegungsarten sind auf die Ortsbewegung reduziert.
Anders herum kann man sagen, dass die unterschiedlichen Bewe‐
gungsarten in der Natur nicht getrennt voneinander, sondern zu‐
gleich sind, ineinander übergehen und dass die Trennung und
Isolierung der einzelnen Bewegungen zwar eine der grossen Gei‐
stesleistungen des Menschen ist, aber eben zum Teil das Werk des
Menschen. Die Natur kennt nur das Volle, das Leere und die Bewe‐
gung.
Für Kosmogonie und Naturphilosophie brauchen wir jedoch alle
Arten der Bewegung. Nur diesmal nicht im Jetzt, sondern in der
Zeit. Und hier zeigt sich, dass alle Geheinisse und Vorbehalte gegen
das dialektischen Denken sich mit einem Schlag in Luft auflösen.
Die erste Bewegung ist die Ortsbewegung. Das Werden und Verge‐
hen benötigen wir für das chemische Atom, den Stern, die Galaxis,
die Lebewesen, die Kontinente usw. Ebenso das Wachsen und
Schwinden sowie die qualitative Änderung. Wir haben die beiden
zentralen (tangentiellen?) Bewegungen des Voneinander und des
Zueinander als erste Bewegungen nach dem Werden und vor dem
Vergehen des Raums und die Bewegungen auf zusammengesetzten
Bahnen wie Kreisen, Ellipsen oder Wirbel innerhalb der ersten Be‐
wegungen.
Wenn Kräfte direkt und zentral und nicht indirekt und rechtwinklig
wirken, wie kann dann aus dem zentral verursachten Voneinander
und dem zentral wirkenden Zueinander die aus beiden gemischte
Bewegung entstehen, die in den Galaxien vorherrscht? Und wie aus
dem Voneinander das Zueinander und umgekehrt, ohne dass Bewe‐
gung vergeht? Eine grosse Hilfe im Kleinen war schon, dass wir die
Hypothese des Wirbels wieder aufgegriffen haben, mit der Kant
und Laplace das erste innergalaktische Werden und Vergehen ge‐
deutet haben, die Zerlegung der Wirbelei in einen zentralen und ei‐
nen tangentiellen Teil. Aber wir sind so sehr in Newtons
Gradlinigkeit vernarrt, dass wir uns das gleiche mit Kepler nicht
trauen. Täten wir es, bräuchten wir uns nicht an den Kopf zu grei‐
fen, wenn wir die Bewegung in zentrale und tangentiale Bewegun‐
gen zerlegen. Die Sonne dreht sich, zieht nicht nur zentral, sondern
auch im Wirbel am Bettlaken. Die Planeten werden vom Wirbel mit‐
gerissen. Desto schneller, je näher sie der Sonne sind. Das Sonnen‐
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system tut, was die Galaxis tut, was Atomkern und Elektron mit
einander tun. Wo der Augenschein des Wirbels überwältigend ist,
wie bei den Spiralnebeln, haben wir einen schönen Beleg, dass die
schwächste Kraft des schlafenden Riesen, das zentrale Zueinander,
auf lange Sicht einiges bewirken kann. 02/15 Der Rest des Absatzes
steht nicht in der »Kritik«, S. 493, 03/16 aber in der Netzversion: Das
ist aber kein Beleg für die Wirbelnatur des Raums, da gibt es nur eine
einzige Bewegung, die gradlinig unendlich schnelle Bewegung der
Atome im Leeren. Vielmehr ist es ein Beleg für eine weitere Zwi‐
schenstufe einer dikken trägen Materie, die die dicke träge Sonne
dem Raum im Laufe der Zeit aberungen hat, nur dass es eine sehr
dünne dicke träge (?) Materie sein muss (Atome und Wirbel
KrK.4.8.215a24).
Eine Erklärung des Wechsels von Voneinander und Zueinander
lässt sich daraus also nicht ablesen. Ausserdem kann der Wirbel
auch nur eine Komponente sein, die nur ab einer bestimmten Mate‐
riemenge oder einer genügend grossen Zeit eine Rolle spielt, denn
die künstlichen Erdtrabenten oder Komenten fliegen in alle mögli‐
chen Richtungen, nicht wie die Planetenbahnen in einer Ebene<‐
nicht in der »Kritik«. in der »Kritik«: Und auf der Erde werden wir
auch nicht herumgewirbelt, S.493 Aber wir sind mit den Gegenfüs‐
slern fertiggeworden, da werden wir mit dem Wirbel der schwäch‐
sten Kraft auch fertig.
Aristoteles hat es hier einfacher und schwerer als wir zugleich. Ein‐
fach, weil seine Sinnesdaten die Kreisbewegung der Fixsterne als
die eine ewige Bewegung nahelegen. Schwer, weil er die Kreisbewe‐
gung sich selbst und uns als ʹeinfachʹ und ewig verkaufen muss, ob‐
wohl er weiss, dass sie zusammengesetzt und damit geworden ist
(Kreisbewegung ist zusammengesetzt Kr.7.2.243a15‐18). Vor allem
aber weil die ewig gleiche Kreisbewegung als übergeordnete Bewe‐
gung das Werden und Vergehen der untergeordneten Bewegungen
unmöglich macht.
Kr.8.7.260a20-26

»20 Aber noch von einem ganz neuen Ausgangspunkt aus wird man hierüber weitere Klarheit gewinnen. Es ist nämlich zu überlegen, ob es eine stetige Bewegung gibt oder nicht, und wenn es sie gibt, welche das ist, und
welches die Urbewegung aller Bewegungen ist. Denn es ist ja natürlich,
wenn es immer Bewegung geben muss und wenn diese stetige die Urbewegung ist, 25 dass der erste Beweger eben diese Bewegung veranlasst, die
eine und dieselbe bleiben muss und dabei stetig und Urform.« [G285]
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Die Stetigkeit hat wieder die neue ʹDimensionʹ, die zeitlich ununter‐
brochene Gleichförmigkeit. Wir haben uns von der Natur jedoch be‐
lehren lassen müssen, dass, angefangen von den chemischen
Atomen und ihren Teilen, den daraus zusammengesetzten Stoffen,
den Lebewesen bis hin zu den Sternen und Sternensystemen alle be‐
wegten Dinge dem Werden und Vergehen unterworfen sind, es also
keine Bewegung gibt, die ewig ist. Und wir wissen von Kepler, dass
die gleichförmige Bewegung eines Himmelkörpers nur in 2 Jetzten
ist und da auch nur als ein von uns errechnetes Nullsaldo (2 Jetzt als
Nullsaldo KrK.6.8.239a10.b), dass es also die gleichförmige Bewe‐
gung in der Zeit nicht gibt.
»Da es aber drei Bewegungen gibt, nämlich die in Bezug auf die Grösse
[megethos] und die in Bezug auf den Zustand [pathos] und die in Bezug
auf den Ort [topos], welch letztere wir Raumbewegung nennen, so muss
diese eben die erste sein. Unmöglich nämlich ist es, dass eine Zunahme
stattfinde, wenn nicht eine qualitative Aenderung [alloiosis] 30 vorher vorhanden ist … welche ja die Veränderung in die Gegensätze ist … dies aber
kann 260b5 ohne Raumbewegung … nicht vorhanden sein. Wenn also
nothwendig immer Bewegung sein muss, so muss nothwendig auch immer
Raumbewegung, als die erste der Bewegungen, sein, und von der Raumbewegung wiederum die erste, falls die eine derselben die erste, und eine
andere eine abgeleitetere ist.« [P431]

Keine qualitative oder quantitative Bewegung ohne Ortsbewegung.
Dass Ar hier das Leiden, das pathos an die Stelle der qualitativen
Bewegung setzt, ist konsequent, wenn man seiner oben gegebenen
Erklärung der Qualität als ein in die Sinne Fallendes folgt (Qualität:
Natur berührt die Sinne Kr.7.2.244b2‐5). So wollen wir auch die
Qualitäten als subjektive Platzhalter objektiver Qualitäten (zusam‐
mengesetzter Stoffe und/oder Bewegungen) verstehen.
Welches die erste Ortsbewegung ist, ist im alten Athen wieder eine
Frage, bei der die Theorie dem Augenschein ins Gesicht schlägt.
Aristoteles muss nun die Kreisbewegung gegen die gradlinige zen‐
tral wirkende verteidigen und seine rudimentäre sublunare Mecha‐
nik aus dem letzten Buch über den Haufen werfen. Ihr steht nun
völlig unvermittelbar eine Mechanik des Himmels gegenüber. Aber
auch wir haben mit der noch unvermittelten gradlinigen Bewegung
der Atome im Leeren, der Gegenüberstellung des gradlinigen Von‐
einander, des gradlinigen Zueinander, Keplers Ellipsen und den
Wirbeln unsere Probleme. Das Voneinander/Zueinander ist für Ari‐
stoteles nur Prinzip des dem Werden und Vergehen Unterworfenen,
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also der sublunaren Welt. Allein hier gibt es die Übergänge zwi‐
schen den Bewegungen und die qualitativen Umschläge.
Kr.8.7.260b7-13

KrK.8.7.260b13

Kr.8.7.260b15-19

KrK.8.7.260b19

Kr.8.7.250b26-30

KrK.8.7.260b30

»Ferner aber ist das Princip aller qualitativen Zustände eine Verdichtung
und Verdünnung, denn sowohl das Schwere und Leichte als auch das Weiche und Harte als auch das Warme 10 und Kalte scheinen gewisse Erscheinungsweisen einer Dichtheit und Lockerheit zu sein; Verdichtung aber und
Verdünnung sind ein Zusammenziehen und Auseinandersichten, nach welchen das Entstehen und Vergehen der Wesen benannt wird; wenn aber Etwas zusammen- und auseinandergesichtet wird, muss es nothwendig
örtlich sich verändern.« [P431]

Nun reduziert auch Aristoteles alle qualitativen Bewegungen auf
zusammengesetzte quantitative. Unsere Sinnesdaten und unsere
Hypothesen decken sich genau mit dem, was die alten Materiali‐
sten, etwa Empedokles oder Anaximenes vorausgeahnt haben: Ver‐
dichtung und Verdünnung müssen irgendwie die Ursachen des
Voneinander und des Zueinander sein. Die letzte Bewegung unse‐
res Teilalls, das Vergehen des Raums erzeugt zunächst das ganz
Dichte, die ineinanderstürzende Materie, dann das ganz Dünne, das
Leere. Dann wird daraus irgendwie das Null‐Dünne, der Raum. Da‐
nach wieder das Normal‐Dichte, unsere dicke träge Erde. Die haben
wir eine Zeitlang, bis es erneut zum Zueinander kommt. An dessen
Ende haben wir schliesslich wieder das ganz Dicke, den ineinander‐
gestürzten Materieklumpen kurz vor dem Voneinander, der ersten
Bewegung eines neuen Teilalls. Und so weiter.
» 15 … Ferner auch wird es bei der näheren Erwägung aus dem folgenden
Grunde augenfällig werden, dass die Raumbewegung die erste ist. Das
Wort 'Erstes' nämlich kann, wie auch bei dem Uebrigen, so wohl auch bei
der Bewegung in mehreren Bedeutungen genommen werden; ein Ersteres
aber heisst sowohl dasjenige, ohne dessen Existenz das Uebrige nicht existirt, während jenes ohne das Uebrige, als auch das der Zeit nach Frühere,
als auch das dem Wesen nach Ursprünglichere.« [P431,433]

Im Grossen wie im Kleinen ist die Ortsbewegung die erste. Ihr fol‐
gen alle anderen Bewegungsarten.
»Denn es besteht keinerlei Notwendigkeit, dass wachsen oder sich verändern müsse, was den Ort wechselt, oder werden und vergehen, aber alle
diese Wandlungen sind unmöglich, wenn es die stetige Bewegung nicht
gibt, die der erste Beweger im Gange hält. Auch zeitlich ist sie die erste Bewegung, da 30 die ewigen Wesen nur diese Bewegung allein ausführen können.« [G287]

Die numerisch eine ewige Bewegung ist ein Fremdkörper Aristote‐
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les’ Theorie. Wie soll das kunterbunte Werden und Vergehen erklärt
werden, selbst wenn wir es nur auf einen Teil der sublunaren Welt
beschränken, wenn die Ursache aller Bewegung eine einzige ewig
gleiche Bewegung ist? Aber das eigentliche Problem ist wieder nicht
der Geozentrismus, sondern die Annahme, die Massenanziehung
als die schwächste Kraft im Universum könnte den Treibstoff für die
unendliche Bewegung des Ganzen abgeben.
Kr.8.7.261a3-12

KrK.8.7.261a12

Kr.8.7.261a20-23

Stoffwechsel
KrK.8.7.261a23

»Es könnte nämlich scheinen, als sei Werden die Urform aller Bewegung,
weil 261a5 jedes Ding erst einmal geworden sein müsse. Aber das verhält
sich nur beim Einzelwesen so, vor dem Werdenden jedoch muss etwas sich
bewegt haben, etwas das ist und nicht wird, und vor diesem wieder ein anderes. Und da Werden unmöglich die Urform der Bewegung sein kann, weil
sonst alles Bewegte vergänglich wäre, so kann natürlich auch von den rangtieferen Bewegungsarten keine den 10 Vorrang haben, ich meine Wachsen,
dann Veränderung und Schwinden und Vergehen. Wenn also das Werden
nicht den Vorrang vor der Ortsbewegung hat, dann erst recht keine der übrigen Wandlungen.« [G287f]

Wenn die Ortsbewegung die Erste ist, dann müssen sich die ande‐
ren Bewegungen auf die Ortsbewegung reduzieren lassen. Die Klas‐
sifizierung der Bewegungsarten als selbständige, voneinander
unabhängige Bewegungen ist für die Orientierung im Kleinen not‐
wendig. Vor der Welt als Ganzer hält sie nicht Stand. Nehmen wir
etwa einen Teil des Alls, in dem aus irgend einer Ursache die Raum‐
materie vom Leeren getrennt wird oder besser, ein Teil des Leeren
von der Raummaterie befreit. Das ist das Vergehen des Raums oder
das ʹWerdenʹ des Leeren. Oder das Schwinden einer Weltinsel gibt
den Stoff ab für das gleichzeitige Wachsen einer neuen. Alle diese
Bewegungsarten sind, wie es scheint, nur Arten der einen Gattung,
der Bewegung oder der Ortsbewegung.
Das von Ort zu Ort Bewegte, das zwischen Ort und Ort Bewegte,
verändert sich verglichen zu den anderen Bewegungsarten am we‐
nigsten,
» 20 weil das Bewegtwerdende in dem räumlich Bewegtwerden am wenigsten von allen Bewegungen aus seinem Wesen verdrängt wird, denn in ihr
allein verändert es sich in Nichts von seinem Sein, so wie bei der qualitativen Aenderung das Qualitative, bei der Zunahme und Abnahme aber das
Quantitative sich verändert.« [P435]

Selbst das stimmt nicht mehr, seit wir wissen, dass selbst bei der ver‐
meintlich einfachen Ortsbewegung oder der relativen Ruhe Stoff‐
wechsel zwischen Raum und Materie stattfindet oder dass etwa die
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Masse nach chemischen Verbindungen geringer ist als die Masse
der Ausgangsstoffe, weil sie dem Raum für seine Verbindungsdien‐
ste etwas abgeben mussten.
Nein, die Ortsbewegung ist zwar die erste Bewegung, aber nicht als
aparte geometrische Linie oder Kurve, sondern als Träger aller der
kunterbunten Dinge, die sich im Sein so tun. Bewegung ist Gattung,
Werden und Vergehen, Wachsen und Schwinden sind Arten. Und
da bleibt nichts gleich, sondern alles ändert sich, wird und vergeht.
Kr.8.7.261a23-26

KrK.8.7.261a26

Kr.8.7.261a27-b15

KrK.8.7.261b15.a

»Am einleuchtendsten ist der Grund, dass das sich selbst bewegende besonders und von Grund auf diese Bewegung 25 ausführt (kata topon). Und
wir lehren doch, dies stehe am Anfang alles Bewegten und Bewegenden
und sei für jede Bewegung der Ursprung, das sich selbst Bewegende«
[G288] .

Selbst hier, auf der Zielgeraden zum ersten unbewegten Beweger,
rückt er nicht vom ersten bewegten Beweger als Ursprung aller Be‐
wegung ab. Gut so. Ohne den bewegten Mittler zwischen dem Lee‐
ren und der Materie keine Bewegung.
»Dass also die Ortsveränderung die Urform der Bewegungsarten ist, ist
hieraus klar. Jetzt wäre zu zeigen, welche Ortsveränderung die ursprünglichste ist. Auf diesem Wege wird auch zugleich das klar werden, was wir
früher nur erst voraussetzten, dass es 30 eine ewige und stetige Bewegung
geben kann ( Kap. 3, Bewegung und Nicht-Bewegung im All). Dass von den
anderen Bewegungsarten keine stetig sein kann, ist aus folgenden Erwägungen zu erkennen. Alle Wandlungen und Bewegungen führen nämlich
aus einem Zustand in den entgegengesetzten. Für Werden und Vergehen
sind Sein und Nichtsein die Grenz- und Endpunkte, für Veränderung 35 die
entgegengesetzten Eigenschaften, für Wachstum und Schwinden … Grösse
und Kleinheit … Entgegengesetzt sind die Bewegungen, die zum 261b Gegenteil führen … 5 … Wenn es also unmöglich ist, zugleich entgegengesetzte Wandlungen durchzumachen, dann wird es keine stetige Wandlung
geben, vielmehr wird immer Zeit zwischen zwei Wandlungen liegen. Ob die
Wandlungen zwischen widersprechenden Gliedern entgegengesetzt sind
oder nicht, spielt hierbei keine Rolle, wenn sie nur nicht gleichzeitig am gleichen Gegenstand vor sich gehen können … Auch in den früheren Ausführungen war der Gegensatz nicht massgebend, 15 sondern nur der Umstand,
dass beides nicht gleichzeitig vor sich gehen kann.« [G289f]

Bei der Betrachtung des Ganzen lassen wir unser Klappmesser in
der Tasche stecken. Hier interessieren weder eingebildete Jetzte
noch wirkliche Orte in Relation zum Rand des Universums. Das dia‐
lektische Denken, das sich hier mit Gewalt aufdrängt, ist da ein we‐
nig liberaler. Es schert sich nicht um den Unterschied zwischen dem

Seite 628 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.8.7.260a-261b

Die Ortsbewegung

stetigen und dem diskreten Punkt. Das wäre hier kleinkariert. Aber
sei’s drum! Untersuchen wir As Argument.
Jede Einzelbewegung hat ihre Grenzen, nämlich einen Anfang und
ein Ende. Etwas, was wird, kann nicht gleichzeitig vergehen, was
fällt, nicht gleichzeitig steigen, etwas, was wächst, nicht gleichzeitig
schwinden. Das ist völlig richtig, solange wir nur eine einzige Bewe‐
gung isoliert von der Bewegung der Welt oder auch nur isoliert von
den nächsten Bewegungen um sie herum betrachten.
Jetzt aber untersuchen wir nicht mehr das isolierte einzelne Ereig‐
nis, sondern das womöglich unendlich Grosse, die Welt in ihrem
Zusammenhang, die vielen Bewegungen, die die eine ewige Ge‐
samtbewegung ergeben. Wir stehen vor dem brodelnden Kochtopf
und fragen, ist es möglich, dass ein und dieselbe Bewegung ein und
desselben Gegenstandes zu ein und demselben Zeitpunkt Entge‐
gengesetztes ist, ohne dass Bewegung vergeht, die dann aus dem
Nichts erschaffen werden müsste? Kann das Voneinander zugleich
Zueinander, das Werden zugleich Vergehen, das Wachsen zugleich
Schwinden sein?
zentrales Voneinander-Zueinander
KrK.8.7.261b15.b

Wagen wir also den Blick aufs Ganze! Das Voneinander unseres bis‐
her bekannten Universums ist ein Teil des Alls. Ähnliche Prozesse
spielen sich in vielen Weltinseln ab. Nehmen wir vier expandieren‐
de Weltinseln wie die unsere, Nummer 1 bis 4:
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ntrahierenden Inseln ein ʹSchachbrettʹ aus 9 Feldern. Das Voneinan‐
der von 1 bis 4 ist zugleich das Zueinander von 5 bis 9. Das Werden
der einen Insel ist das Vergehen der andern, das Wachsen der einen
das Schwinden der anderen. Stehen wir vor dem brodelnden Koch‐
topf, ist es nicht möglich Werden und Vergehen, Voneinander und
Zueinander, Wachsen und Schwinden als isoliert voneinander zu
betrachten, und die urwüchsige Dialektik Heraklits, nach der der
Kampf der Gegensätze alles im ständigen Fluss, im Werden und
Vergehen hält, scheint die für das Ganze richtige Betrachtungsweise
zu sein. Mit ihr die Untersuchung zu beginnen, da hat Aristoteles
recht, hiesse, keine Wissenschaft von der bewegten Welt zu erlan‐
gen. Aber mit der erlangten Wissenschaft im Gepäck erweist sie sich
beim Blick auf das Ganze als die richtige Betrachtungsweise. Und
wir kommen sogar ohne den Widerspruch aus, und zwar allein mit
Aristoteles.
Bei der Untersuchung des Widerspruchs hat Ar sich selbst eben
nicht vollständig zitiert (Kr.8.7.261a27‐b15). Beim Widerspruch in
den ersten Büchern haben wir darauf geachtet, dass es sich um ei‐
nen und denselben Gegenstand handelt und dass die Gegensätze
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zugleich (in 1 Jetzt) sind. Das »in derselben Beziehung« aus der Wi‐
derspruchsdefinition des Aristoteles blieb aussen vor und schien ir‐
gendwie überflüssig, weil wir die Dinge gerade nicht in ihrem
Zusammenhang und in verschiedenen Beziehungen betrachtet ha‐
ben, sondern sie uns so zurechtgelegt haben, dass andere Beziehun‐
gen von vornherhein ausgeschlossen waren. Also das klassische
Experiment, Mamas rundes Gesicht oder die diversen Ewigkeiten
der Bourgeoisphilosophen, die je nach Kassenlage täglich wechseln.
Bei der dialektischen Betrachtung des Widerspruchs1 führt uns die
scheinbar überflüssige Formulierung der Widerspruchsdefinition,
das »in derselben Beziehung«, einmal mehr das Genie des Aristote‐
les vor.2 Die flüchtigste aller Kategorien, die Beziehung wird zur
Hauptsache. Das gleichzeitige Werden und Vergehen ist das Wer‐
den des einen und das Vergehen des anderen, das gleichzeitige Von‐
einander und Zueinander ist das Voneinander des einen und das
Zueinander des anderen, das gleichzeitige Wachsen und Schwinden
ist das Wachsen des einen und das Schwinden des anderen. Es ist
zwar ein und derselbe Gegenstand und zugleich, aber er ist nicht in dersel‐
ben Beziehung, das eine Mal ist er Teil eines expandierenden, das an‐
dere Mal Teil eines kontrahierendes Teilalls. Was bleibt, ist
Bewegung. Ein und dieselbe Bewegung ein und derselben Materie

1. Verwechseln Sie bitte diese Formulierung um Himmels Willen nicht
mit dem ʹdialektischen Widerspruchʹ, den viele Marxisten mehr aus
Hilflosigkeit erfunden haben, um ihren Meister nichts Falsches sagen
zu lassen. Hier haben Marx und Engels Hegel folgend Falsches gesagt.
Allerdings rein logisch Falsches, worauf demzufolge auch rein logisch
zu antworten ist. Bernsteins Geheul gegen die Hegelei in Marxens
Arbeit ist hier ein abstossendes Beispiel . Am Klassenwiderspruch zwi‐
schen den alles Besitzenden und nicht Arbeitenden und den alles Erar‐
beitenden und nichts Besitzenden ändert sich nichts. Der
Klassengegensatz ist ja auch ein wirklicher logischer Widerspruch:
Das gleichzeitige Haben und Nichthaben eines und desselben erarbei‐
teten Reichtums ist nicht möglich. Der eine hat’s, der andre hat’s nicht.
Tertium non datur. Der, ders hat, behälts entweder und richtet die Welt
zugrunde, oder der, ders nicht hat, holt sichs und baut an der Grenze
der alten eine neue Welt.
2. 2016: Das Lob muss an Platon weitergereicht werden, weil dieser Teil
der Widerspruchsdefinition nicht von Aristoteles, sondern von ihm ist
(quellen). Die Übersetzer haben sich nur daran gewöhnt, diesen plato‐
nischen Teil mit in Aristoteles’ Text hineinzuschreiben. Er steht dort
nicht da.
Seite 631 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.8.8.261b-265a

Die gradlinige Bewegung

zu ein und derselben Zeit, aber nicht in derselben Beziehung, son‐
dern in Beziehung einmal auf die eine, das andre Mal auf die andre
Weltinsel. Kein Widerspruch. nicht in »Kritik«: Das Voneinander
von 1‐4 wäre in diesem Modell allein durch das Zueinander von 5‐
9 erzeugt. Jedoch ‐ die Gravitation als schwächste Kraft wäre der
Weltenbeweger. Das ist nicht wahrscheinlich.
Kr.8.8.261b-265a Die gradlinige Bewegung – Ph
KrK.8.8.261b27

Kr.8.8.261b27-31

KrK.8.8.261b31

Aristoteles wird uns unser Schachbrett () und die gradlinige Bewe‐
gung nun gründlich versauern. Denn in unserem Bild steckt die ent‐
scheidende Schwäche aus Demokrits Modell, das naturgemäss noch
nicht zwischen Raumatomen und chemischen Atomen unterschei‐
det und die gradlinige Bewegung der Atome im Leeren unvermit‐
telt auf die Haken und Ösen der Atome überträgt. Aber wir können
uns keineswegs gemütlich zurücklehnen. Denn selbst wenn man
den Unterschied zwischen Raumatom und chemischem Atom her‐
ausgefunden hat, ist man bei der Frage der Genesis der dicken trä‐
gen Materie keinen Schritt weiter: Die ewige gradlinige Bewegung
der Atome im Leeren macht die Erklärung des Werdens und Verge‐
hens der dicken trägen Materie genauso unmöglich wie Aristoteles’
ewiger Kreis. Denn die Beispiele der Wechselwirkung zwischen
Raum und träger Materie wie die in den Himmel ragenden Spei‐
chen aus dem vierten Buch (Atome und Wirbel KrK.4.8.215a24) tau‐
gen ja nur für die bereits bestehende dicke träge Materie. Wie aber
wird die, wenn ihr Baustein sich ewig gradlinig und unendlich
schnell bewegt? Ausserdem muss die gesamte Materie einer Weltin‐
sel bei unserem Schachbrett am Ende haltmachen. Bewegung wird
vernichtet. Und diese beiden Schwächen, die Gradlinigkeit, die das
Werden verhindert und das Haltmachen, das Bewegung vernichtet,
wird uns Aristoteles jetzt gründlich unter die Nase reiben.
»Dass es aber irgend eine unbegränzte Bewegung, welche Eine und continuirlich ist, geben kann, und dass dies die Kreisbewegung ist, wollen wir
jetzt angeben.« »Alle Ortsbewegungen verlaufen nämlich entweder im
Kreise oder geradeaus oder sind aus beiden gemischt. 30 Wenn von diesen
die eine nicht stetig sein kann, kann es natürlich auch die aus beiden zusammengesetzte nicht sein.« [P439,G290]

Entgegen der Ankündigung einer Apologie des Kreises wird Ar in
diesem Kapitel nur gegen die gradlinige Bewegung polemisieren
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und nicht von der Kreisbewegung handeln. Ihm ist ja klar, dass sein
Kreis genauso wie Demokrits ewige Gradlinigkeit das Werden ver‐
hindert. Aber mit dem Schachbrett hat er uns am Wickel.
Im siebten Buch hat Aristoteles festgestellt, dass alle Ortsbewegun‐
gen aus gegenläufig gradlinigen und den daraus zusammensetzen
Kurven (Kreisbewegung ist zusammengesetzt Kr.7.2.243a15‐18) be‐
stehen. Dort erschien die gradlinige Bewegung als die einfache, der
Wirbel als zusammengesetzt. Jetzt wirft er seine Mechanik über den
Haufen und bezeichnet die Kreisbewegung als einfach.1 Nicht das
zentrale Voneinander und das zentrale Zueinander sind die ersten
Bewegungen, sondern eine gradlinige, eine Kreisbewegung und die
daraus gemischten, was immer das sein mag. Die Sinnesdaten und
ihre naheliegende Deutung zwingen ihn gewissermassen zu diesem
Umschwung. Die Kreisbewegung der Fixsternsphäre ist die erste
und ewige Bewegung. Allein in der sublunaren Mechanik über‐
wiegt die gradlinige Bewegung und setzten sich Wasser‐ oder Luft‐
wirbel aus entgegegengesetzt gradlinigen Bewegungen zusammen.
So etwas muss am Himmel verhindert werden.
gradlinige Bewegung ist
begrenzt Kr.8.8.261b31-35

KrK.8.8.261b35.a

»Dass eine gradlinige Bewegung, die begrenzt ist, nicht stetig sein kann, ist
einleuchtend, da sie umbiegen muss und was umbiegt entgegengesetzte
Bewegungen ausführt. Räumlich entgegengesetzt sind ja die Aufwärts- der
Abwärtsbewegung, 35 die Vorwärts- der Rückwärtsbewegung«. [G290f]

Die endliche gradlinige Bewegung, die zum Stillstand kommt, eine
Zeitlang stillsteht und auf der Stelle umkehrt, ist nicht stetig. Das
vollendete (!) Haltmachen und die daran anschliessende neue Be‐
wegung machen aus einer Bewegung zwei. Das ist unbestreitbar.
Warum er aber diesen einen selbstverständlichen Satz auf acht end‐
losen Seiten (die ich nicht zitiere) wieder und wieder wiederholt, ge‐
nauso, wie er im sechsten Buch das Gegenteil getan hat und
sämtliche Grenzen der Bewegungen geleugnet hat (Letzter Punkte‐
klau Kr.6.5.236a35‐36), erscheint zunächst als ein Rätsel.
Die Sinnesdaten geben doch Aristoteles und nicht Demokrit recht.
1. Fußnote von 2006 ist verloren. Heute (2016) würde ich an dieser Stelle
Aristoteles insofern rechtgeben, als die Prinzipien in verschiedenen
Seinsstufen verschiedene Formen annehmen und beispielsweise die
Mechanik des Zueinander auf der Erde von dern Mechanik des
Umeinander im Himmel über den Haufen geworfen wird. Nur muss
der nun zu behandelnde Umschlag eine weitaus gewaltigere Dimen‐
sion haben. Das erklärt vielleicht die zähe Länge des Kapitels.
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Die oberste Bewegung ist die ewige Kreisbewegung der Fixstern‐
sphäre und kein Voneinander‐Zueinander! Sässe er vor dem eben
gezeichneten ʹSchachbrettʹ mit seinem Hin und Her, wäre das achte
Kapitel verständlich. Warum diese Länge und aufdringliche Aus‐
führlichkeit der Polemik gegen die gradlinige Bewegung der Atome
im Leeren? Darüber lässt sich schön spekulieren. Es war damals so
wie heute. Jeder weiss, dass der Materialismus wahr, der Idealismus
falsch ist. Du hast als Materialist tausend Beweise für die Wahrheit
des Materialismus zusammengetragen. Eine einzige kleine Lücke
im System, und das ganze System ist falsch. Umgekehrt können
Millionen Unwahrheiten des Idealismus aufgedeckt werden. Eine
klitzekleine Wahrheit oder wenigstens ein klitzekleiner Zweifel an
einer einzigen Unwahrheit genügt, und der ganze Idealismus ist
wahr. Das verkehrte Denken kommt von der verkehrten Welt. Da
hilft kein Jammern. Das bleibt so lange so, so lange die Welt verkehrt
ist, solange die Wurstfabrikanten das Denken finanzieren bzw. das
Eigentum der Wurstfabriken in den falschen Händen liegt. Es soll
uns als Ansporn dienen, die Fehler im Materialismus und die ver‐
kehrte Welt zu beseitigen. Denn ein Fehler ist ein Fehler. Er hat keine
Weltanschauung. Die Wahrheit ist nur dann wahr, wenn sie immer
wahr ist. Hier haben wir es offenbar mit zwei Wahrheiten zu tun, die
ähnlich unvermittelbar scheinen wie das Stetige und das Diskrete,
Stoff und Form, nämlich die ewig gradlinige Bewegung der Atome
im Leeren und das ewige Werden und Vergehen der dikken trägen
Materie. Denn wie sollte die eine aus der anderen werden, wenn bei‐
de gleich ewig sind!
(884Ar)

(steht in Kapitel 9, Kr.8.8.261b36-a2)

(886Ar)

(steht ebenfalls in Kapitel 9, nicht gerade Bewegung Kr.8.8.262a5-12)

Grenze und Nichtbewegung
KrK.8.8.261b35.b

An den Umkehrpunkten des Schachbretts tritt das Unmögliche ein,
die Vernichtung der Bewegung. Der 3d‐Ort ist ein ewig Unbewegtes.
Kommt das Bewegte mit ihm zur Deckung, so Ar, wird es selbst
zum ewig Unbewegten. Da sich Ar in seiner ganzen Philosophie um
das 3d‐Unbewegte herumdrückt, gerät er in Schwierigkeiten, wenn
ein 3d‐Bewegtes auf einen wirklich physisch unbewegten Punkt
treffen soll. Nein, er will diese Lücke in seinem System nun uns an‐
hängen. Denn der ewig unbewegte Ort steht bei Aristoteles im
ʹRaumʹ oder im ʹLeerenʹ, ohne einen Ort zu haben. Aristoteles betont
zwar immer wieder, dass der Punkt unbewegt ist, aber was das
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wirklich Unbewegte in der Natur ist, das kann er uns nicht verraten,
weil er das Leere leugnet. Für uns ist die Sache ganz einfach, das
ewig Bewegte ist in jedem Jetzt und in jeder Zeit mit dem ewig Un‐
bewegten zugleich, senkrecht, grade oder krumm, das ist alles ne‐
bensächlich. Die einzige Schwierigkeit bereitete unser kleiner roter
Pascha, der Punkt, den wir als ein Ideelles erkennen mussten. Aber
jeder beliebig kleine blaue Teil des Leeren dient nicht nur als Her‐
berge beliebig vieler ewig unbewegter roter oder bewegter blauer
Punkte, sondern ist auch die ewig unbewegte Herberge der beweg‐
ten Materie. Da Ar das Leere leugnet, muss er alles Immaterielle der
Materie aufbürden, so die Form, so die Grösse und so absurd es klin‐
gen mag, auch den ewig unbewegten Ort. Das geht auch in der
Theorie ganz gut und ist auch in den meisten Fällen notwendig, in
denen wir unserem Denken einigermassen geordnete Bahnen geben
wollen und solange es nur um Punkte auf dem Papier oder um Ma‐
mas rundes Gesicht geht, solange wir also wissen, dass die Formen
nicht das Wirkliche, sondern das Mögliche im wirklichen Leeren
sind. Jetzt aber, wo wir in die wirkliche bewegte Welt hinausgehen,
sitzt Aristoteles in der Zwickmühle bzw. glaubt, uns damit in eine
ausweglose Situation zu bringen: Erreicht das Bewegte unseres
Schachbretts den Endpunkt und hält dort an, dann wird es zu einem
ewig Unbewegten! Mehr noch, ob der Ort die äusserste Grenze der
Bewegung oder irgend ein Ort mitten in der Bewegung ist, spielt es
keine Rolle. Zenons Frage nach dem fliegenden Pfeil hat Aristoteles
nicht beantwortet. Er hat nicht gesagt, das Jetzt ist nur ein Mögliches
im wirklichen Leeren, sondern nur, wir dürften nicht »zugeben«
dass die Zeit aus den Jetzt bestehe. Es ist aber keine Frage des Da‐
fürhaltens, sondern eine Frage des Seins. Jetzt muss er die Suppe
auslöffeln und tut das gründlich wie immer.
So gelesen verschwinden alle Merkwürdigkeiten, die man in diesem
Kapitel sieht: Die vielen rätselhaften Gedanken über den wirklichen
Punkt und den möglichen Punkt haben eine einzige einfache Erklä‐
rung: Der wirkliche Punkt ist ein absolut Unbewegtes, dessen Hei‐
mat bisher bei Aristoteles allein die Geometrie war, der jetzt aber in
der Welt ist und der an der Materie klebt, weil es das Leere nicht
gibt. Der ʹmöglicheʹ Punkt ist ein Punkt eines Bewegten. Er klebt
ebenfalls an der Materie. ʹMöglichʹ heisst er, weil sich der wirkliche
Punkt nicht bewegt. Aus dem möglichen Punkt kann nur dann ein
wirklicher Punkt werden, wenn das Bewegte die Bestimmung des
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wirklichen Punktes erfüllt und zur Ruhe (Nichtbewegung) kommt.
Da aber der wirkliche Punkt ein ewig unbewegter Ort ist, würde
beim Stillstand einer Bewegung das Unmögliche geschehen und ab‐
solute Nichtbewegung des Bewegbaren entstehen: Danach wäre es
unmöglich, dass aus Nichtbewegung Bewegung wird usw.
zwei Punktarten
KrK.8.8.261b35.c

Quanten
KrK.8.8.261b35.d

Wir haben das genaue Gegenteil gefunden. Der physisch wirkliche
ʹPunktʹ ist ein Stoffliches unendlich Vieldeutiges blaues Etwas im
Bereich der Null. Das Zwischen, Aristoteles’ ʹwirklicherʹ Punkt, ist
dagegen in Wahrheit ein Ideelles und wirklich nur als ein möglicher
Schnitt im wirklichen Leeren, Relation. Die Urform aller Formen
wurde uns von der reinen Wirklichkeit über die reine Möglichkeit
zur reinen Unwirklichkeit. Hat die Form dadurch ihren Glanz ver‐
loren? Oder wird nun erst die Form als freie Schöpfung des mensch‐
lichen Geistes den Glanz erhalten, der ihr sein Jahrtausenden in der
Phrase zusteht?
Das Schwanken zwischen wirklichem und möglichem Punkt ist also
in Wahrheit die Tatsache, dass es zwei verschiedene Punktarten
gibt. Das ausschliessende Entweder ‐ Oder in der Natur haben wir
mit aller Macht kennengelernt, als wir die Null entdeckt haben und
die Formen noch in aller Unschuld Teil der Natur waren. Grösse
und Grenze waren Stoff und Form. Vermittlung zwischen den Bei‐
den gab es nicht. Mit Recht ist darüber das Sowohl ‐ als ‐ auch in den
Hintergrund gedrängt worden, weil es mehr das Gebiet der Wahr‐
heitsverdreher war und ist, genau wie das dialektische Denken vom
aristotelisch‐materialistischen Denken verworfen wurde.
Mit der Entdeckung zweier unterschiedlicher Punktarten im Be‐
reich der Null müssen wir umdenken. Es gibt zwei Punktarten, rote
und blaue. Punkte können nun sowohl Form, als auch Stoff sein. Die
roten sind richtige Punkte. Sie existieren aber nicht wirklich. Die
blauen sind keine richtigen Punkte. Dafür gibt es sie. Eine ähnliche
Situation wie die der Quantenphysik, nur im kleineren Massstab,
mit Quanten, die erst mit unendlich malgenommen werden müs‐
sen, bevor sie eine endliche Grösse ergeben. Hier können wir ein
wenig geheimnisvoll von einem Dualismus sprechen, weil hier ein
Geheimnis der Natur ist, das sie nicht ohne weiteres preisgibt.
Aber Ar wäre nicht, der er ist, bliebe er bei der Nichtbewegung im
Umkehrpunkt stehen. Kein Punkt irgend einer Bewegung irgendei‐
ner Bewegungsart kann ein wirklicher Punkt sein. Das freut uns
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sehr, denn der Punkt ist die Urform aller Formen. Und die unbe‐
wegte Form ist das Denk‐Mögliche und Seiende im wirklichen Lee‐
ren, oder die bewegte Form ist das Denk‐Mögliche und Nicht‐
Seiende. Der unbewegte Punkt ist ein möglicher Ort mitten in einem
kleinen wirklich leeren Kämmerchen. Das Kämmerchen ist wirklich
und ist wirklich ewig unbewegt. Sein Gast ist die freie Schöpfung
des Geistes, der sich von der Grösse hat verleiten lassen, auf das
Grössenlose zu schliessen, die Zahl nicht mehr vom Mass unter‐
scheiden kann, das Atom nicht von der Grenze des Atoms.
'wirklicher' Punkt
Kr.8.8.262a17-25

»Dass aber ein solches Halt erfolgen muss, lehrt uns nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch das Nachdenken. Man beginnt so: Von den Dreien,
20 Anfang, Mitte, Ende, ist die Mitte für jedes der beiden andern beides, Anfang und Ende,« »und ferner ist das Potentielle etwas Anderes als das Actuelle. Folglich ist bei der geraden Linie jedweder von den Punkten
innerhalb der beiden äussersten Enden potentiell wohl ein Mittleres, actuell
aber ist er es nicht, wenn er nicht die Linie wirklich auseinandertheilt, und
nachdem dort Stillstand gewesen, wiederum die Bewegung 25 beginnt;«
[G291,P441]

Gleichzeitigkeit
zweier Getrennter
KrK.8.8.262a25

Schnitt und Materie
Kr.8.8.262a28-b7

Das Bewegte hat auf seiner Bahn keinen wirklichen Punkt, nur mög‐
liche Punkte. Denn der Schnitt‐Punkt als wirklicher Punkt ist unbe‐
wegt. Hat das Bewegte einen solchen wirklichen Punkt, muss es
anhalten. Wir können Aristoteles zwar weiter entgegnen, dass es
sich mit den Möglichkeiten und den Wirklichkeiten ganz anders
verhält. Schauen wir uns aber das Schachbrett an, dann hat Aristo‐
teles recht. Aber die grosse Not, die Aristoteles leidet ‐ in Wahrheit
will er uns ja nur vorführen ‐ müssen wir nicht leiden. Denn das
Leere ist vom Vollen getrennt. Ewig. Kommt ein Volles ein Jetzt oder
eine Zeitlang mit einem und demselben Teil des Leeren zur Dek‐
kung, so ist es nicht gezwungen, dort in alle Ewigkeit zu verharren.
Das Schachbrett ist zwar nicht möglich, aber die Nichtbewegung
einzelner Teile ist sicher nicht unmöglich. Denn wenn zwei Atome
im Leeren zentral aufeinanderstossen, dann gilt für beide im Mo‐
ment des Stosses die absolute Nichtbewegung gegen die Welt. Aber
dieser Kleinkram ist nicht der Stoff des achten Buchs. Ein weiteres
Beispiel, das Schule gemacht hat:
»Wenn jedoch der Lauf stetig ist, dann kann das A im B weder ankommen
noch ablaufen, sondern 30 nur in einem Jetzt dort sein, jedoch in keiner
Zeit, ausser sofern das Jetzt ein Schnitt von ihr ist in der Gesamtheit ABC.
Sobald aber jemand Ankunft und Ablauf setzt, muss immer das A in seinem
Lauf anhalten, da es 262b nicht gleichzeitig in B ankommen und ablaufen
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kann, also nur in einem andern Zeitpunkt; mithin wird Zeit in der Mitte liegen. Ebenso auch in den andern Punkten, da für alle dasselbe gilt. 5 Wenn
jedoch das A in seinem Lauf das B als Mitte und Anfang und Ende benutzt,
dann muss es anhalten, weil es aus einem Punkt zwei Punkte gemacht
hat«. [G292]
Form und Schnitt
KrK.8.8.262b7

unbewegter und bewegter Schnitt
Kr.8.8.262b8-21

KrK.8.8.262b21.a

Zenon hätte seine Freude an diesem fliegenden Pfeil des Aristoteles.
Wir haben unsere Freude, dass nun die Bewegungen wieder Anfang
und Ende haben und das Jetzt seine ursprüngliche Bedeutung als
Schnitt, die von Aristoteles selbst stammt. Er hat uns ja gelehrt, dass
das Jetzt nicht Teil der Zeit ist, weil es ein Schnitt ist. Die Grenzen
sind die unbewegten Orte, die ʹpotentiellen Punkteʹ sind die Bewe‐
gungspunkte mit vielen oder geteilten Zwischen, die wir mit dem
Ort zwangsvermählt haben. Aber Ar lässt nicht locker:
02/2015: Prantl, Weiße: F=G, z=F, der Rest bleibt bei Gohlke gleich
»Dies ist daher auch gegenüber der Streitfrage zu sagen. Denn es gibt hier
10 eine Streitfrage. Wenn nämlich die Strecken e und z gleich lang sind und
das A vom Ende aus bis C liefe und dieses A im Punkte B ankäme, wenn
gleichzeitig D vom Ende der Strecke z nach F hin sich bewegte, gleichmässig und mit gleicher Geschwindigkeit wie A, dann wird D eher in F ankommen als A in C. Denn was vorher aufgebrochen und 15 abgelaufen ist, muss
auch vorher ankommen. Es ist also das A nicht gleichzeitig in B angekommen und wieder abgelaufen, und eben deshalb kommt es später. Wäre es
nämlich beides zugleich, dann käme es auch nicht später, aber es muss ja
erst haltmachen. Man darf also den Ansatz nicht so machen, dass man in
dem Augenblick, in dem A in B ankommt, D vom Ende der Strecke abläuft;
denn wenn A in B 20 ankommt, muss es auch ein Ablaufen geben und kann
beides nicht zugleich erfolgen. Es war bei B also nur in einem Zeitschnitt
[tome, Schnitt, vgl. Anatomie]1 und nicht in einer Zeit.« [G292f]

Eine Bewegung mit n Zwischen pro Jetzt oder zwei aneinandergren‐
zende Bewegungen oder die aneinandergrenzende Ruhe und Bewe‐
gung haben wir irgenwie mit unseren kleinen Schwindeleien
bewältigt. Nun aber haben wir zwei getrennte Bewegungen und sol‐
len beide in 1 Jetzt, die eine in ihrer Bewegung, die andere dagegen
1. Im Buch »Zeitabschnitt«, ist sicher ein Druckfehler, vgl. 888Ar.
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an ihrer Grenze von der Ruhe zur Bewegung betrachten. Wir setzen
also die gleichzeitige Nichtbewegung und Bewegung, um dann die
gleichzeitige Nichtbewegung und Bewegung als Unmöglichkeit zu
erkennen! Man könnte dies gut als die fünfte oder sechste Zenon‐
sche Paradoxie bezeichnen. Mit Messers Schärfe führt uns Aristote‐
les hier vor, dass das Jetzt, in dem A in B auf D trifft, nicht ein
Zwischen sein kann.
<logarithmen> jeder Bewegung ihr
eigenes Jetzt
KrK.8.8.262b21.b

Aristoteles hat auch Recht, weil D unendlich schnell beschleunigt
werden müsste, um im ganzen z konstante Geschwindigkeit zu ha‐
ben. Spätestens hier stellt sich die Frage, ob es nicht doch besser wä‐
re, mit dem Jetzt in B/D anders zu verfahren als bisher. Eine
Auflösung dieser fünften Paradoxie findet sich bei Napiers arithme‐
tischer Bewegung y = x (Punkt 26 und 27), der Logarithmengeraden,
die wir im vierten Buch als die Zeitkurve behandelt haben. Die Lö‐
sung der Logarithmen lautet: Jeder Bewegung ihr eigenes Jetzt!
Oder anders herum: Jedes Zeit‐Atom der einfachsten Kurve y = x
hat eine andere Grösse, je nachdem, welches Bewegungsatom der
Numeruskurve wir auswählen. Und jedes Atom hat eine Grösse.
Aber das ist nur eine, sicher nicht die Auflösung. Nein anders: Mein
Wissen reicht bis zum Binomischen Lehrsatz. Dessen Lösung mit‐
tels Reihen hat ein Grössenatom, das Grösse hat,

1
-------- . Ob es einer
∞
∞

künftigen Mathematik gelingt, das grössenlose Atom anders als
durch Wegnahme x‐x=0 dingfest zu machen oder nicht, ist nicht ab‐
zusehen. Vermutlich ist es hier wie bei unseren beiden Plapper‐
mäulchen der Stoffrechnung und der Formrechnung das beste, ein
Zeichen für das transzendente Atom zu erfinden, das die Kurve ste‐
tig macht.
Umkehr ist Nichtbewegung

Von der Transzendenz der Logarithmen lässt sich Aristoteles über‐
haupt nicht beeindrucken.

KrK.8.8.262b21.c

Seite 639 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.8.8.261b-265a

Die gradlinige Bewegung

Er dreht das letzte Bild einfach um 90° im Uhrzeigersinn. Dann geht
die Bewegung nicht mehr von links nach rechts, sondern hoch und
runter. Dann ist im Umkehrpunkt D kein blauer unendlich vieldeu‐
tiger, sondern ein roter und eindeutiger Punkt.
Kr.8.8.262b21-31

»Hier bei der stetigen Bewegung darf man also nicht so sagen, aber bei der
Umkehrbewegung muss man so sagen. Denn wenn F nach D hin sich bewegte und dort wieder nach unten umkehrte, wird es das Ende D 25 als
Ende und Anfang benutzen, den einen Punkt als zwei. Daher muss es anhalten, und es kommt nicht im gleichen Augenblick in D an, in dem es von
D wieder abgelaufen ist, weil es sonst dort im selben Jetzt wäre und nicht
wäre. Die Lösung von vorhin passt diesmal nicht, weil man jetzt nicht sagen
kann, das F befinde sich bei B in einem 30 Zeitschnitt und komme weder an
noch laufe es ab.
Denn die wirkliche Bewegung muss ja ans Ziel kommen, nicht nur als Anlage.« [G293]
KrK.8.8.262b31

Die wirkliche Bewegung, die anhält, wird zu einem ewig Unbeweg‐
ten. Er hat uns im Schwitzkasten, solange wir die gradlinige Bewe‐
gung auf die Bewegung des Ganzen anwenden. Das zentrale
Voneinander und das zentrale Zueinander kann nicht die Lösung
sein.
Kr.8.8.262b31-a3

KrK.8.8.263a3

»und der Punkt nun in der Mitte ist bloss potentiell, dieser Punkt D aber ist
actuell, und er ist ein Ende von unten herauf, 263a ein Anfang von oben herab … Nothwendig also muss auf der geraden Linie das Zurückbeugende
Halt machen; also ist es nicht möglich, dass eine Bewegung der geraden
Linie continuirlich ins Immerwährende stattfinde.« [P445]

Das Voneinander im Schachbrett macht am Ende Halt, im Zentrum
des Zueinander macht das Zueinander Halt. Das wieder wird zum
neuen Zentrum eines Voneinander usw. Das ist aber nicht möglich,
weil aus absoluter Nichtbewegung Bewegung wird, spottet Aristo‐
teles. Die gemischten Bewegungen Keplers, Kants und Epikurs, ei‐
nes Schülers von Demokrit, der uns aus der Patsche helfen wird,
sind hier nicht möglich. Juli 2006: Epikur ist durchgestrichen, weil
Demokrit Recht hat, nur noch nicht zwischen den Raumatomen und
den chemischen Atomen unterscheidet. März 2016: Keine Ahnung,
was ich damit gemeint habe.
Andererseits ist das Problem vielleicht gar nicht so wichtig. Da wir
das Leere haben, müssen wir nicht so streng mit der Nichtbewe‐
gung sein wie unser Lehrer. Die gleichzeitige Nichtbewegung des
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Ganzen, aller Materie, kann es nicht geben. Sie ist unmöglich. Ob
aber lokale Ereignisse (grösser als zwei Atome beim Stoss) mit abso‐
luter Nichtbewegung des Bewegbaren gegen den Rand des Univer‐
sums bzw. gegen den absoluten Ort des Leeren möglich sind oder
nicht, ist offen. Sie sind vielleicht nicht unmöglich, wenn die Summe
der Bewegung dadurch nicht geändert wird. Fangen wir aber erst
einmal an, gedankliche Verschwommenheiten durchgehen zu las‐
sen, verschwimmt das Denken selbst ganz schnell. Das Schachbrett
ist also unmöglich und nicht möglich. Stimmen wir Aristoteles ohne
Einschränkung zu! Zumal die wirklich gradlinige Bewegung allein
den Atomen vorbehalten ist, das Zueinander und vielleicht auch
das Voneinander aber von der gesamten dicken trägen Materie han‐
delt.
Kr.8.8.263a4-30

KrK.8.8.263a30

»Auf dieselbe Weise muss man auch antworten, falls jemand 5 die Zenonische Frage [der unendlichen Teilung] aufwirft … 11 In den ersten Untersuchungen über Bewegung lösten wir die Frage dadurch,« »dass die Zeit
unbegränzt viele Theile in sich enthalte« … » 15 … Diese Lösung jedoch genügte nur als Antwort auf die Frage, die damals gestellt wurde … dagegen
genügt sie nicht gegenüber dem wahren Sachverhalt. Wenn man nämlich
… 20 … nur bei der Zeit dies überlegt …, dann wird jene Lösung nicht mehr
ausreichen, sondern dann muss die Wahrheit gesagt werden, die wir eben
entwickelten. Wenn nämlich jemand die stetige Strecke in zwei Hälften teilt,
dann gebraucht er den einen Punkt doppelt, da er ihn zum 25 Anfang und
Ende macht … Wenn man aber so zerschneidet, dann wird weder die Gerade noch die Bewegung stetig sein. Im Stetigen sind zwar unendlich viele
Hälften enthalten, aber nur als Anlage, nicht in Wirklichkeit. Erst wenn man
sie wirklich werden lässt, hebt man 30 die Stetigkeit auf und muss man jedesmal anhalten.« [G294, P445,G294f]

Die wirklichen Bewegungspunkte gibt es nicht. Bewegungspunkte
sind nur mögliche Punkte, kommentiert Aristoteles unsere Schwin‐
deleien. Der wirkliche Punkt ist unbewegt. Das ist völlig richtig, nur
gehört der wirklich unbewegte Punkt zum Leeren und dort zu un‐
serer Phantasie und nicht zum Vollen. Im Leeren ist er genau wie
Aristoteles’ mitbewegter Punkt nur ein möglicher Gast im wirkli‐
chen ausgedenten Leeren. Das Volle muss daher nicht anhalten,
wenn es das Leere durchstreift und dabei unendlich viele ewig un‐
bewegte Punkte passiert. Wollen wir aber mit Aristoteles nun bei
der Wahrheit bleiben, dann können wir offenbar nicht mehr sagen,
der Punkt überstreiche seine n Zwischen in 1Jetzt .
Oder der Umkehrpunkt: Folgt man dem Schachbrett‐Modell des
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Voneinander Zueinander der vielen Weltinseln, so müsste es unzäh‐
lige solcher Punkte geben, die gesamte Materie der ganzen Welt
müsste, wenn auch zu verschiedenen Zeiten, beim Umkehren still‐
stehen. Aber abgesehen von den Schiefheiten des Modells: Warum
sollte nicht Unstetigkeit in der Bewegung der Teile sein?
Aristoteles bürdet der Stetigkeit im achten Buch eine fast mystische
Qualität auf. Ging es vormals nur um die unendliche Teilung, so
müssen nun auch ununterbrochene Bewegung und die Ewigkeit da‐
beisein, um eine stetige Bewegung zu erzeugen. Wir wissen, dass er
gezwungen ist, diese Geschichten wegen der ewigen Kreisbewe‐
gung zu erzählen. Erst ruht die ganze dicke Erde absolut und alles
relativ zu ihr nicht Bewegte. Nun gönnt er nicht dem kleinsten
Atömchen eine Atempause. Aber hat er nicht wieder Recht?
Wenn der Rest der Welt bewegt ist und hin und wieder einige mate‐
rielle Teile nicht bewegt sind, so ist das doch nicht unmöglich. Oder?
Ich weiss es nicht. Wenn ja, so bestünde die Welt aus einem ewig Be‐
wegten, dessen Teile zu Zeiten unbewegt sind und einem ewig Un‐
bewegten, wie es Aristoteles behauptet. Die ʹUmkehrʹ müsste nicht
in ein und demselben Moment wie das Haltmachen stattfinden,
sondern könnte nach einander geschehen.Vielleicht ist es ja so, dass
die Materie am Ende der Kontraktion erst einmal brodelt und zischt
(ohne sich zu bewegen!), oder um mit Aristoteles zu reden zur Ruhe
kommt in bezug auf die gradlinige Bewegung und erst dann der
Knall erfolgt, wenn alle Bedingungen gegeben sind? Um das zu be‐
antworten, müssen wir diese Bedingungen erforschen.
Kr.8.8.263b9-21

KrK.8.8.263b21

Kr.8.8.263b26-28

KrK.8.8.263b28.a

»Es ist auch einzusehen, dass dasselbe zugleich sein und nicht sein wird …
wenn man nicht den Zeitpunkt, 263b10 der Früher und Später scheidet, zum
für die Sache späteren Zustand rechnet … 15 Die Zeit sei ACB, der Gegenstand D. Dieser sei in der Zeit A weiss, in der Zeit B nicht weiss, in C also
weiss und nicht weiss … 20 man darf nie zugeben dass es [C] zum ganzen
Abschnitt gehöre, sondern dass nur das letzte Jetzt C heisse, und dieses gehört schon zum späteren Zustand.« [G295f]

Will uns Ar nun den oben geklauten Punkt zurückgeben,
zwischen Vergehen und Werden ist Zeit Kr.6.6.237a17‐28.
»Wenn etwas, das ’ist’ und vorher nicht war, geworden sein muss und während des Werdens nicht ’ist’, so muss doch hieraus keineswegs die Folgerung gezogen werden, die Zeit zerfalle in unteilbare Abschnitte [atomoi
chronoi].« [G296]

Auch dieser Absatz über die Zeitatome verwundert. Ar deutet sogar
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eine denkbare Absolge der Zeitantome an: »Nur die unteilbaren
Zeitabschnitte [atomoi chronoi] bilden eine Folge.« [G297] Das dürften
dann nicht Schnitte sein, sondern müssten Größen im Bereich der
Null sein, etwa die Logarithmenatome

1
-------∞
∞

mit denen Ar eben

noch unzufrieden war.
KrK.8.8.263b28.b

Kr.8.8.264a28-b1

KrK.8.8.264b1

Kr.8.8.264b6-9

KrK.8.8.264b9

Kr.8.8.264b27-28

Der Rest der Ausführungen wird ein wenig sophistisch: Ein stetiges
Hin und Her ist vom ersten Moment des Hin zugleich auch ein Her,
denn wenn das Hin und Her ununterbrochen ist, muss es in jedem
Jetzt zugleich ein Hin und Her sein. Das erinnert ein wenig an die
vielen Antieuklidiker, die zwar keine Zeile des Euklid gelesen ha‐
ben, dafür aber das Wort Anti wohlgeformt über die Lippen brin‐
gen.
»Wenn nun die Bewegungen auf einer Geraden einander entgegengesetzt
sind und kein Ding zugleich entgegengesetzte Bewegungen ausführen
kann, dann kann unmöglich, was von A 30 nach C unterwegs ist, zugleich
von C nach A unterwegs sein. Da es … aber tatsächlich doch diese Bewegung durchführt, muss es also vorher im Ruhezustand bei C geruht haben.
Denn dies war ja (Buch V, 6) der zur Bewegung von C aus entgegengesetzte Ruhezustand. Daraus ergibt sich, 264b dass die Bewegung nicht stetig
ist.« [G298]

Ob die Umkehr eine Unstetigkeit ist oder nicht, hängt von der Defi‐
nition der Stetigkeit ab. Ist die Stetigkeit an Bewegung gebunden,
wie es Ar hier unterstellt, ja, wenn nicht, nicht. Wenn ja, so wäre die
Unstetigkeit genauso Teil der Natur wie die Stetigkeit, wenn nicht,
nicht. Dass die Natur Sprünge macht, hat Ar oben selbst festgestellt.
Und dass die Logik an diesen Sprüngen scheitert, ist kein Beleg für
das Scheitern der Logik, sondern ein Beleg für die Grenzen der Lo‐
gik, die die Grenzen selbst sind.
»6 Ferner: wenn die Zeit auch stetig ist, ist die Bewegung noch lange nicht
stetig, sondern höchstens aufeinanderfolgend. Denn wie sollten die Enden
in Eins fallen können, z. B. beim Weißsein und Schwarzsein?« [G298]

Nun ja. Aus diesem Wald von Zaunpfählen folgt ganz ungezwun‐
gen:
»Dagegen ist die Bewegung auf einer Kreibahn stetig und einheitlich, da
sich nichts 10 Unmögliches ergibt. Denn was sich von A aus bewegt, bewegt
sich auch nach A hin … es wird niemals gleichzeitig entgegengesetzte oder
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widersprechende Bewegungen ausführen … 27 bei der Kreisbahn geht das
Ende in den Anfang über, sie allein ist vollkommen.« [G299]
KrK.8.8.264b28.a

Zwar haben wir viel Richtiges gegen die zentral entgegengesetzten
Bewegungen gehört, wie aber daraus der Schluss folgen soll, die
Kreisbahen sein die erste Bewegung, ist völlig unerfindlich. Versu‐
chen wir zunächst, das wichtigste Argument gegen das Voneinan‐
der ‐ Zueinander zu entkräften, die absolute Nichtbewegung der
Materie bei der Umkehr.

tangentielles Voneinander - Zueinander KrK.8.8.264b28.b

Angenommen, das Vergehen einer Weltinsel ist nicht ein zentrales
Zusammenstürzen, sondern wie seit den Anfängen der Philosophie
in Hesiods Chaos vermutet ein tangentielles Zusammenwirbeln.
Die rotierende Riesenmasse kann sich selbst nicht mehr zusammen‐
halten, die zentrifugale Gegenkraft zur Gravitation wirft nicht nur
die Gegenfüßler von der Erde, sondern wird gegen die schwache
Gravitation so übermächtig, dass das System auseinanderfliegt. Das
Voneinander wäre nicht zentral, sondern tangentiell, im rechten
Winkel zur Rotation.
Ebenso das Zuein‐
ander der daraus
entstehenden neu‐
en
Weltinseln.
Voneinander und
Zueinander ver‐
laufen tangentiell,
was beim Kollaps
einer Weltinsel aus
den Fliehkräften
des Wirbels entste‐
hen könnte und
bei der Kontrakti‐
on den Wirbel zur
Folge hätte oder
was sich gegenseitig bewirkte. Kein Atom Materie müsste mehr an‐
halten. Die Rotationen entstünden ganz natürlich aus den tangenti‐
ellen gradlinigen Bewegungen in alle 360 Graden des Kreises. Die
störenden Wirbel bei der Expansion, denen wir unser Dasein ver‐
danken, entstehen durch die unterschiedliche Dichte der auseinan‐
derfliegenden Teile zweier Nachbarinseln, die einander ausweichen
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müssen. Die nach außen zunehmende Beschleunigung hat ihre Ur‐
sache im Zueinander des Nachbarn. Das Bettlaken wird zwischen
den beiden schräg gegenüberliegenden Zueinanders gespannt.
Alle Forderungen von Aristoteles‐
Heraklit sind erfüllt. Kein Stillstand.
Kein Umbiegen. Ewige stetige Be‐
wegung. Die Kreisbewegung. Alles
da. Nur erneut – vollkommen un‐
möglich!
Diese »Leierkasten«‐Modell kennt
keine einfachen zentral wirkenden
Kräfte wie das Schachbrett. Die bei‐
den übergeordneten Bewegungen,
das Voneinander‐Zueinander, sind hier untergeordnete tangentielle
Bewegungen. Dieses Modell folgt Aristoteles’ kurioser Auffassung,
denn die Kurven sind aus den beiden »einfachen« Bewegungen, der
Kreis‐ oder Wirbelbewegung und der geraden zusammengesetzt.
Das Modell ist daher genauso falsch wie das Modell, das nur zentra‐
le Kräfte kennt. Es ist zwar als mechanisches Räderwerk möglich,
müsste aber durch Energiezufuhr von außen am Laufen erhalten
werden. Denn an wenigstens einem Rad müsste der Leierkasten‐
mann stehen, der die Bewegung in Gang hält.
Dieses Modell ist aber noch aus zwei gewichtigeren Gründen nicht
möglich. Die Gegenkraft zur schwächsten Kraft im Universum, die
Fliehkraft, würde hier zur stärksten Kraft im Universum. Damit
kann man eine Steinschleuder bedienen, aber nicht das All zum
Platzen bringen. Bei dieser Annahme fliegt nicht sämtliche Materie
der rotierenden Riesenmasse auseinander, sondern nur ein Teil der
Peripherie. Denn warum sollte das Zentrum sich an der Reise betei‐
ligen, wo doch im Zentrum die Fliehkraft Null ist? Und das wichtig‐
ste: Der vom ersten bewegten Beweger Bewegte, das letzte und
schwächste Glied in der Ursachenkette, die dicke träge Materie,
würde hier zum ersten Beweger, zur Ursache aller Bewegung. Das
ist völlig unmöglich. Wir wollen eine richtige Apokalypse mit der
Auferstehung des ganzen Fleisches mit allem drum und dran, kein
betuliches Weiter so!
Die Trägheit gebiert keine neue Kraft, sondern beharrt nur auf der
alten und das auch nur unter Voraussetzungen. Nein, die Ursache
des Voneinander muss anders aussehen, als dieses Einerlei.
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»Hieraus geht auch hervor, dass jene Naturphilosophen nicht recht hatten,
die behaupteten, alles Sinnliche befände sich in ständigem Fluss. Denn es
müsste ja 265a5 eine der genannten Bewegungen sein, und am meisten in
ihrem Sinne wäre die Veränderung, denn mit ’fließen’ meinen sie ’schwinden’, und Werden und Vergehen ist bei ihnen Veränderung. Unser Gedankengang hat uns aber soeben für jede Bewegungsart gezeigt, dass ganz
allgemen bei keiner eine stetige Bewegung möglich ist, außer bei der Kreisbewegung, also auch nicht 10 bei Veränderung und auch nicht beim Wachsen. Dass also keine ewige und stetige Wandlung möglich ist, außer der
Kreisbewegung, darüber sei soviel gesagt.« [G300]

Kr.8.8.265a2-12

Aristoteles stellt uns zum richtigen Zeitpunkt vor die Alternative,
entweder die eine ewige Bewegung zu akzeptieren oder mit dem
dialektischen Denken anzufangen. Fangen wir mit dem dialekti‐
schen Denken an!

KrK.8.8.265a12

Kr.8.9.265a-266a Die Bewegung des Alls – Ph

Aber bevor wir unseren philosophischen Trieben freien Lauf lassen,
müssen wir noch zwei Hürden nehmen:

KrK.8.9.265a13.a

1.

Wie hängt die eine unendliche Bewegung mit den vielen endlichen
Bewegungen zusammen?
2.
Wie wird die Gerade krumm?
Die begrenzte Bewegung findet statt in der sublunaren Welt, die wir
erneut erweitert haben, nämlich auf alle Bewegungen innerhalb des
unendlich grossen Universums. Alle Bewegungen innerhalb, seien
sie endlich oder unendlich, haben Anfang und Ende. Die Welt als
Ganze hat einen ewig bewegten Teil, die Materie und einen ewig un‐
bewegten Teil, das Leere. Die beiden gibt es nur, hier gibt es kein
Werden und Vergehen.
Jede Bewegungsänderung beweist die Endlichkeit dieser Bewegung.
Denn jede Beschleunigung und jede Bewegung auf einer Kurve, ist
zusammengesetzt. Was zusammengesetzt ist, ist aber geworden,
und was geworden ist, vergeht. Bei der Bewegungsänderung um
180° auf der Geraden ist dies am deutlichsten. Hier gibt es ganau
zwei Punkte, die die Endlichkeit der Bewegung belegen. Das ist die
wichtigste Erkenntnis aus dem achten Kapitel. Aber daran, dass
jede Bewegung einen Anfang und ein Ende hat und sich selbst mit‐
tendrin, haben wir im Gegensatz zu Ar nie einen Zweifel gelassen.
Bei der Kreisbewegung belegt jeder einzelne Punkt der Bewegung,
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dass sie geworden ist und somit vergeht. Denn in jedem Jetzt be‐
wegt sich der Körper auf einer Kreisbahn im rechten Winkel zum
Radius und, bezogen auf diesen Punkt, vom Mittelpunkt weg und
zum Mittelpunkt hin. Also können weder die gradlinige, noch die
Kreisbewegung bzw. Keplers Bahnen ewige Bewegungen sein.
Apologie der Kreisbahn KrK.8.9.265a13.b

Kr.8.9.265a13-18

KrK.8.9.265a18

Kr.8.9.265a24-27

KrK.8.9.265a27

Kr.8.8.261b36-a2

Kr.8.8.262a2

Aristoteles’ lange angekündigte Apologie der Kreisbahn kommt
nun endlich in der ersten Hälfte des neunten Kapitels. Aber sie
nimmt mehr die Form eines Appells an den guten Glauben des Le‐
sers an.
»Dass von allen Ortsbewegungen die Kreisbewegung den Vorrang hat, ist
einzusehen. Jede Ortsbewegung ist ja, wie schon einmal gesagt wurde,
entweder kreisförmig oder 15 geradlinig oder gemischt (Kr.8.8.261b27-31).
Diese letzte steht im Range tiefer als jene, weil sie aus ihnen besteht. Der
geradlinigen geht die kreisförmige wieder vor, weil sie einfacher und vollendeter ist. Eine endlose Bewegung auf einer Geraden ist nämlich nicht
möglich, da es eine solche Endlosigkeit nicht gibt.« [G300f]

Die gradlinige erreicht ihr Ziel auf direktem Weg und mit dem ge‐
ringsten Aufwand.
»Auch steht diejenige Bewegung höher im Rang, die ewig sein kann, als
die, die es nicht 25 sein kann: die Kreisbewegung kann ewig sein, sonst aber
weder eine Ortsveränderung noch eine von den anderen Arten. Es muss ja
ein Haltmachen eintreten, ein Halt aber hebt die Bewegung auf.« [G301]

Das setzt voraus, dass die Bewegung numerisch eine Bewegung ist
und nicht viele aneinander anschliessende Bewegungen.
» 261b36 Was die eine und 262a stetige Bewegung ist, wurde früher festgesetzt, dass es nämlich die eines einzigen Gegenstandes in einem Zeitabschnitt und im Bereich derselben Art sei (Kr.5.4.227b20-31).« [G291]

Das Beharren auf der einen Bewegung des Ganzen ist für unser kos‐
mogonisches Modell, in dem ein Teil der Welt eine Geschichte in der
Zeit hat, das Hindernis. Das ist der eigentliche Geozentrismus, der
überwunden werden muss, er ist ungebrochen und in mittelalterli‐
cher Frische ʹunserʹ Weltbild: Die eine ewige Bewegung des endlich
grossen Alls. Mit tiefem Ernst wird überlegt, ob diese Welt in alle
Ewigkeit auseinanderfliegt, wohin scheint nicht so wichtig, oder ob
sie wieder kollabiert. Oder es wird gesagt, dass sich das Wohin beim
Auseinanderfliegen selbst erzeuge, eine milliarden Jahre dauernde
Fehlgeburt.
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»Mit gutem Grund hat sich ergeben, dass nur die Kreisbewegung einheitlich
und stetig sein kann, und nicht die auf einer Geraden. Auf einer Geraden
nämlich sind Anfang und Ende und Mitte festgelegt, und alles befasst sie in
sich, und es gibt auf ihr einen Ausgangspunkt der Bewegung und einen Zielpunkt. An den Endpunkten nämlich herrscht Ruhe, sowohl an dem, woher,
als auch an dem, wohin die Bewegung geht. Aber bei einem Kreisumfang
ist alles unbestimmt. Warum sollte auch wohl der eine Punkt einer solchen
Linie eher der Endpunkt sein, als ein anderer? Jeder ist ja in gleichem Masse
Anfang 30 und Mitte und Ende, so dass man auf ihr immer 265b und niemals
am Anfang steht und am Ende. Daher bewegt sich und ruht die Kugel in
gewissem Sinne, da sie am selben Ort bleibt. Der Grund liegt darin, dass
alle jene Bestimmungen dem Mittelpunkt zukommen, er ist Anfang und Mitte und Ende der Kugel, und weil er nicht auf 5 dem Umfang liegt, so gibt es
keine Stelle, an der der Lauf zur Ruhe kommen könnte, als sei er am Ziel.
Denn immer führt er um den Mittelpunkt herum und nie zum Ziel. Deswegen bleibt die Kugel, wo sie ist und ruht im Ganzen und bewegt sich doch
stetig. Die Folgen bedingen sich gegenseitig. Denn weil die Kreisbewegung
das Mass der übrigen ist, muss sie 10 die ranghöchste sein (alles wird gemessen durch das erste), und weil sie die erste ist, ist sie das Mass der übrigen.« [G301f]

Dialektik für Anfänger. Der Anfang ist das Ende, Alles ist Eins,
Ruhe und Bewegung durchdringen einander. Wäre die Kreisbewe‐
gung tatsächlich die Rotation einer Kugel, wie sie Ar schildert, dann
müsste sich die Erde in der Mitte mitdrehen, und nur der Mittel‐
punkt der Erde wäre unbewegt.1 Nein, nicht die Kreisbewegung
und auch nicht die Rotation ist die erste Bewegung. Die Kreisbewe‐
gung ist zusammengesetzt, und die Rotation eines stetigen Körpers
kann nur durch äußeren Anstoss erfolgen. Die erste Bewegung ist
die gradlinige Bewegung der Atome im Leeren. Das weiss Aristote‐
les, und das wissen wir von Aristoteles, weil Demokrits Schriften
vernichtet sind. Folgerichtig und ohne Vermittlung daher Aristote‐
les’ Plädoyer für das Voneinander‐Zueinander zum Abschluss des
Kapitels:
»Dass die Ortsbewegung die ranghöchste aller Bewegungen ist, bezeugen
alle, die der Bewegung Erwähnung tun. Sie sehen nämlich die Grundlage
der Bewegung in dieser Bewegungsform, denn 20 Trennung und Vereinigung sind ja Ortsbewegungen. So aber bewegen Eintracht und Zwietracht,
die eine trennt die andere vereinigt. Und Anaxagoras lehrt, die Vernunft,
sein erster Beweger, trenne die Dinge. Ähnlich auch die Denker, die eine
1. Das ptolemäische Weltbild ist so etwas wie ein in Scheiben geschnitte‐
ner Wirbel, in dem sich alle Scheiben oder Schalen mit Ausnahme der
innersten bewegen, also ein Wirbel, der seines Antriebes beraubt ist.
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Ursache dieser Art nicht annehmen, die Bewegung aber durch das Leere ermöglichen wollen; denn auch 25 sie sagen damit, dass die Natur die Ortsbewegung ausführe, weil die Bewegung durch ein Leeres Ortsveränderung
ist und wie im Raume verläuft, während von den anderen Bewegungsformen keine ursprünglich vorhanden gewesen sei, sondern, wie sie meinen,
erst bei den abgeleiteten Dingen sich zeigten. Wachsen und Schwinden und
sich Verändern, so lehren sie, könnten die Dinge erst, wenn die Urkörper
[atomon somaton] sich vereinigt und geschieden hätten. 30 Dasselbe gilt
von denen, die aus Verdichtung und Verdünnung Werden und Vergehen
hervorgehen lassen, da sie diese Zustände durch Trennung und Vereinigung herbeiführen wollen.« [G302f]
KrK.8.9.265b32

nicht gerade Bewegung
Kr.8.8.262a5-12

Beugung der Atombewegung
KrK.8.8.262a12.a

Anzunehmen, es sei reiner Zufall, dass Aristoteles geade dies als
Überleitung zum ersten unbewegten Beweger wählt, ist mehr als
naiv. Aber wir müssen jetzt mit dem achten Kapitel zurückfragen,
wie bei dem zentralen Voneinander‐ Zueinander ein Werden und
Vergehen zustandekommen kann?
Weder ein allein zentrales, noch ein allein tangentielles Modell kann
die ewige Bewegung der Welt in Gang halten. Zentrale Bewegungen
sind endlich, tangentielle brauchen einen Leierkastenmann, der die
Rotationenen in Gang hält. Da Demokrits Modell eher der Wahrheit
entspricht als das ptolemäische Modell, lauten die beiden noch zu
lösenden Fragen:
Wie lassen sich zentrale und tangentielle Komponenten in ein Bild
giessen (Kepler, Cusanus KrK.4.13.222b7.b)? Wie macht die Natur
die Gerade krumm, wenn sie ohne Gott auskommen will?
Die zweite Frage hat zuerst Epikur beantwortet. Beginnen wir mit
der vorweggenommenen Referenz an Epikur oder Aristoteles’ Ar‐
gumentationshilfe für Epikur aus dem letzten Kapitel.
» 262a5 Entgegengesetztes ist aber artverschieden und nicht eines. Die Unterschiede des Ortes wurden eben genannt. Ein Beweis dafür, dass die Bewegungen von A nach B und von B nach A entgegengesetzt sind, liegt
darin, dass sie einander zum Stillstand bringen und aufheben, wenn sie
gleichzeitig einsetzen … 262a12 Dies aber gilt nicht für eine schräg und eine
nach oben gerichtete Bewegung. « [G291] , Hervorhebung von mir, Seidel

Vernichtung der Bewegung findet nicht statt, wenn entgegengesetz‐
te Bewegungen einander von der geraden Bahn ablenken:

»Dies noch wünsch’ ich hierbei dir recht zur Kenntnis zu bringen:
Wenn sich die Körper im Leeren mit senkrechtem Falle bewegen,
Durch ihr eigen Gewicht, so werden sie wohl in der Regel
Irgendwo und -wann ein wenig zur Seite getrieben,
Doch nur so, dass man sprechen kann von geänderter Richtung.
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Wichen sie nicht ab, dann würden wie Tropfen des Regens
Gradaus alle hinab in die Tiefen des Leeren versinken.
Keine Bewegung und Stoss erführen alsdann die Atome,
Niemals hätte daher die Natur mit der Schöpfung begonnen.«
Lukrez, Von der Natur, S. 113
Kant greift den Gedanken in seiner Mitbegründung der Nebularhy‐
pothese auf und spricht vage von der »schiessenden Kraft«, die die
gradlinige Bewegung seitwärts beugt.« S. Allgemeine usw.
Auch Marx hat die Bedeutung der Deklination (Beugung der Atom‐
bewegung ) erkannt. So schreibt der 23jährige in seiner Dissertation:

»Epikur nimmt eine dreifache Bewegung der Atome im Leeren an. Die
eine Bewegung ist die des Falls in gerader Linie; die andere entsteht dadurch, dass das Atom von der geraden Linie abweicht; und die dritte wird
gesetzt durch die Repulsion der vielen Atome. Die Annahme der ersten
und letzten Bewegung hat Demokrit mit dem Epikur gemein, die Deklination des Atoms von der geraden Linie unterscheidet ihn von demselben.
Über die deklinierende Bewegung ist viel gescherzt worden. Cicero vor
allem ist unerschöpflich, wenn er dies Thema berührt. So heisst es unter
anderem bei ihm: 'Epikur behauptet, die Atome würden durch ihr Gewicht abwärts getrieben in gerader Linie; diese Bewegung sei die natürliche der Körper. Dann aber fiel es auf, dass, wenn alle von oben nach
unten getrieben würden, nie ein Atom das andere treffen könne. Der
Mann nahm daher zu einer Lüge seine Zuflucht.' …
Ähnlich urteilt Pierre Bayle: '…Epikur nahm an, dass selbst im leeren
Raum die Atome ein wenig von der geraden Linie abwichen; und daher
käme die Freiheit, sagt er … Nebenbei bemerkt, war das nicht das einzige
Motiv, das ihn bewog die Deklinationsbewegung zu erfinden; sie diente
ihm auch dazu, das Zusammentreffen der Atome zu erklären, denn er
sah wohl, dass mit der Annahme, die Atome bewegten sich [alle] mit
gleicher Geschwindigkeit in geraden Linien, die alle von oben nach unten
liefen, niemals begreiflich machen würde, dass sie hätten zusammentreffen können und dass somit die Entstehung der Welt unmöglich gewesen
wäre.' …
Ferner tadelt Cicero und, nach Plutarch, mehrere Alten, dass die Deklination des Atoms ohne Ursache geschehe; und etwas Schmählicheres,
sagt Cicero, kann einem Physiker nicht passieren …
Wenn endlich Bayle, auf die Auctorität des Augustinus gestützt, nach
dem Demokrit den Atomen ein spirituelles Prinzip zugeschrieben hat eine Auctorität, die übrigens bei dem Gegensatz zu Aristoteles und den
andern Alten gänzlich unbedeutend ist -, dem Epikur vorwirft, statt dieses spirituellen Prinzips die Deklination ersonnen zu haben: so wäre im
Gegenteil mit der Seele des Atoms bloss ein Wort gewonnen, während
in der Deklination die wirkliche Seele des Atoms … dargestellt ist.« Karl
Marx, Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie,
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1840/41, MEW Ergänzungsband, Schriften bis 1844, S. 278-282 (2016:
nicht mehr aktuell, bei wordpress gibt es eins. AKTUALISIEREN http://
evans-experientialism.freewebspace.com/marx01.htm)
Zwar hat Cicero viel dummes Zeug geschrieben, das Vernünftige
bei ihm ist stets ohne Quellenangabe von den Griechen abgekupfert,
aber hier hat er ausnahmsweise recht: Die Ursache des Abweichens
muss klar benannt werden, sie ist nicht im Seelchen unseres Atoms
begründet, das Marx hier noch ganz im Banne von Hegels Idealis‐
mus bemüht.
Ursache der Ablenkung KrK.8.8.262a12.b

Die Ursache der Ablenkung ist bereits von Epikur benannt, der
Stoss. Nur betrifft sie beim Werden und Vergehen der Dinge nicht
die Raum‐Atome, sondern die dicke träge Materie. Würden wir den
Atomen Bewegungen auf Kurven zugestehen, so könnte die Bewe‐
gung der Welt nicht ewig sein, weil das Abweichen von der Geraden
bei sonst gleichbleibenden Umständen die Bewegung verzögert.
Für die dicke träge Materie gibt es die Deklination, die Kurven und
Wirbel erzeugt. Für das Atom, da irren Epikur und Marx, kann es
nur eine gradlinige Deklination durch den Stoss geben, nach dem
sie ihren Weg wie eine Billardkugel auf gradliniger Bahn fortsetzen.
Alles, was auf krumme Bahnen gezwungen wird, also auch raum‐
nahe Dinge wie die em‐Welle oder die Stoffwechselprodukte zwi‐
schen deiner dicken trägen und deiner Raummaterie, ist bereits
verzögerte dicke träge Materie und nicht mehr Raumatom.
Die Ursache ist so einfach wie die Logik und beruht auf deren
Grundgesetz. Zwei Dinge können nicht denselben Ort einnehmen.
Treffen die Teile zweier expandierender Inseln aufeinander, so müs‐
sen sie einander ausweichen, bilden neue Gravitationszentren, die
ihrerseits wieder die Ursache erneuter Ablenkung werden, Störun‐
gen entstehen, die sich schliesslich zu Wirbeln und anderen Forma‐
tionen bilden usw.
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Das Voneinander , die Explosion eines Teiluniversums, ist die zen‐
trale Bewegung. Ihre Ursache muss eine weitaus gewaltigere Kraft
sein als die schwachen Kräfte des Zueinander oder bei der Rotation.
Die Gewalt der Explosion schleudert sämtliche im Zentrum der un‐
tergehenden Welt versammelte Materie in den Raum. Diese Bewe‐
gung ist der Motor der ewigen Bewegung des Alls.1
»Dass also immer Bewegung war und sein wird die ganze Ewigkeit hindurch
und welches der Anfang und Urgrund der ewigen Bewegung ist … und welche Bewegung allein ewig sein kann, und dass der erste Beweger unbewegt
sei, ist hiermit erörtert.« [G303]

Zwar zeigt das Bild, dass das Werden der dicken trägen Materie erst
nach der Explosion erfolgen kann, aber eine Erklärung, wie das vor
sich geht, haben wir immer noch nicht. Die letzte Frage lautet daher:
Wie wird nach dem Zueinander aus Blau Rot, und wie wird beim
Voneinander aus Rot Blau, wenn die Atome nur die gradlinige De‐
klination kennen? Wenn das Zueinander der Wirbel der dicken trä‐
gen Materie ist, wie ist es dann möglich, dass das aus dem Wirbel

1. 2006 (Im gedruckten Buch ist die Zeichnung farblos.): Rot und Blau
haben hier eine andere, aber ähnliche Bedeutung wie die des Diskreten
und des Stetigen: Rot soll andeuten, dass die Ursache der Explosion
bei den Atomen und dem Leeren zu suchen ist. Blau soll andeuten,
dass die zusammengesetzten Bewegungen der dicken trägen Materie
vorbehalten sind.
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entstehende Voneinander die zentrale Bewegung der Atome im
Leeren ist? Wird hier nicht die Annahme von Ursache und Wirkung
auf den Kopf gestellt, nach der jede Kraft eine entgegengesetzt glei‐
che Gegenkraft hat?
Kr.8.10.266a-267b Die Ursache der Bewegung des Alls – Ph
KrK.8.10.266a10

Nein, wenn hier einer alles durcheinanderbringt, dann ist es die dik‐
ke träge Materie. Statt ordentlich und gerade am Bettlaken zu zie‐
hen, dreht und wirbelt sie so lange herum, bis ihr ihr glaubt, es sei
völlig normal, dass die Wirkung im rechten Winkel zur Ursache ver‐
laufe. Da muss das Leere hin und wieder hart durchgreifen und kla‐
re Verhältnisse schaffen. Es wird uns jetzt sein Geheimnis
offenbaren.

Unendliche Bewegung
Endliches und Unendliches

Die Ursache der unendlichen Bewegung des Ganzen ist nicht eine
endlich grosse Weltinsel, weil

KrK.8.10.266a12
Kr.8.10.266a12-13

»nichts Endliches eine unendliche Zeit hindurch Beweger sein« [G303]

kann.
Endliches und Unendliches
KrK.8.10.266a124
Kr.8.10.266a24-25

Endliches und Unendliches
KrK.8.10.266a25

Viele Endliche aber ergeben ein Unendliches. Aus dem gleichen
Grund kann man annehmen, dass eine endliche Weltinsel auch kei‐
ne unendliche Energie haben oder
»überhaupt in 25 einem begrenzten Körper nicht unbegrenzte Kraft stecken
kann.« [G304]

Wenn die Explosionen die Motoren der Bewegung sind, und das
Leere der Kraftstoff ist, die Masse des Leeren aber minus unendlich
ist, dann kann die Aussage so nicht stimmen. Wenn aber die Masse
und die Grösse der Materie einer Insel auch endlich sind, so muss
die Vereinigung, von Masse, Grösse und Bewegung nicht unbedingt
endlich sein. Die Bewegung einer endlichen Weltinsel kann auch
nicht ewig dauern:

Kr.8.10.266b15-17

» 266b15 … Bei jeder begrenzten Kraft muss aber auch die Zeit begrenzt
sein.« [G305] .

Endliches und Unendliches Kr.8.10.266b5-6

Umgekehrt könne das Unendliche unmöglich eine bloss endliche Bewe‐
gung verursachen, denn: »Es kann aber auch nicht in Unbegrenztem
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eine begrenzte Kraft sein.« [G305] .
Das Unendliche ist nicht nur Grösse und Zeit. Es ist Dichte, es ist Ge‐
schwindigkeit, es ist Masse, es ist Kraft. Das Unendliche kann auf
kleinstem wie auf grösstem Raum sein.

KrK.8.10.266b6

Der Raum einer Insel ist
nicht ewig Kr.8.10.267b915

KrK.8.10.267b15

Allein das Leere kann
ewig bewegen
Kr.8.10.267b16-17
KrK.8.10.267b17

Aristoteles’ »Singularität« Kr.8.10.267b17-26

Kr.8.10.267b26.a

»Es macht noch Schwierigkeit die Frage, ob etwas 10 Bewegtes stetig bewegen könne und nicht wie beim Stoss immer und immer wieder ansetzen
muss, so dass erst durch die Folge eine Stetigkeit sich ergibt. Es muss ja
entweder stossen oder ziehen oder beides, oder es muss immer wieder ein
anderes Glied die Bewegung vom Nachbar übernehmen … Wenn Luft und
Wasser als teilbare Mittel bewegen, so tun sie es jedenfalls immer als selber
bewegt. 15 In beiden Fällen kann jedoch keine einheitliche Bewegung herauskommen, sondern immer nur eine Folge.« [G308]

Fast beiläufig hier wieder die zentrale Bewegung. Der erste bewegte
Beweger muss wie jeder zusammengesetzte bewegte Teil werden
und vergehen. Zugleich ist er als Ganzer und als Grundlage ewig.
Sein Werden und Vergehen muss also anders sein als das der ande‐
ren sublunaren Dinge. Das Vergehen des Raums ist die zeitweise
örtliche Trennung aller Atome von einem bestimmten Teil des Lee‐
ren.
» 16 Einzig und allein die Bewegung also ist stetig, die der unbewegte Beweger einleitet. Nur er verhält sich immer gleich, und nur er hat zum Bewegten eine gleichmässige und stetige Lage.«

Nur ein ewig Unveränderliches kann die ewige Bewegung verursa‐
chen. Das bedeutet aber, dass dieses erste Bewegte ebenfalls ewig
sein muss. Das Atom und das Leere.
»Nachdem dies geklärt ist, erkennt man, dass der erste unbewegte Beweger unmöglich Grösse haben kann. Denn wenn er Grösse hat, muss diese
entweder 20 begrenzt sein oder unbegrenzt. Dass es keine unbegrenzte
Grösse gibt, ist früher in den physikalischen Erörterungen gezeigt worden
(III.5, Es gibt kein wirklich Unendliches). Dass etwas Begrenztes nicht unendliche Kraft haben könne und nicht unbegrenzte Zeit hindurch bewegen
könne, ist soeben bewiesen. Der erste Beweger veranlasst aber eine ewige
25 Bewegung in unendlicher Zeit. Also ist wohl einzusehen, dass er ohne
Teile ist und unteilbar und keinerlei Grösse hat.« [G307-309]

Er ist konsequent. Das Leere darf es nicht geben. Der unbewegte Be‐
weger aber ist materielos und unbewegt, also ist es der Punkt. Viele
Physiker ahmen diese Albernheit nach und schrumpfen das wer‐
dende Universum auf einen Punkt.
Jede Bewegung ist endlich in der Zeit und im Raum. Die gradlinige,

Seite 654 von 663, Stand vom 12. Mai 2017

Kritik der Physik des Aristoteles

Kr.8.10.266a-267b

Die Ursache der Bewegung des Alls

weil sie einen Anfang und ein Ende hat und die kreisförmige, weil
sie aus gradlinigen geworden ist. Jede Weltinsel ist in Raum und
Zeit begrenzt. Unendliche Bewegung in unendlicher Zeit ist daher
nur dann möglich, wenn viele Weltinseln zusammen die eine un‐
endliche Bewegung zustande bringen. Die Endlichkeit der Einzelbe‐
wegung in Zeit und Raum schliesst lokale Unendlichkeit der Kraft
oder der Energie nicht aus.
Die ganze Materie bewegt sich ewig. Das ganze Leere bewegt sich
ewig nicht. Teile des Vollen werden zeitweise vom Leeren örtlich ge‐
trennt.1 Nicht der Wechsel zwischen Bewegung und Nichtbewe‐
gung ‐ den gibt es nicht ‐, sondern die örtliche Trennung des ewig
Bewegten vom ewig Unbewegten, ist die Ursache der ewigen Bewe‐
gung.

Wie funktioniert der Motor der unendlichen Bewegung?
KrK.8.10.267b26.b

Kr.8.10.266.a10-11

KrK.8.10.267b26.b

Kr.8.10.267b6-9

KrK.8.10.267b9.a

Was bringt die Materie eines kollabierten Teilalls dazu, wieder aus‐
einanderzufliegen? Warum bleibt die Materie nicht in der Mitte, wo
sie ist, nachdem sie sich im Zentrum des Kollaps vereint hat? Was
ist die Ursache des Voneinander? Was bewirkt das Werden einer
neuen Weltinsel?
Das Vergehen der Überreste mehrerer Inseln hat ein Ziel, den Mit‐
telpunkt des gemeinsamen Untergangs, in den die Massen hinein‐
wirbeln. Der Mittelpunkt ist unbewegt, aber er ist kein Beweger,
sondern tut, was alle Punkte tun, nichts.
»10 Dass dieses unbewegt Bewegende ohne Teile sein müsse und keine
Grösse haben könne,« [G303] ist daher falsch.

Der Punkt gehört nicht einmal zum Leeren. Wir verdanken dem
kleinen Pascha, der in seinem leeren Kämmerlein thront, zwar un‐
endlich viel, aber er ist nur eingebildet. Er soll sich also nicht zum
Weltenbeweger aufplustern, sonst denken wir ihn weg.
» 267b6 Das Unbewegte muss entweder in der Mitte sein oder auf dem Umfang, dies sind ja die Anfänge. Da aber am schnellsten sich bewegt, was
dem Beweger am nächsten ist, dies aber auf die Bewegung des Alls zutrifft,
so ist dort also der Beweger.« [G308]

Das erste Bewegende ist an oder mit der Peripherie des Alls, sagt
Aristoteles. Und er sagt, das erste Bewegende ist ein Punkt. Das
1. 2016: Richtig: Teile des Leeren werden zeitweise vom Vollen getrennt.
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scheint zunächst nicht vereinbar. In seiner Huldigungsschrift erklärt
er diese verwirrende Lokalisation mit den beiden Himmelspolen.
Da sich hier aber zwei Punkte als der eine Weltenbeweger nicht so
gut machen würden, drückt er sich etwas schwammig aus.1

Die Ursache
KrK.8.10.267b9.b

die Ursache
Kr.8.10.267a21-b6

Hat das Vergehen viele Väter, so hat das Werden nur eine Mutter.
Das Werden einer neuen Weltinsel ist nicht eine Kette sich gegensei‐
tig verursachender Bewegungen. Das Werden hat eine einzige ge‐
meinsame Ursache.
An den Bewegungsursachen des Zueinander ist die gesamte Mate‐
rie des Teilalls beteiligt. Jeder zieht an jedem. Die Apokalypse im
Zentrum ist unausweichlich. Das Zusammenwirbeln einer Weltin‐
sel aus Milliarden von Galaxien ist ein Inferno, gegen das die in den
Zentren der Galaxien vermuteten schwarzen Löcher wie Brumm‐
kreisel wirken.
»Da in den Dingen eine stetige Bewegung sein muss, diese aber einheitlich
ist, die einheitliche aber auch an einer Grösse sich befinden muss, da etwas
Grössenloses sich auch nicht bewegen kann, und auch die Bewegung eines
Gegenstandes von einem Beweger veranlasst (sonst wird sie nicht stetig
sein, sondern nur abwechselnd aufeinander folgen und mit Zwischenpausen), - soll jedoch das 25 Bewegende eines sein, so bewegt es entweder
selbst bewegt oder unbewegt, so wird es mitlaufen müssen und sich selber
mit wandeln, zugleich aber auch von 267beinem andern bewegt werden.
Daher wird diese Kette irgendwo haltmachen und bei einer Bewegung stehen bleiben, die von einem Unbewegten verursacht wird. Nur dieses
braucht sich nicht wieder mitzuwandeln, sondern wird unaufhörlich bewegen können (denn diese Art der Bewegung macht ja keine Mühe), und diese
Bewegung wird gleichmässig sein, entweder nur sie oder sie jedenfalls in
erster Linie. Es darf auch 5 das Bewegte im Verhalten zu ihm sich nicht abwandeln, damit die Bewegung sich ähnlich bleibt.« [G307f]
1. »Oft kam mir der Gedanke, Alexander, es sei etwas wahrhaft Göttli‐
ches und Übernatürliches um die Philosophie, besonders dort, wo sie
allein sich aufgeschwungen hat zur Schau des Alls« usw. siehe Vor‐
wort »Da aber der gesamte Himmel wie auch das Weltall kugelförmig
ist und sich, wie gesagt, unablässig bewegt, muss es zwei unbewegli‐
che Punkte geben, die einander entgegengesetzt sind … und um die
sich der ganze Weltkörper im Kreise dreht; man nennt sie Pole. Von
diesen beiden Polen ist der eine immerfort sichtbar … er heisst der ark‐
tische. Der andere aber birgt sich immerfort unter der Erde, in südli‐
cher Richtung; er heisst der antarktische.« Über die Welt, Berlin 1984,
S.239f.
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Das einzige Seiende, das als ein Eines wirken kann und das einzige
Seiende, das unbewegt ist, ist das Leere.
Da es das Volle allein nicht gibt, die ewige Bewegung aber nur aus
dem Wechsel der räumlichen Verteilung des Vollen und Leeren sein
kann, so muss das Undenkbare gedacht werden.
Wenn alle Materie, einschliesslich der Raummaterie im Zentrum zu‐
sammenfliegt, der Raum kollabiert, die örtliche Trennung der
Raummaterie vom Leeren tatsächlich eintritt, dann gibt es das Leere
allein.
Um die Raummaterie von ihrer Unterlage, dem Leeren örtlich zu
trennen, muss aber die Kraft, die Summe der Energien oder die Ge‐
walt des Wirbels unendlich gross sein, einen Grad des Unendlichen
erreichen. Die Masse eines kollabierenden Subsystems ist nicht un‐
endlich gross, sondern endlich gross. Aber die Zusammensetzung
aus Bewegung und Riesenmasse kann so gross werden, dass sie das
Fass zum Überlaufen bringt und den bewegten Teil des Raums, die
Raummaterie an sich reisst. Das Bettuch zerreisst. Die gesamte Ma‐
terie dieses Raumteils stürzt in die Mitte. Das geschieht mit einem
Schlag, einer unendlich kleinen Zeit, weil die Raummaterie unend‐
lich schnell ist. Die letzte Bewegung des Bettlakens in diesem Be‐
reich ist seine Selbstentsorgung. Der Raum vergeht, das Leere wird.
Dann geht alles sehr schnell.
Wir sind plötzlich wieder da, wo wir ganz am Anfang waren, nur in
grösserem Massstab, Raum, Masse kleiner Null KrK.1.6.189b10.d.
Die vereinte Riesenmaterie M im Zentrum, die negativ unendlich
grosse leere Masse L als Vorhof des Himmels oder der Hölle und der
nicht kollabierte Raum R aussen herum. Wie im ersten Buch. Und
doch ist alles ganz anders! Begriffe wie Trägheit und Schwere haben
plötzlich keine Bedeutung mehr, da Schwere und Trägheit nur da
sind, wo Raum ist, der Raum aber soeben vergangen ist.1
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Kollaps des Raums aus‐
sen in L ist Kollaps des
Raums innen in M, im
Materiehaufen in der
Mitte: Alle durch den er‐
sten bewegten Beweger
verursachten Bewegun‐
gen und Verbindungen
verschwinden, wenn er
selbst verschwindet. Die
Kernbindungskräfte, die
Kräfte die die Raumma‐
terieteilchen zu den Ele‐
menten der Kernmaterie zusammenfügen und ‐halten und die
chem. Kräfte, die die Kerne gleicher oder unterschiedlicher Elemen‐
te aneinanderbinden und die schwächste Kraft, die Gravitation, die
Trägheit und und und, alle wurden durch den ersten bewegten Be‐
weger, den Raum verursacht bzw. sind durch ihn bedingt (Trägheit).
Und alle kollabieren, wenn der Raum kollabiert. Mit dem Zusam‐
menburch des Raums löst sich die atomare Materie in ihre Bestand‐
teile, die Raummaterieteilchen auf. Übrig bleiben die unendlich
kleinen womöglich ewigen Materieelemente ohne träge und schwere
Masse und kräftefrei, weil die träge und schwere Masse erst durch
den Raum zustandekommen. Daher kein tangentielles ʹWeiter soʹ
1. 2006: Oder müssen wir anders denken? Müssen wir sagen, die Träg‐
heit des RM‐Teilchens ist unendlich? Die Schwere des RM‐Teilchens ist
Null? Dann wäre es im Raum zwar aus mit der Äquivalenz von Träg‐
heit und Schwere, aber wir stünden vielleicht vor der Lösung eines
Rätsels der Natur, das Hertz so beschreibt: » Auch in den Lehrbüchern
wird es gewöhnlich als etwas naheliegendes und nicht besonders her‐
vorzuhebendes hingestellt, dass die Schwere, das Gewicht eines Kör‐
pers seiner Masse proportional ist, unabhängig von dem Stoffe, aus
welchem er besteht. Und doch haben wir hier in Wahrheit zwei Eigen‐
schaften, zwei Haupteigenschaften der Materie vor uns, die völlig
unabhängig voneinander gedacht werden können und die sich durch
die Erfahrung und nur durch diese als völlig gleich erweisen. Diese
Übereinstimmung ist also vielmehr als ein wunderbares Räthsel zu
bezeichnen, sie bedarf einer Erklärung; wir dürfen vermuthen, dass
auch eine einfache und verständliche Erklärung möglich ist und dass
uns diese Erklärung einen weitgehenden Einblick in die Constitution
der Materie gestatten wird.« Hertz (2), S. 122
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wie im Leierkasten, aber ebenso kein gemütliches Ausruhen in den
Endpunkten, das uns Aristoteles aufschwatzen wollte. Die Materie‐
elemente sind hier für einen kurzen Moment nur Materieelemente
und nicht mehr oder noch nicht Raummaterie. Die Weltinsel besteht
nur noch aus Demokrits Atomen in der Mitte mit der vollen Masse
und dem Loch im Raum mit der leeren Masse aussen herum. Wir
stehen wieder da, wo wir angefangen haben.
Sofort verursacht der erste unbewegte Beweger die eine Bewegung,
die er verursachen kann. Das zentrale Voneinander der Atome im
Leeren.
Werden des Raums
KrK.8.10.267b6.d

Das Leere fängt sofort an (richtig: fährt fort), sämtlichen Atomen der
Insel die eine Bewegung aufzudrücken, die es bewirken kann: Das
Voneinander beginnt. As Befürchtung aus dem vierten Buch, im
Leeren könne es keine bevorzugte Richtung geben, ist wahr und
falsch zugleich. Sie ist wahr bei der Raummaterie des bereits beste‐
henden Raums, obwohl wir da noch unendlich viel entdecken wer‐
den, falsch bei der Materie des werdenden Raums, weil die Atome
sich nur dorthin bewegen können, wo keine andere Materie ist. Die
Richtung ist im werdenden Raum anders als im bestehenden Raum
vorgegeben. In der Mitte ist kein Platz, also geht es nur nach aussen.
Das Leere wirkt auf sämtliche Atome, weil es mit allen Atomen zu‐
gleich ist und noch kein erster bewegter Beweger da ist. Die unend‐
liche Bewegung durch Gleichzeitigkeit auf die gesamte Materie
wirkt jedoch nur ein Jetzt, vielleicht auch zwei oder drei oder drei
Millionen. Das endlich grosse leere Loch wird durch die Materie‐
elemente unendlich schnell wieder erfüllt. Die Geburt des Raums ist
ein einmaliger schöpferischer und befreiender Vorgang und nicht
ein Milliarden Jahre währendes Kreissen. Die Bühne der neuen Welt
ist im Nu errichtet.
Von dem dicken Materiehaufen in der Mitte wird nur ein sehr klei‐
ner Teil für den Raum der neuen Weltinsel benötigt. Der Raum kann
nur einen kleinen Teil aufnehmen, der riesengrosse Rest muss zuse‐
hen, wo er bleibt. Denn sofort nach der Geburt des Raums ist die zu‐
lässige Höchstgeschwindigkeit unendlich beim Auseinanderfliegen
für den dicken Klumpen in der Mitte tabu. Die zwangsverlangsam‐
ten Atome können gar nicht anders, als sich mit geringeren Geschwin‐
digkeiten und auf krummen Bahnen zu bewegen. Das Problem, wie
die Gerade krumm wird, existiert überhaupt nicht.
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Unmittelbar nachdem der neue Raum geschaffen ist und die ersten
Teilchen geknetet sind, setzt neben der monokausalen Explosion die
Bewegungskette ein und wird der erste bewegte Beweger zur gestal‐
tenden Ursache des Voneinander der restlichen Materie. Die Mate‐
rieelemente finden durch den ersten bewegten Beweger zueinander,
bilden die grössere Verbände, alle möglichen Bewegungen usw. Der
Phantasie der Natur mit ihrem riesigen Baukasten sind keine Gren‐
zen gesetzt. Das Werden der neuen Weltinsel hat begonnen.
Marginalien numerisch
Marginalien alphabetisch
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