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Einleitung 

Die wohl gängigste Form der Beschreibung von Vielheiten ist seit geraumer Zeit das Netzwerk. 

Unter diesem Begriff werden unterschiedlichste komplexe Beziehungsgeflechte modelliert. Im 

wissenschaftlichen, professionellen als auch alltäglichen Gebrauch wird diese Denkform als 
Diagrammatik unreflektiert angewendet. Die Genealogie dieses omnipräsenten Begriffs als auch 

seine Mankos ist ein Gegenstand dieser Arbeit. Dass das Netzwerk, bedingt durch seine Struktur, 

schon nicht alles fassen kann, wird an der Latourschen Konzeption des Plasmas verdeutlicht 

werden. Dieses Theoriemoment ist Latour selbst erst spät bewusst geworden. Als einer der 

Begründer der Actor-Network-Theory [ANT] verbinden sich in seiner Soziologie Akteure, 
Artefakte, die er als nicht-menschliche Akteure bezeichnet, sowie Vorschriften zu Allianzen oder 

Netzwerken. Latour erkennt, dass diese Netzwerke aber auch dadurch definiert sind, dass sie 

Lehrstellen und Maschen aufweisen, und dass diese unformatierten Bereiche bis her marginalisiert 

wurden. Da er aber selbst keine theoretische Bestimmung dieser Substanz gibt, soll hier eine 

Annäherung mit dem Begriff des Feldes vollführt werden. Ob und wie dieser aus der Physik 
herrührende Begriff das Unformatierte oder den Urgrund von Beziehungen und Netzen fassen 

kann, wird an seiner Entstehungsgeschichte ersichtlich, die von der vorrangig physikalischen 

Beschlagnahmung verdeckt ist. Als theoretischer Erbe des Ätherbegriffs versammelt das Feld als 

weiter gefasste epistemologische Form ähnliche Momente wie sein historischer Vorgänger: 

Substanz, Urstoff und omnipräsenter Übermittler von Kräften zu sein, um nur einige zu nennen.  
Eine Reihe von Autoren sehen den historischen Ausgangspunkt des Feldkonzeptes in der 

monadologischen Tradition von Bruno und Leibniz, und darin den Begriff der Kraft. Atome sind 

demnach nicht mehr solide und unteilbare Körper, sondern Kraftzentren oder Energiebündel, in 

denen das Feld sehr hohe Werte annimmt. Es gibt keine Leerstelle im Feld, es durchdringt alles, und 

aus seinen Wechselwirkungen mit sich selbst entstehen alle materiellen Tatsachen. Die hier 
vertreten These ist, dass noch ein historisch früherer Fluchtpunkt bei Aristoteles zu finden ist, 

dessen Konzept der Substanz als auch Entelechie für die monadologische Denktradition 

substanziell ist. Dass der Substanzbegriff frappierende Ähnlichkeiten mit bestimmten Momenten 

des ebenfalls Aristotelischen Begriff des Intellekts aufweist, deutet auf ein gleiches Strukturmoment 

hin. Wenn genauer auf das Verhältnis von materiellem und aktivem Intellekt geschaut wird, kann 
sowohl ein monadologischer Einheitsgedanke darin gesehen werden, sowie das Verhältnis von 

Plasma zu Netz. Nach einer ersten Bestimmung der Begriffe des Netzwerkes und dem des Plasmas, 

wird auf die aristotelischen als auch mondologischen Denktradition eingegangen, um diese als 

Vorläufer des Feldbegriffs zu lesen.  
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Das Netzwerk als Absoluter Begriff 

Nach Schüttpelz  mutierte der Begriff des Netzwerkes in den Jahren 1990 bis 2010 zu einem 1

absoluten Begriff. Demnach ist alles eine Netzwerk, das alles beinhaltet und verbindet. Die 

Selbstbeschreibung der globalen Gemeinschaft wandelte sich von einer Weltgesellschaft hin zur 
einer Netzwerkgesellschaft, die Geschichte wurde zu einer Geschichte der weltweiten 

Verflechtungen. In der Theoriebildung wird nicht mehr von Systemen gesprochen, sondern es 

werden Netzwerken verhandelt, prominent in der Actor Network Theory, die in ihrer Gleichsetzung 

von Akteur und Netzwerk einen absolute Vernetzung proklamiert. Selbst im Alltag ist das Internet 

als weltumspannendes Medium omnipräsent und absolut sowie alltäglich. 
Als sowohl alltägliche Kulturtechnik als auch akademische Methode sowie professionelle 

Anwendung erfährt die Metapher des Netzes einen absoluten Anspruch. Dies wirkt zurück auf die 

verhandelten Inhalte und prägt als Modus der wissenschaftlichen Phänomenalisierung ihren 

Gegenstandsbereich. Es geht also um Rückkopplungen zwischen den Theorien der Netzwerke und 

ihrer Anwender. 
Als deren Organisationsform als auch herbeigesehnten Horizont drang der Begriff des Netzwerkes 

in die politischen, ökonomischen als auch kulturellen Eliten der Globalisierung in den 1990er 

Jahren ein. Die traditionelle Bedeutung von Netzwerk im ökonomischen Sektor als network 

industries (Telekommunikation, Energie und Transport) verlangte koordinierte Entscheidungen auf 

institutioneller Ebene, um die grossen multinationalen und von vielen Konzernen getragenen 
Vorhaben zu koordinieren, wie es z.B. auf europäischer Ebene passierte. Gleichzeitig organisierten 

sich diese Unternehmen und Nationen netzwerkartig, und damit dezentralisiert und weniger 

strukturiert, aber doch koordinierter als etwa die Smithsche unsichtbare Hand des Marktes. Der 

Anspruch der Organisationen und Unternehmen war dabei aber nicht Standardisierung oder 

Zentralisierung, sondern die Anerkennung von Komplexität und Differenz. Somit stehen sich 
zentralisierte Netzwerke und dezentralisierte Vernetzung diametral entgegen. Konkret heißt das: 

Die Standardisierung von grossen Infrastrukturnetzwerken stehen in Konflikt zu dem Verlangen 

nach Kreativität und Erfindung, die in kleinen Gruppen, also kleinen Netzwerken stattfindet. 

Strukturell besagt dies, ein Netzwerk kann sowohl kleiner als auch grösser als seine Teile sein, oder 

anders, Netzwerke sind immer Netzwerke von Sub- oder Super-Netzen. 
Diese doppelte Genealogie des Netzwerkbegriffes lässt sich also als in den Netzwerken der 

modernen Infrastruktur als auch in den Netzwerken von kleinen Gruppen verorten, als eine top-

down Vogelperspektive auf die materiellen Tatsachen sowie als eine bottom-up Situation der 

Sozialbeziehungen von Einzelpersonen, die sich aufgrund ihrer Aussagen als auch Abläufe in der 

Gruppe ergeben. Die beiden Momente, makrotechnologisch und mikrosoziologisch, amalgamierten 
zu dem aktuellen Sammelsurium das absoluten Begriffs des Netzwerkes, indem die Momente der 

 Schüttpelz S.11

 4



stabilen und grossen technologischen Organisationsformen und die flüchtigen kleinen sozialen 

Beziehungen undifferenzierter wurden. Dabei haben sich die beiden Momente nicht nur vermischt 

sondern auch überkreuzt. Manuel Castells Forschung zur Weltgesellschaft kann als 

makrosoziologisch bezeichnet werden, und die Latoursche ANT als mikrotechnologisch.  
In der historisch Entwicklung der makrotechnologischen Netzwerk kann zwischen deren Objekt 

und Subjekt unterschieden werden: Das Objekt des Eisenbahnnetzwerkes waren die Schienen, 

Bahnhöfe und Signalapparate, aber nicht die Eisenbahngesellschaft. Bei den grossen 

technologischen System des 20. Jh., z.B. das Strom- oder das Telefonnetzwerk, verschiebt sich die 

Situation hin zu einem heterogenen Netzwerk aus Organisationen, Artefakten und Akteuren, das 
Netzwerk wird zum Subjekt erklärt. Somit hat sich das Netzwerk von einer ephemeren Subjektivität 

der spontanen Bildung von kleinen Gruppen zu einer institutionellen Objektivität gewandelt. 

Die medientheoretische Fassung des Netzwerkbegriffs konturiert sich aber erst durch die 

Mathematisierung der Kommunikation, also eine Erweiterung des Begriffs um statistische 
Verfahren sowie der kybernetischen Theorie der Rückkopplung. Der Zusammenschluss dieser 

hoch-technologischen Netzwerken mit den sozialen Netzen kulminiert dann in dem Medium des 

Netzwerkdiagramms, denn in der Graphentheorie lassen sich die Verhältnisse der Soziogramme im 

Sinne von digitalen Verbindungen abbilden: Die Menschen werden als Knoten abgebildet und die 

Verbindungslinien stellen die Kommunikationskanäle dar, die in Matrixtabellen eingetragen 
wiederum eine tabellarische Darstellung der Vernetzung ergeben. 

 »Das gesamte Netzwerk und die soziale Situation, die es idealisierend darstellt, ist einem  

 elektrischen Netzwerk, das aus miteinander verbundenen Schaltungen mit den Stellungen  

 Ein und Aus zusammengesetzt ist, sehr ähnlich.«  2

Die Übersetzbarkeit von Matrixtabelle mit 1/0 Zuständen in topologische Netzwerkdiagrammen 

zeigt die Isomorphie von sozialen, elektrischen und kommunikativen Netzwerken auf. Gleichzeitig 
wird die Verflechtung der verschieden Netze ersichtlich. 

 »Sich reale Organisationen als eine Übereinanderschichtung mehrerer ›Netzwerke‹   
 vorzustellen, kommt der Wirklichkeit wahrscheinlich näher, als in ihnen ein einziges großes  

 Netzwerk zu suchen.«  3

Die verschiedenen Disziplinen als auch Methoden, die das Konglomerat Netzwerk bilden, sind 

unter anderem die Folgenden: 

 Schüttpelz S.92

 Schüttpelz S.93
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 »Logistik, Operational Research, Zeit- und Bewegungsstudien, Produktionsplanung  

 in der Industrie, wirtschaftsstatistische Zählungen, Meinungsforschungsinstitute,   

 Wirtschaftslenkung.«  4

In der ANT gipfeln diese verschiedenen Praxen und Theorien in Flussdiagramme, die die 

möglichen Fälle vorgeben, wie die Welt strukturiert ist, eben nicht als Anweisungen, wie ein Ablauf 

organisiert sein soll, sondern wie die Welt tatsächlich organisiert ist. Als Netzwerkmethode im 

Sinne eines heuristischen Verfahren steht die ANT in der Tradition der logistischen Denkweise der 
60er und 70er Jahren. Die Welt besteht der ANT zur Folge aus Handlungsabläufen, die eine 

vorübergehende Kopplung von Personen, Artefakten und Zeichen festlegen. Um wirksam zu 

werden, müssen die Elemente zu einem kritischen Pfad vernetzt werden, wobei die 

Handlungsmacht nicht den Konstituenten zugeschrieben wird, sondern sich nur durch die 

Vernetzung der Aktionen bildet. 

 »Mit anderen Worten: die betreffende Handlungsmacht wird einerseits als ›Vorschrift‹  

 wirksam, und sie wird andererseits zwischen den beteiligten Größen immer wieder 

 ›delegiert‹, verschoben, zusammengesetzt, auseinandergenommen oder als Einheit   

 behandelt. Der ›Akteur‹ ist an seiner jeweiligen Stelle im Ablauf nichts anderes als das 
 ›Netzwerk‹ der Abläufe, Akteur gleich Netzwerk gleich Akteur-Netzwerk.«  5

Die ANT zeigt dabei kein Interesse für die Sozialbeziehungen, die Entstehungsgeschichte der 

Artefakte sowie die Diskurse der Vorschriften, sondern es geht ihr einzig allein um die 

Entstehungen von Verbindungen zwischen allen dreien. Diese werden dann weniger in 
topologischen Diagrammen als vielmehr in Topographien ausgedrückt, da die Bildung von 

Verbindungen vor Ort / im Feld entstehen und beobachtet werden müssen. 

Es lässt sich also sagen, dass der absolute Begriff des Netzwerkes die theoretischen Anstrengungen 

verdeckt, die ihn im ersten Moment gebildet haben. Aktuell ist er zu einer unprägnanten Kraft der 
Integration degeneriert, die potentiell alles mit allem vernetzt. Die Netzwerkforschung des 20. Jh. 

brachte den Begriff aber mit Beziehungen der Hierarchie und Exklusivität in Zusammenhang, und 

verband damit die Vorstellung, dass nicht alles mit allem zu vernetzten ist. 

Auch Böhme verweist darauf, dass der Begriff des Netzes falsch verstanden wird, wenn an das Netz 
der Anspruch herangetragen wird, alles abbilden zu können, denn dann gäbe es keine Knoten und 

 Schüttpelz S.114

 Schüttpelz, S.135

 6



Verbindungen mehr. Diese Konklusion trifft Böhme aufgrund der Annahme, dass Netze den 

Versuch darstellen, Ordnung zu maximieren, wobei sie selbst von Unordnung umgeben sind. Wenn 

das Netz alles wäre, würde es die absolute Ordnung geben, und diese wäre gleichzeitig die 

Aufhebung des Netzes und damit absolute Unordnung. Diese Überlegungen speisen sich von den 
Betrachtungen des Dazwischen des Netzes, also dem Raum zwischen den Knoten und ihren 

Verbindungen. Netze bilden keine Flächen und füllen auch keine Volumen aus. Vielmehr heben sie 

sich von einem Dazwischen ab, dem Nicht-Netz, das Böhme mit dem Metaxü  des Aristoteles 6

gleichstellt. Reale als auch mentale Räume entstehen nur durch die Koexistenz von Netz und Nicht-

Netz, beide Elemente sind wechselseitig konstitutiv. »Das Netz ist zwar das totum eines Raums, aber 
nicht das Alles (pan)« . Das Dazwischen ist keine Leere oder reine Negativität, vielmehr beschreibt 7

das Metaxü das, was nicht Netzinhalt ist, und somit für das Netz und die damit einhergehende 

Denkweise nicht existiert. 

 »Unser europäischer Blick ist derart auf die Knoten und Linien (und was in sie einzufangen ist) 
 konzentriert, dass wir nahezu sprachlos sind, wenn wir das ›Dazwischen‹ der Netze   

 formulieren wollen. Das ,Dazwischen' der Netze ist nahezu mit dem Inkommensurablen,  

 Ausdruckslosen, Chaotischen, Amorphen identisch.«  8

Dass die Gesellschaft nicht Alles ist, in dem Alles eingebettet ist, sonder das, das sich durch alles 
hindurchbewegt, das die Verbindungen kalibriert und jeder erreichbaren Entität Angemessenheit 

zuspricht, ist selbst Latour nicht entgangen. Vielmehr sollten die sozialen Verbindungen/Kanäle 

analog zu medialen eingerichtet werden, denn die Gesellschaft deckt nicht mehr das Gesamte ab, sie 

hat dies Omnipräsents an das Internet abgegeben. 

Wie gesehen besitzt der ANT zur Folge die soziale Landschaft eine flache Netzwerktopographie, 
und das, was die Gesellschaft ausmacht, bewegt sich durch eben die Kanäle der Verbingungen. 

Latour fragt sich, was befindet sich zwischen den Maschen solcher Schaltungen? Netze lassen alles, 

was sie nicht verbinden lässt, einfach unverbunden. Desweitern besteht der Grossteil eines Netzes 

aus leeren Räumen, dem Dazwischen, dem Metaxü. Wenn die Frage gestellt wird, was ist es, was 

nicht von den Zirkulationen in den schmalen Verbindungen erfasst wird, kippt das Bild, 
Vordergrund und Hintergrund vertauschen sich. Schlagartig macht sich der viel grössere 

Hintergrund der Verknüpfungen bemerkbar. 

 Erst in der lateinischen Fassung ist der Begriff des Mediums zu finden, wo vorher, und im griechischen immer noch, metaxy steht. Von 1268 an wird 6

der Textkorpus peri psychês mit dem lateinischen Titel De Anima bezeichnet, dank der Übersetzung von Thomas von Aquin. Nicht nur um den 
dichten, komplexen, vor Terminologien strotzenden Text Von der Seele zu glätten, damit er in eine neue katholische Philosophie integrierbar ist, 
sondern auch um ihn von seiner orientalischen / arabischen Inbesitznahme und Tradierung zu befreien, eine abendländische Diskurshoheit über den 
Corpus Aristotelicum zu erlangen, verwandelt sich der aquinatische Übersetzer zum Interpolator. Wolfgang Hagen 2005

 Böhme 2004, S.21 7

 Böhme 2004, S.228
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Die Netzwerk-Sichtweise kann als materialisierter Formalismus angesehen werden. Falls der 

Formalismus keine vollständige Selbstbestimmung leisten kann, bedarf es etwas Unformales, um 

jeglichen Akt der Formalisierung zu vervollständigen. 

 »The domain of things that escape from FA [Formal analytic] accountability is   

 astronomically massive in size and range.«  9

Das Verhältnis von Formatiertem zum Unformatiertem ist also astronomisch: 

 »It’s also why Law, when trying to define his ANT perspective, insists that ›the alternative  

 metaphysics assumes out-thereness to be overwhelming, excessive, energetic, a set of  

 undecided potentialities, and an ultimately undecidable flux‹.«  10

Nach Latour ist es Garbiel Tarde zu verdanken, den Hintergrund bewusstgemacht zu haben, der 
nötig ist, damit jegliche Handlung überhaupt erst möglich ist. Tarde zur Folge ist das 

Makroskopische eine Verstärkung aber auch gleichzeitige Vereinfachung des Mikroskopischen: Es 

steckt mehr Logik in einem Satz als in einem Diskurs, mehr Logik in einem Gesetz als in einem 

Gesetzbuch und mehr Logik in einer bestimmten wissenschaftlichen Theorie als in der ganzen 

Wissenschaft an sich. Es ist demnach nicht so, dass das Makroskopische das Mikroskopische 
umfasst, sondern das Mikroskopische besteht aus einer Ausbreitung/Vermehrung von 

inkommensurablen Entitäten, die er als Monaden benennt, die nur einen ihrer Aspekte provisorisch 

dem Ganzen leihen. Somit beinhaltet das Mikroskopische das Makroskopische, oder das 

Makroskopische kann jederzeit in das Mikroskopische zurückfallen, aus dem es emergierte und zu 

dem es zurückkehrt. Wenn diese Sichtweise auf das Soziale bezogen wird, gibt es kein Verständnis 
des Sozialen, wenn nicht die unformatierten Phänomene berücksichtigt werden. Latour bezeichnet 

diesen Hintergrund als Plasma, und charakterisiert es wie folgt: 

 »…namely that which is not yet formatted, not yet measured, not yet socialized, not yet  

 engaged in metrological chains, and not yet covered, surveyed, mobilized, or subjectified.«  11

Die Frage nach dem Umfang das Plasmas beantwortet Latour mit einem Vergleich: Auf einer Karte 

von London würde für die soziale Welt die subway stehen, das Plasma wäre der Rest von London, 

die Gebäude, Einwohner, Klimata, Pflanzen, Tiere und Plätze. Bei seiner eigenen Ausweitung des 

Sozialen, als auch bei der Suche von anderen Soziologen nach einem Aussen des Sozialen, wurde 

 Latour 2005, S.2419

 Latour 2005, S.24310

 Latour 2005, S.24411
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das plasma nicht gesehen, da es keine Spuren von definierten Artefakten, Akteueren oder 

Vorschriften aufweist, es also unsichtbar ist. 

 »It’s in between and not made of social stuff. It is not hidden, simply unknown. It resembles  a 
 vast hinterland providing the resources for every single course of action to be fulfilled,  

 much like the countryside for an urban dweller, much like the missing masses for a   

 cosmologist trying to balance out the weight of the universe.«  12

Soziales Verhalten zu interpretieren bedingt mehrere mögliche Versionen in Betracht zu ziehen, 
und bedeutet gleichzeitig aber nicht, sich bei dieser Betrachtung auf lokale Interaktionen oder 

Mikrokausalitäten zu reduzieren. Latour kritisiert grundsätzlich das Vorgehen von 

Phänomenologen, die der Annahme folgen, dass die Untersuchung von face-to-face Interaktion, 

individuellen Akteuren oder begründende Individuen eine realistischere Perspektive auf die 

Gesellschaft bietet, als es die Abstraktion der Gesellschaft bewirkt. Das Beharren auf Unsicherheiten 
sei zwar die vielversprechende Richtung, nur ist die Quelle falsch. Denn nicht nur sind intentionale 

Personen die einzigen interpretierenden Akteure von bedeutungslosen Fakten der Welt, denn was 

Latour mit Interpretationen und Flexibilität meint, ist nur die Wahrnehmung des grösseren 

Äusseren, auf das sich jegliche und somit auch nicht-menschliche Handlung bezieht, damit sie 

realisierbar ist. Nach ihm ist die Hermeneutik nicht nur eine Privileg des Menschen, sondern eine 
Eigenschaft der Welt. Die Welt ist somit nicht ein solider und grosser Bereich von Fakten, der nur 

marginal von Unsicherheiten umgeben ist, sondern ein grosser Bereich an Ungewissheiten in dem 

einzelne Inseln an kalibrierten und stabilisierten Formen verstreut sind. Grosse soziale 

Verwerfungen, der Untergang des Sowjetunion innerhalb weniger Monate, der Bankrot von 

globalen Wirtschaftsunternehmen von einem Quartal zum nächsten, verdeutlichen die ungreifbare 
und flüssige Qualität dieser Veränderungen, was auf die Etymologie des Wortes Plasma verweist: 

griech. plássein (πλάσσειν): (eine weiche Masse) kneten, bilden, formen, gestalten. Die Gesellschaft 

zirkuliert in engen Kanälen, die, um aktiviert zu werden, auf unzählbare Beigaben angewiesen sind, 

die in dem sie umgebenden Plasma situiert sind. Der Fokus lag zu sehr auf Kontinuitäten, die durch 

nachvollziehbare Verbindungen realisiert werden, die aber immer vor dem grossen Hintergrund 
von Diskontinuitäten betrachtet werden müssen.  

 »We have to be able to consider both the formidable inertia of social structures and the  

 incredible fluidity that maintains their existence: the latter is the real milieu that allows the  

 former to circulate.«  13

 Latour 2005, S.24412

 Latour 2005, S.24513
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Wie dieses riesige Milieu strukturiert ist, benennt Latour nicht. Man kann ihm den Vorwurf 

machen, dass er eine unplausible metaphysische Entität in seine Theorie einführt, die er 

systembedingt bedarf, deren Status er aber nur über negative Bestimmung angeben kann, das, was 

nicht das Netzwerk ist. Man kann auch den Einwand einbringen, dass Latour das Plasma in seiner 
Theorie bedarf, da er mit seiner Überidentifikation von Dingen und deren Effekten auf andere 

Dinge keine Erklärung von Veränderung geben kann. Das Virtuelle oder Mögliche findet somit 

keinen Platz in seiner Theorie, in der die Akteure vollständig formatiert bzw. bestimmt sind. Die 

einzige Lösung wäre, dass die Akteure unvollständig in ihren Allianzen mit andern Akteuren 

bestimmt sind. Um seinem Relationalismus zu entkommen, bedarf Latour dieses unformatierten 
Reservoirs. Dass dieses Milieu nicht formatiert ist, kann Latour auch nur aufgrund seines absoluten 

Ansatzes behaupten, der besagt, dass alle Formen aus Relationen resultieren. Das Plasma kann aber 

auch durch andere Mittel als durch Verbindungen formatiert sein, oder als einzelnes Plasma-in-

sich-selbst ohne Pluralität von distinkten Dingen von allen Verknüpfungen losgelöst sein.  14

Ist diese Substanz per se dadurch definiert, dass sie nicht definiert ist, noch zu definieren ist. Wenn 
das zutrifft, hätte das Plasma frappierende Ähnlichkeit mit dem Apeiron Anaximanders, im Sinne 

eines Urstoffes, aus dem alle Dinge entstehen und in den sie sich wieder zurückwandeln, der selbst 

unendlich und unbegrenzt und damit nicht definiert ist. Bei der Entstehung der Welt nach 

Anaxagoras began das Apeiron sich unter dem Einfluss des Nous zu drehen, und dadurch zerbrach 

das unformatiert Apeiron in viele Fragmente, die die Dinge sind. Da alle Dinge aus dem einen 
Apeiron entstanden, muss allen Dingen Teile von allen anderen Dinge inhärent sein. Damit wird 

die Veränderung der Dinge auch erst ermöglicht, da alle Dinge die Anlage von allen anderen 

Dingen schon in sich besitzen. 

Die wohl prominenteste Rekursion dieses Konzepts in der Neuzeit ist Heisenberg zu zuschreiben. 

Er entwickelte die Idee, die Elementarteilchen als verschiedene Erscheinungsformen oder 
Quantenzustände einer Ursubstanz zu deuten. Born bezeichnete diese Ursubstanz als Apeiron, 

wegen seiner Ähnlichkeit zu dem Urstoff von Anaximander.  15

Die Elementarteilchen entstehen dadurch, dass diese Ursubstanz auf sich selbst einwirkt, also nicht 

wie bei Anaxagoras durch den Nous bestimmt ist. Diese Selbstwechselwirkung bedingt, dass die 

Grundgleichungen der Heisenbergschen Feldtheorie nichtlinear sind. Die Lösung der Gleichung 
bestimmt die Eigenschaften der Elementarteilchen und gibt Antwort darauf, warum genau Teilchen 

mit diesen Eigenschaften existieren. Bei dieser Grundgleichung handelt es sich um eine nichtlineare 

Wellengleichung für einen Feldoperator, der als mathematischer Repräsentant der Materie 

angesehen werden kann. Die Wellengleichung besitzt Eigenwerte und Eigenlösungen, wobei letztere 

die Elementarteilchen darstellen, und nach einem gleichen mathematischen Prozess gebildet 
werden, wie die harmonischen Schwingungen der Saiten der Pythagoreer aus den 

 Harmann 2009, S.13414

 Simonyi 2012, S.54515
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Differentialgleichungen der Saite abgeleitet werden können. Desweiteren lässt sich die Ursubstanz 

in ihren Erscheinungsformen mit der Substanz der Aristotelischen Physik vergleichen. 

 »Für die Aristotelische Philosophie ist der Stoff […] das Bestimmbare im Gegensatz zur  
 bestimmenden Form. Stoff ist Möglichkeit des Geformtwerdens. In einem mehrgliedrigen  

 Produktionsprozeß erscheint auf jeder Stufe der Stoff ›geformter‹, der Spielraum der  

 Möglichkeiten weiterer Formung beschränkter. Damit schwindet zugleich der Stoff, die  

 Komponente des nur potentiellen, nicht aktualisierten Seins, immer mehr. Nicht dem Stoff, 

 sondern den Formen wird Substantialität zugesprochen. Die Formen sind etwas den Stoff  von 
 der Möglichkeit zur Wirklichkeit Hinübertragendes; der Übergang selbst geschieht in  der 

 ›Bewegung‹.«  16

In einer historischen Exegese wird im Folgenden die Entstehungsgeschichte des Feldbegriffes 

nachgezeichnet, wie er als Mittler / Medium oder Amalgam aus Materiellem und Geistigem gedacht 
wird. 

Ursprung in der Aristotelischen Philosophie 

 »…and far from being anomalous for Aristotle, the mind would be in the cognitive realm  
 precisely what the most basic stuff, if there is a most basic stuff, would be in the material  

 realm. Both would manifest unconstrained plasticity; and so each would be characterized  

 essentially in terms of their range of potentialities.«  17

Als nicht-materielle erste Substanz (prote ousia) wird von Aristoteles, neben der Form (eidos) auch 
die Seele (psyche) genannt (Metaph. VII 11,1037a 5). Aristoteles fragt nach dem Merkmal des Teiles 

der Seele, er nennt ihn die Vernunft (nous), der erkennt, und wie dieses intellektuelle Erfassen 

vonstattengeht. Es muss, analog zum Wahrnehmungsvermögen, die Fähigkeit besitzen, intelligible 

Formen wahrzunehmen, und selbst eine zu sein, denn Intelligibles kann nur von Intelligiblem 

erkannt werden. Es handelt sich dabei aber um keinen kausalen Zusammenhang, im Sinne von 
einer Umwandlung/ Abänderung des passiven Prinzips durch das Aktive, wie es bei der sinnlichen 

Wahrnehmung der Fall ist. Im psychischen ist das Erleiden ein Vervollkommnen einer Tätigkeit, in 

der das Erkenntnisvermögen schon ist, eben die Disposition zur Erkenntnis, die in den 

Erkenntnisakt beim Erkennen übergeht, von einer ersten zu einer zweiten Entelechie.  

Der Wahrnehmungssinn nimmt die wahrnehmbare Form des materiellen Objekts potentiell (der 
Möglichkeit nach) auf, und diese wird dann aktuell intelligibel in der Vernuftseele durch den 

 Weyl 2009, S.22616

 Shields, 201117
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Erkenntnisakt. Die Vernunft nimmt mittels der Sinne die Akzidenzien des Objekts wahr, und 

erkennt aktuell das Wesentliche des Objekts. Daraus lässt sich schliessen, das die Vernunft 

immateriell ist, denn sie nimmt das Objekt nach seiner erkennbaren Form nach auf, und nicht nach 

seiner Materie/Substanz. 
Da die Seele potentiell schon alles kennt, aber erst beim Übergang in den Erkenntnisakt dieses 

Wissen verwirklicht, ist sie leidensunfähig. Das Erleiden beim Übergang in die Erkenntnis ist, wie 

oben gezeigt, ein Uneigentliches. Somit kann sie auch kein menschliches Organ sein, oder Teil von 

diesem, denn dann wurde sie aktual diese körperlichen Eigenschaften besitzen, und wäre dadurch 

präfiguriert. Sie wäre dann ähnlich dem Wahrnehmungsvermögen, gerade wegen der körperlichen 
Bestimmtheit, begrenzt zu sein, nicht mehr fähig zu erleiden, wenn die intelligible Form die 

Aufnahmekapazität des Organs übersteigt, oder auf Grund eines zu dominanten Eindrucks es für 

marginalere Erscheinungen unsensibel macht. Daraus folgt, daß sie vom Körper abtrennbar ist. 

Wenn sie etwas erkannt hat, hat sie diese Erkenntnis immer noch nur der Möglichkeit nach. Sie hat 

diese Erkenntnis aktual nur, oder besser ist in dem Zustand der Erkenntnis, dann wenn die 
Vernunft sie denkt. 

Neben dem bisher geschilderten Erkenntnistheoretischen lässt sich ein psychologischer Moment 

der Vernunftseele ausmachen. Die Trennung in die passive Vernunft, die alles wird, und die Tätige, 

die alles bewirkt, hebt die Verwirklichung der Abstrahierung von dem Prozess der Aufnahme- oder 

Trägerfunktion des nous pathêthikos ab. Dieser sogenannte nous poiêthikos (lat. intellectus agens, 
aktiver Intellekt) verwirklicht die intelligiblen Formen auf der Grundlage der Phantasmen der 

sinnlichen Vorstellung, und ist damit höher gestellt als der analog zu materiellen Ursache gedachte 

passive Intellekt. Er ist reine energeia (Tätigkeit/ Wirklichkeit), im Gegensatz zur kinesis, die 

schrittweise auf ein Ziel (telos) zustrebt, mit diesem aber nicht zusammenfällt. Damit ist der aktive 

Intellekt von Anfang an vollendete Tätigkeit, die keine Entwicklung durchläuft, sie ist zeitlich 
indifferent und kann beliebig lange dauern. Diese Vernunft ist leidensunfähig und damit 

unsterblich, vom Körperlichen getrennt, also zustandslos und kann dadurch alles werden. Die 

passive Vernunft dagegen ist sterblich und im oben genannten Sinne (uneigentlich) leidensfähig. 

Den konkreten Dingen ist das Strukturprinzip der verwirklichten Form immanent, die eine 

bestimmte Realisierung der Möglichkeit der hylê (Stoff) ist, und mit der Zielursache das Objektes 
zusammenfällt. Die Antipode dazu, der aktive Intellekt, ist durch reine Aktualität charakterisiert, 

ohne Unterbrechung in alle Ewigkeit alle Formen denken zu können, und existiert als separate, 

komplett in sich geschlossene Substanz. Diese Eigenschaften und die Erkenntnis Aristoteles, daß 

der Geist nicht nur natürliche Objekte in ihrer Form erkennen kann, sondern auch mathematische 

Entitäten und auch Gott, kann der Geist nicht rein physikalisch beschrieben werden. Er kann zwar 
physikalische Entitäten wahrnehmen, und auf sie einwirken, verändert sich dabei aber nicht, steht 

also in keinem kausalen Verhältnis zu ihnen. Es stellt sich die Frage, wie er denn trotzdem in der 

Welt der Dinge Wirkung erreichen kann, und wo sein Ursprung ist. Caston kann nachweisen, dass 
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Aristoteles seiner Gotteskonzeption die gleichen Eigenschaften zuschreibt, wie dem aktivem 

Intellekt im Menschen, es also einen göttlichen Aspekt in der menschlichen Seele gibt. Die Frage 

der Wirkung des nous poiêthikos kann also analog zu der Gottes in seinem Wirken gesehen werden. 

 »What is being sought after is just this: what is the source of motion in the soul? Clearly, it is  

 just as God is in the whole universe and everything [is moved] by him, for in an way what is  

 devine in us moves everything. Yet the source of intelligence is not intelligence, but something  

 greater, and what could one say is greater than knowledge but God?«   18

Gott ist das Denken des Denkens (noêsis noêseôs). Sein Denken ist auf das Beste aller Objekte, auf 

seine eigene Aktualität gerichtet, und somit absolute energeia. Da er reine Aktualität ist, schliesst 

das alle Potentialität aus. Daher ist er eine substanzlose, nicht-materielle Essenz. Das bedingt auch, 

dass er in Anzahl und Darstellung eins ist, also nicht individuiert oder von etwas getrennt, denn 

nichts kann die selbe Essenz besitzen. Somit ist der aktive Intellekt und Gott identisch. 
Diesem Intellekt wird die Schöpfung des Kosmos als außerkosmischer erster Beweger und der 

Grund aller Bewegung in diesem zugeschrieben. Durch seine oben beschriebenen Eigenschaften 

und der Idee, dass der göttliche Intellekt nicht Teil des Kosmos ist, stellt sich immer noch die Frage 

nach seinem Wirken in dem Kosmischen. Dabei handelt es sich nicht um ein kausales Verhältnis, in 

dem jeder Partizipant einer Veränderung unterliegt, sondern um das eines ›Begehrens‹ oder 
›Verlangens‹, das ein Erreichen dessen verursacht. Die himmlischen Sphären sind zu Gottes 

Perfektion hingezogen und emulieren ihn durch die Aktualisierung ihrer Möglichkeit in der 

Kreisbewegung. 

 »This needn´t literally involve a desire or conscious state at all, any more than living things´  
 participation in the endless cycle of reproduction is literally the result of a desire to have a  

 share in the eternal and the devine […] or the elements´ unceasing cyclical transformation is  

 literally the expression of a desire to be perpetually in actuality or of conscious imitation.«  19

Natürliche Objekte sind in ihrer Tendenz sich zu Aktualisieren letztendlich auf den göttliche 
Intellekt als absolute Aktualität ausgerichtet, und somit kann davon gesprochen werden, dass Gott 

die Ursache aller Bewegung ist. Somit verweist jede vollständige Beschreibung des menschlichen 

Denkens letztendlich auf Gott, denn geistige Zustände sind gemäß ihren gedanklichen Objekten 

letztendlich auf Gott ausgerichtet. Jede Rekursion auf vergangene Geisteszustände, die Ursache für 

die jetzigen sind, würde in einen infiniten Regress münden, der zwar infinitesimal in endlicher Zeit 
konvergiert, aber keine erste Ursache benennt. Es ist der Prozess der Aktualisierung, in dem wir 

 (1248a24-29) in: Caston 1999, S.22218

 Caston 1999, S.21719
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Gott gleich sind und der die menschliche (geistige) Natur beschreibt.  

 »So, too, God governs out thoughts, not by intervening in the causal mechanisms that produce 

 them or by being the conscious end of our thoughts and desires, but simply by being the end we 
 must approach if we are to realize our natures. And in this case more than most, since,  

 unlike the heavenly spheres, our actualization are truly like God´s.«  20

Averroes kommentiert nicht nur im 12. Jahrhundert im arabischen Cordoba die aristotelische 

Schriften, sondern befasst sich auch mit deren Problematiken und deutet sie neu. In der Folge von 
Alain de Liberas vertretenen Forschungsrichtung beschreibt Uwe Voigt Averroes Andersartigkeit 

genau darin, daß er sich anknüpfend an frühere antike Deutungsversuche von den neuplatonischen 

Vereinnahmungen des Aristoteles distanziert. Er bezieht sich auf Alexander von Aphrodisias, geht 

aber seiner eigenen Meinung nach weiter als Alexander in der Auslegung von De anima. Bevor 

Aristoteles in De anima III 5 die Unterscheidung von nous pathêthikos und nous poiêthikos einführt, 
beschreibt er den nous als rein geistige und vom körperlichen getrennte Wesenheit. Daraus folgt, 

daß auch der nous pathêthikos eine allen Menschen gemeinsame Einheit bildet, die sich nicht durch 

verschiedene materielle Realisierungen individuiert. Es stellt sich nun die Frage, ob noch ein 

materielles, organisches Korrelat zu den geistigen Aktivitäten des konkreten Menschen existiert. 

  
 »Veränderungen im Körper, die bei der Wahrnehmung ansetzen und im Ausgang von   

 wiederholten Wahrnehmungen zu sogenannten ›Phantasiebildern‹ führen, d.h. zu Schemata,  

 die für die abstrakten Eigenschaften der wahrgenommenen Gegenstände stehen, aber an sich  

 rein körperliche Gegebenheiten sind (moderne Nachfolger des Averroes würden vielleicht von 

 ›Engrammen‹ sprechen oder von ›holographischen Repräsentationen‹ im Gehirn etc.).«  21

Diese Phantasmen gelten dem nous pathêthikos als Erkenntnisobjekte. Er kann diese im Körper 

gebildeten Schemata in Analogie zur Wahrnehmung eines Menschen von wechselnder Bilder/ 

Farben auf einer Projektionsfläche erkennen. Der auf einer höheren Ebene angesiedelte nous 

poiêthikos bildet aktiv daraus abstraktere Prinzipien, an denen der nous pathêthikos teil hat, und der 
daraus zu den Schemata immer gleiche Allgemeinbegriffe bildet. Das menschliche Denken bedient 

sich diesen Allgemeinbegriffen, das an sich nur aus Operationen mit jenen Schemata besteht.  22

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der aktive Intellekt sowohl auf die höheren göttlichen 

Sphären ausgerichtet ist, aber auch in dem materiellen Intellekt Wirkung zeigt. Als tätiger Mittler 

 (1249b9-15) in: Caston 1999, S.21720

  Voigt, Das Geist-Seele-Trilemma21

  Voigt, Das Geist-Seele-Trilemma22
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zwischen den kausalen Sinneseindrücken und der absoluten Potentialität weist er Momente auf, wie 

sie Latour in dem Wechselverhältnis von flüssigem und sich änderndem Plasma und der 

kontinuierlichen und bestimmten Netzwerken sieht. Dass dieses Verhältnis auch die 

Hauptprobleme bei der Entstehung des Feldbegriffs sind, wird nun nachvollzogen. 

Die Entstehung des Feldbegriffs 

Aristoteles entwickelt in seiner Schrift Physik eine Theorie der wirkenden Ursache (causa efficiens) 

zur Beschreibung der Bewegung von materiellen Körpern. Die Veränderung der Lage eines Köpers, 

alle Materie ist aus den grundlegenden vier Element zusammengesetzt und verweilt in dem ihr 
entsprechenden Ort , kann sich nur über Einwirken durch Kontakt des Agens mit dem Patiens 23

vollziehen. Bei der menschlichen Wahrnehmung wird dieses Prinzip mit Hilfe des Begriffs des 

Mediums aufrechterhalten. Dieser Mittler, im Bereich des Akustischen ist die Luft der Vermittler 

des Schalls, münzt das Problem der Fernwirkung in das der Nahwirkung um, in eine der 

Wellenbewegung im Wasser analogen Ausbreitung von lokalen Punkt zu Punkt Kontakten. 
Konsistent ist Aristoteles aber nicht, wenn er den Objekten die Eigenschaft zu spricht, an ihren 

natürlichen Ort zu streben, ohne zu erklären welche Kraft durch welche Art von Mittler (das 

Leichte strebt nach oben) kommuniziert wird. Er verhilft sich mit dem fünften Element, dem 

Äther , um die Einheit der Elemente sowie »…um das Zusammenhängende (Kohärenz) der 24

mannigfaltigen Weltkörper zu denken« . Des Weiteren ist diese Energeia in ihrem Erregungszustand 25

nicht mehr das Durchscheinende, sondern das Licht. Sie ist die ewige, unveränderliche, 

feinstofflichste Substanz, das göttliche Pneuma, ist das movens der ewige kreisenden himmlischen 

Planeten und füllt das Nichts aus. Damit verneint Aristoteles die atomistische Ansicht, nach der 

Veränderung und Bewegung nur möglich ist, wenn Atome in einen leeren Raum eingebettet sind. 

Dieser horror vacui duldet keine Leerstelle in Gottes Ubiquität, die durch dieses omnipräsente, alles 
durchdringende Medium Gottes immanentes Wirken garantiert.  

Um eine weitere Erscheinung, deren Wirken nicht über Berührung erklärt werden kann, muss das 

aristotelische Konzept der Bewegung in voller Gänze beschrieben werden. Der Begriff der 

Bewegung impliziert die Veränderung von Qualitäten einer Substanz, die sich aus den 

Eigenschaften der Materie (trocken/nass, warm/kalt) ergeben. Veränderung ist die Transformation 

 Die vier ewigen Elemente erhalten bei Aristoteles ihre Eigenschaften aus der Kombination der beiden Antagonisten warm/kalt und trocken/feucht: 23

Erde, Wasser, Feuer und Luft. Daraus ergibt sich der natürliche Ort ihres Aufenthalts dem sie immer wieder zustreben. Zum Beispiel ist das Element 
Erde durch die Kombination warm und trocken kennzeichnet und strebt auf Grund seiner Schwere nach unten. Die Elemente kamen in den 
Naturphilosophien der Vorsokratiker schon vor, wurden aber im Vergleich zu Aristoteles anders spezifiziert. Empedocles stellte sie als Götter vor, und 
stellt damit ihre Ewigkeit vor. Daher tendiert des Element Erde nach unten, zu der mit ihm assoziierten Gottheit Aidoneus (Hades) der Unterwelt. 
Rapp 1997, S.178

 Dieses Element ist vielschichtig konotiert: Quintessenz, nicht irdisch-materiell sondern göttliche Substanz. Äther ist einer der Protogenoi, der 24

erstgeborenen Götter, die Personifikation des oberen Himmels, die Luft, die die Götter atmen. Diese Weltseele ist der Ursprung allen Lebens und 
bewegt sich seiner Natur entsprechend in Kreisen. Der Äther weißt keiner der Qualitäten auf, die den anderen Elementen zugeschrieben werden. 

 Böhme 2003, S. 42-6725
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der Qualitäten im Sinne eines Werdens, eines Übergangs/Bewegung von potentielle in aktuelle 

Qualitäten. Diese Entelechie ist geleitet durch die Form, das in den Dingen innenwohnende formale 

Prinzip. Die Bewegung wird demnach als Veränderung der Qualität Ort gesehen. Die 

kontinuierliche Bewegung eines Projektils ist somit eine ständige Veränderung dieser Qualität 
durch einen zirkuläre Verdrängung der Luft, die vor dem Flugkörper entweicht, um ihn herum 

fließt und hinter ihm den Raum wieder einnimmt. Luft und Flugobjekt unterliegen somit einer 

ständigen Veränderung der Qualität Ort durch eine lokale Nahwirkung über Kontakt einer 

kontinuierlich einwirkenden Kraft.  

Auch gab Aristoteles keine kausale Beschreibung der Wirkung des Magnetismus sowie der 
Elektrizität an, obwohl Entelechie und Energie Aspekte des Formbegriffs sind. Die anziehenden und 

abstossenden Kräfte des Magnetismus und der elektrischen Ladung, durch Reiben eines Bernsteins 

wird dieser elektrisch geladen und zieht Stroh an, sind schon seit Thales von Milet (ca. 624-546 

v.Chr) bekannt. 

 »In addition to God, atoms and accidents, certain Muslim theologians also posited (empty)  

 space. Averroes claimed that they did so in order for there to be a place in which God   

 temporally creates the atoms and accidents, although such a claim is not clearly stated by the  

 theologians themselve.«  26

Erst im frühen Mittelalter versucht Averroes eine erste Klärung des Magnetismus im Rahmen der 

aristotelischen Physik. Unter Berufung auf die Idee der Form, die als Ziel angestrebt wird, 

entwickelt er das Konzept der Multiplikation der species, das die Übertragung der magnetischen 

Qualität in einem Medium beschreibt. Der Begriff der species benennt hier die Kraft oder den Typ 

an Qualität, die jedem materiellen Köper eigen ist. Laut Averroes hat die species magneta die 
Eigenschaft das Wasser oder die Luft in seiner Umgebung zu verändern, und bei dessen Kontakt mit 

Eisen, diesem eine Qualität zu induzieren und eine Kraft zu verleihen, sich selbst auf den Magneten 

hin zu bewegen. Aus heutiger Sicht würde der Begriff der Propagation, im Sinne einer progressiven 

Ausbreitung, passender erscheinen als der der Multiplikation . Es kann behauptet werden, daß 27

Averroes eine dem klassischen Feldkonzept sehr naheliegende Beschreibung gefunden hat. 

Averroes lehnt die Schöpfung der Welt ab. Der Dualismus Materie–Form bedingt die Entscheidung 

eines Primates: es wird in der Interpretation entweder die Form, der ›platonische Rest‹ bei 

Aristoteles, in den Vordergrund gestellt, oder es wird der veränderlichen Welt eine Eigenständigkeit 
auf Basis einer ›ersten Materie‹ zugrundegelegt. Averroes hebt diesen Dualismus auf und präferiert 

die Materie vor der Form, da diese die Fähigkeit habe, die Form aus sich selbst hervorzubringen. 

 McGinnis 201326

 Ricker 1979, S. 627
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Die Form ist die »…innigste Funktion und Erscheinungsweise der Materie.«  und bedarf dieser als 28

Grundlage, wobei die Materie nur über die Form bzw. deren Veränderung erkannt wird. 

Desweiteren erfährt die Funktion der Form eine Reduktion auf eine quantitative Veränderung der 

Materie, im Gegensatz zur aristotelischen sowie platonischen Auffassung der qualitativen 
Veränderung. In seiner Lehre vom Nichtseienden, das de potentia existiert, und nur insofern nicht, 

als es nicht in actu existiert, verlegt Averroes den Formungsprozess in die Materie als ein 

Verwirklichen einer immanenten Anlage von dem Realisierten .  29

Ausgehend von dem europäische Konzept des Monismus bzw. des Pantheismus, erblicken einige 

Interpretatoren in der averroistischen Lehre monistische Tendenzen, fassen sie aber mit dem der 
islamischen Mystik zugehörenden Begriff der ›Einheit des Seins‹ (wahdat al-wugud) . Die 30

averroistische Spielart wird von ihnen mit den Prädikaten rational, materiell/physisch aber auch 

religiös ausgezeichnet und ist motiviert durch seine These Gottes: Averroes vergleicht Gott mit dem 

Oberhaupt eines Gemeinwesens oder mit dem Kommandanten einer Armee. In seinem rationalen 

Monismus oder auch Physiomonismus, der rationalen und materiellen Einheit des Seins, sind alle 
Teile der Welt von Gottes Willen durchdrungen. Als Analogie dazu zieht Averroes die Parallele 

zwischen den Himmelsköpern und den Gliedern eines Lebewesens, die beide auf ein gemeinsames 

Prinzip zurückgehen sowie auf ein Ziel in ihren Bewegungen ausgerichtet sind, es werden also 

beide »…jeweils von einer einzigen geistigen Kraft durchströmt (quwwa ruhaniyya) und 

zusammengehalten.«   31

Mit dem europäischen Monismus hat der Averroistische gemein, dass die Transzendenz Gottes 

zugunsten einer Immanz verneint wird, also sein Wirken sowie sein Sein mit dem der materiellen 

Welt gleichsetzt, sich die Vielheit der Welt in der Einheit Gottes zusammenfassen lässt. Der 

wesentliche Unterschied wird unterschiedlich Gefasst: Muhammad Baisar führt in seinen 

Begründungen für einen rationalen Monismus Averroes Aussage auf, Gott denke sein Wesen und 
dieses umfasse »…alle Intellekte, ja alle Dinge (maugudat) in einer edleren und vollkommmeneren 

Weise als diese existieren…«   Alle Formen der Natur haben an Gottes reinem Intellekt teil, sind 32

also in seine rationale Ordnung der Natur eingebunden und damit sind alle Dinge in Gott. Tayyib 

Tizini wert sich gegen einen religiösen Monismus, in dem der Mensch zu einem passiven Geschöpf 

Gottes degradiert wird, indem Gott dem Menschen bei der Realisierung seiner Ideale im Diesseits 
zur Hilfe kommt, und setzt dagegen in einer Befreiung aus den Fesseln der Religion seinen 

Physionomismus. Ibn Rusd trennt zwar Gott von der Welt, aber nicht in einem ontologischen 

Sinne, sondern auf Grund des andersartigen Wesens Gottes. 

 von Kügelgen 1994, S.38928

 von Kügelgen 1994, S.39029

 von Kügelgen 1994, S.39830

 von Kügelgen 1994, S.39931

 von Kügelgen 1994, S.40032
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Erst die Aufhebung des Unterschieds von Gott und Welt »zugunsten der materiellen Einheit der 

Natur« in Ibn Rushds Aussage, »…es sei notwendig, daß der Hervorbringer anders als das 

Hervorgebrachte in der Zahl ist und daß er und das Hervorgebrachte eins im Wesen und in der 

Bedeutung sind…«  hebt die Trennung in eine göttliche oder die natürliche Welt zugunsten der 33

einzigen materiellen Welt auf, die sie beide bezeichnen. 

Im 16 Jh. bezieht sich Giordano Bruno in den metaphysischen Grundlagen seiner Kosmologie unter 

anderem auf Averroes, wenn er der Materie eine inhärente Potentialität zuschreibt, Formen 

herauszubilden. 

 »Uebrigens ist das eine bei den Peripatetikern gewöhnliche Ausdrucksweise, dass sie  

 nähmlich alle Wirklichkeit räumlicher Ausdehnung und alle Formen aus dem Vermögen der 

 Materie hervorgehen und abstammen lassen. Dies erkennt zum Theil Averröes an, […]. Er  

 [Averroes] lehrt, die Materie umfasse in ihrer Wesenheit die Ausdehnung in unbegrenzter  

 Weise; er will damit bezeichnen, dass diese sich bald mit dieser Figur und diesen   
 Ausdehnungen, bald mit jener andern Figur und jenen andern Ausdehnungen begränzen,  

 je nachdem die in der Natur vorhandenen Formen wechseln.«  34

Desweiteren bezieht sich Bruno in seiner Philosophie erstmalig in der Neuzeit wieder auf das 

Konzept der Monade , um mittels diesem die Analogie zwischen Mathematik, Physik und 35

Metaphysik herzustellen.   

 »In der Mathematik ist es (Monas) der Punkt oder die Eins, in der Physik das Atom, in der  

 Metaphysik die Seele.«  36

Die abstrakte Mathematik übernimmt für Bruno die vermittelnde Rolle zwischen der Physik und 

der Metaphysik, da sie die physikalischen Phänomene der beweglichen, gegenständlichen Atome 

erkennbar, weil zählbar macht, und andererseits erlaubt sie dem Denken zum intelligiblen, 

unbewegten und unteilbaren Sein in der Tradition des idealistischen Einheitsgedankens von 

 von Kügelgen 1994, S.40233

 Bruno 1993, S.8734

 Die Monas (dt. Einheit) steht in der antiken griechischen Philosophie für die »Unveränderlichkeit des Begriffs, der Gattung, der Art, der Zahl oder 35

des Prinzips im Gegensatz zur Veränderung des Phänomenal gegebenen.« Platon formalisiert mit diesem Begriff die Bedingung für Prädikationen 
von erkenntnistheoretischen Einheiten, die in der Selbstidentität und somit auch in der Relationalität mit anderen Entitäten liegt. Nach Platon sind die 
Zahlen ein Prinzip der Ordnung, indem aus der ersten Zahl durch Verdopplung und Halbierung alle folgenden Zahlen zu deduzieren sind. Aus den 

Zahlen können alle physikalischen Körper abgeleitet werden, und somit ist die Monas und die unbestimmte Zweiheit (Verdopplung/ Halbierung) die 
fundamentalen ontologische Prinzipien. Aristoteles dagegen sieht in der Monas nur eine Abstraktion von dem sinnlich Wahrgenommenen. Eintrag 
Monade in: Horn, Rapp 2002

 Bruno 1993, S.37 36

Die Seele ist bei Bruno nicht wie bei Leibniz die vereinzelte, in jeder Monade eingeschlossene, sondern als die ›Weltseele‹ oder als der ›universelle 

Intellekt‹ konzipiert.
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Nikolaus von Kues vorzudringen. 

 »Bewegt sich nämlich der Punkt in die Länge des Raumes, die [so gebildete] Linie in dessen  

 Breite und die [dadurch entstandene] Fläche in die Tiefe, dann ist das eine lang, das andere  
 breit und das dritte tief. Jedes Ding ist aber lang, breit und tief: insofern sind alle ein und  

 dasselbe, und das Universum ist zugleich ganz Zentrum und ganz Peripherie.«   37

Da der Punkt und das Ganze in ihrer Struktur symmetrisch sind, beide haben als Peripherie nur 

sich  
selber, ermöglicht es die Aussage, dass der Punkt das omnipräsente Zentrum im unendlichen Raum 

ist. Die Monade wird als metaphysische Einheit von Bruno zum metaphysische Minimum bestimmt 

und die Monade der Monaden (monas monadum) schliesst als Maximum das Universum inklusive 

Gott ein.  

Indem Bruno die Ähnlichkeit zwischen diesem Minimum und dem mathematischen punctum 
sowie dem materiellen atomus herstellt, bleibt er zwar klassischer Atomist , stellt aber erstmalig in 38

der Geschichte der Naturphilosophie den Zusammenhang zwischen ausgedehntem Atom und 

mathematischem Punkt her. Gott als ursächlichste Ursache wird als vis (Kraft) bezeichnet, die 

zusammen mit der Materie die universelle Form der metaphysischen Einheit in Brunos Dynamik 

bildet, und vergleicht man diese Kraft, die mit der Form gleichgestellt ist, mit dem im unendlichen 
Raum ausgestreckten faradayschen Kraftfeld, können die Brunoschen Monaden bei 

Vernachlässigung ihrer Ausdehnung als Kraftzentren angesehen werden, und die Atome als die 

materiellen Einheiten der Wirkung.  

Wenn die Kraft dagegen metaphysisch gedeutet wird, sind die Monaden beseelte, selbsthandelnde 

Atome, wie sie Leibniz in Nachfolge von Bruno im 18. Jahrhundert ersinnt. Als Leibniz die 
Naturgesetze fundiert, stellte er fest, dass der Begriff der ausgedehnten Masse nicht hinreichend ist 

 Bruno 1993, S.3837

 Unter dem atomon (dt. unteilbar) wird im Atomismus nach Leukipp und Demokrit der Aufbau und die Veränderung der erscheinenden Welt durch 38

wechselnde Konstellationen eben dieser kleinsten Bestandteile verstanden. Diese unveränderlichen, da nicht aus Teilen zusammengesetzten Einheiten 
bedingen ihren antonymen Begriff der Leere (kenon). Der Antiatomist Aristoteles dagegen geht von einer unendlichen Teilbarkeit einer jeden Größe 
aus, und verwendet den Begriff atomon in der Bezeichnung eines einzelnen Individuums bzw. dessen Form, weil dieses vollständig ausgeprägt ist und 

keiner weiteren Differenzierung bedarf. (Horn, Rapp 2002, Eintrag: Atom)  
Die lateinische Lehnübersetzung von atomon lautet individuum, und hat ihren prominenten Platz in der philosophischen Sentenz individuum est 
ineffabile (Das Individuum ist nicht zu fassen), d.h. das Individuum ist intensional unendlich gross, der Begriffsinhalt lässt sich also nicht erschöpfend 

erklären. Albrecht 2005, S.39
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und zusätzlich der metaphysische, aber doch verständliche Begriff der Kraft benötigt wird . Um 39

einen kontinuierlichen Seins- und Sinnzusammenhang postulieren zu können, korreliert Leibniz 

die Logik (Mathematik), Physik und Metaphysik, wobei die für Leibniz weltkonstitutiven Begriffe 

wie Substanz und Kraft dem Bereich der Metaphysik angehören. Konträr zu Bruno, der die Materie 
frei von jeglichen metaphysische Annahmen konzipiert, postuliert Leibniz anstelle der Atome von 

der vis viva beseelte Monaden, und umgeht mit diesen metaphysischen aber nicht mathematischen 

Punkten die Problematik der ausgedehnten Atome. 

 »Die materiellen Atome aber widerstreiten der Vernunft […]. Nur die substantiellen Atome,  
 d.h. die reellen und jeder Teilung enthobenen Einheiten sind die Quellen der Tätigkeit, die  

 ersten absoluten Prinzipien der Zusammensetzung der Dinge und gleichsam die letzten  

 Elemente der Analyse der Substanzen. Man könnte sie metaphysische Punkte nennen; sie  

 tragen etwas wie Leben und eine Art von Perzeption in sich und die mathematischen Punkte  

 sind ihre Gesichtspunkte, denen gemäß sie das Universum ausdrücken.«  40

Bei Newton, als Leibniz Widersacher, finden sich im dritten Buch der Principia, unmittelbar nach 
dem berühmten Phrase hypothesis non fingo die folgende Worte, die konträr zu der mathematischen 

Theorie Newtons stehen:  

 »Es würde hier der Ort sein, etwas über die geistige Substanz hinzuzufügen, welche alle  

 festen Körper durchdringt und in ihnen enthalten ist. Durch die Kraft und Thätigkeit dieser  

 geistigen Substanz ziehen sich die Theilchen der Körper wechselseitig in den kleinsten  
 Entfernungen an und haften an einander, wenn sie sich berühren. Durch sie wirken die  

 elektrischen Körper in den grössten Entfernungen, sowohl um die nächsten Körperchen  

 anzuziehen, als auch sie abzustossen.«  41

 Leibniz Widersacher Newton schrieb in den ›Philosophiae Naturalis Principia Mathematica‹ dem Begriff der Kraft als der Ursache der Bewegung/ -39

sveränderung dagegen eine mathematische Quantität zu. Sein Vorhaben der ›Rationalen Mechanik‹ zielte darauf ab, von den Phänomenen der 

Bewegung auf die Naturkräfte zu schliessen und daraus dann die anderen Phänomene vorherzusagen, wobei er sich bei diesen Untersuchungen nur 
auf die Wirkungen beschränkt. 
Mit der Wirkung der Gravitation, deren Quelle er nicht eindeutig in den Körper hineinlegt und die sich instantan durch den leeren Raum ausbreitet, 

beflügelt Newton den Mythos der Fernwirkung (actio in distans) und macht das Kausalitätsprinzip zu einem okkulten Wesen, da er es metaphysisch 
nicht charakterisierte. Das spätere Postulation des Äthers kann zwar die Wirkungsvermittlung theoretisch fassen, dieses erklärt aber nicht den 
instantanen Charakter der Wechselwirkung. Jean Le Rond D‘Alambert geht den von Newton eingeschlagenen Weg konsequente weiter, sogar soweit, 

um sich nicht in die Fallstricke jener ›dunklen‹ Wissenschaft, der Metaphysik, zu verfangen, das zweite Bewegungsgesetz Newtons und das 
Kausalitätsprinzip in Frage zu stellen.  
»Wozu brauchen wir uns auf jenes Prinzip zu berufen, welches heute überall benutzt wird, dass die beschleunigte oder verzögernde Kraft dem 

Elemente der Geschwindigkeit proportional ist; ein Princip, das sich allein auf das unbestimmte und dunkle Axiom stützt, dass die Wirkung der 
Ursache proportional ist. Wir wollen nicht untersuchen, ob dieses Princip eine notwendige Wahrheit ist,[…]« 
(Jean Le Rond D‘Alambert, Traité dy dynamic, Vorrede)

 Leibniz 1996, S.45340

 Newton, Isaac Mathematische Principien der Naturlehre §61, Allgemeine Anmerkung [511]41
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Der Philosoph der dynamischen Weltvorstellung ist aber Leibniz. Für ihn ist die Bewegung nicht 

eine reinen Lageveränderung, sondern es existiert eine bewegenden Kraft, die überräumlich und 

immateriell bestimmt ist. Die Atome werden bei ihm zu Kraftzentren. Auch Bošković, Cauchy und 

Ampere bekennen sich klar zu der Auffassung, dass die Zentren Punkte im strengsten Sinne sind, 
ohne Ausdehnung. Das letzte Element ist die Monade, aus welcher die Kraft als eine göttliche Macht 

hervorgeht, eine unzerlegbare ausdehnungslose Einheit. Nur mit Rücksicht auf die Verteilung im 

Raum wird der Körper als ein ausgedehntes Agens angesehen, doch bleibt es bei der reinen 

Aktivität. An Stelle der Wechselwirkung, die durch das Feld vermittelt wird, tritt bei Leibniz die 

prästabilierte Harmonie . Historisch ist auf die naive Substanztheorie die wesentlich verfeinerte 42

Äthertheorie der Materie gefolgt, zu der die Feldtheorie und die Monadentheorie als zwei Varianten 

zu zählen sind. Wenn dann die optischen Teilgebiet als elektromagnetische Erscheinungen erkannt 

werden und durch Faraday und Maxwell die Vorstellung des elektromagnetischen Feldes entwickelt 

wird, entkleidet sich der Äther seines substantiell-physischen Charakters. 

 
In Opposition zur atomistischen Sichtweise, ist das Feld ein kontinuierlicher, holistischer Ansatz, 

der die erfahrbaren Objekte als unendliche Distributionen von korrelierten Moden dieses 

Kontinuums beschreibt. Nicht die elektrischen oder magnetischen Partikel erzeugen das 

elektromagnetische Feld, sondern sie sind Manifestation der Kraflinien dieses Feldes. Die 

weitergehende Provokation lag genau darin, durch die Einsicht des vereinheitlichten 
elektromagnetischen Feldes (Oersteds Versuche bewiesen, dass ein bewegtes elektrisches Feld ein 

magnetisches erzeugt, und da Bewegung subjektiv ist, gilt auch das Gegenteil) eine einheitliche 

Feldtheorie als Fundament aller physikalischen Grössen zu postulieren. In Einsteins allgemeiner 

Relativitätstheorie lösen sich die bei Faraday noch notwendigen Testkörper, die in das Feld zu 

dessem Nachweis eingeführt werden, zu asymptotische Grenzen auf.   

 »In asymptotic limits, portions of the total field approach the description of ‘test bodies’ that  

 probe the field. Indeed it is this limit that allows the scientist to study the closed system.«  43

Tatsächlich schreibt die allgemeine Relativitätstheorie nicht die Topologie der Welt vor, und somit 

kann gesagt werden, daß die Welt nicht bloß nach dem unendlich Grossen, sondern auch in 
Richtung des Mikroskopischen unerreichbare Säume trägt. In Übereinstimmung mit der 

Leibnizschen Idee wäre dann das Materieteilchen selbst, trotz seiner Einbettung in eine räumliche 

Umgebung, von der seine Feldwirkungen ausging, eine jenseits von Raum und Zeit existierende 

Monade. Alle Eigenschaften der materiellen Elementarteilchen können nur an dem umgebenden 

 Weyl 2009, S.22242

 Sachs S.443
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Feld abgelesen werden, ohne daß irgendwelche Annahmen über die innere Struktur eines Teilchens 

getroffen werden . Zum Beispiel kann die felderregende oder aktive Ladung eines Teilchens als der 44

Fluss definiert werden, den das elektrische Feld durch eine gedachte dünne, das Teilchen 

umgebende Hülle sendet. Auf diese Weise wird ein enger, eindimensionaler ins Unendliche 
verlaufender Kanal in der vierdimensionalen Welt beschrieben.  Ein Materieteilchen, wie das 45

Elektron, ist ein kleines Gebiet des elektrischen Feldes, in welchem die Feldstärke sehr hohe Werte 

annimmt, also die Feldenergie auf kleinstem Raum hoch konzentriert ist. Ein solcher gegen das 

übrige Feld unscharfe Energieknoten pflanzt sich durch den leeren Raum analog zu einer 

Wasserwelle über die Seefläche fort, somit gibt es nicht ein ausgewiesene Substanz, aus der das 
Elektron zu allen Momenten besteht, und somit kann auch nicht von unterscheidbaren 

Elementarteilchen gesprochen werden. Man kann das nach den Feldgesetzen bestimmte Weltbild 

nicht mehr als ein dynamisches bezeichnen, weil hier das Feld weder von einem dem Feld 

gegenüberstehenden Agens erzeugt wird noch auf ein solches wirkt, sondern lediglich, seiner 

Eigengesetzlichkeit folgend, in einem stillen kontinuierlichen Fließen begriffen ist. Es ruht ganz und 
gar im Kontinuum; auch die Atomkerne und Elektronen sind keine letzten unveränderlichen, von 

den angreifenden Naturkräften hin- und hergeschobenen Elemente, sondern selber stetig 

ausgebreitet und feinen fließenden Veränderungen unterworfen. 

Schluss 
Latour ist dafür bekannt, dass er seine Quellen verschweigt. Meads Pragmatismus als auch 

Whiteheads Metaphysik, die sich wiederum stark an Leibniz Monadologie anlehnt, können als 

Einfluss von Latour bezeichnet werden. Die wirklichen Einzelwesen in Whiteheads Kosmologie 

bilden eine durchgehende Ontologie, von den kleinsten subatomaren Elementarteilchen über alle 

makroskopischen Dinge und Lebewesen bis hin zu Gott. In diesem Monismus gibt es keine 
prinzipielle Unterscheidung zwischen materiellem und geistigen Entitäten, sondern eben nur eine 

graduelle. Folgend dieser Kosmologie, entwickelt Hansen  einen atmosphärischen Medienbegriff, 46

der den Menschen als alleinigen Wahrnehmenden relativiert. Medien adressieren nicht mehr 

primär die menschlichen Sinne, sondern sie vermitteln Sensibilität direkt a priori zu jeglichem 

menschlichen sinnlichen Zugang. Dadurch ergibt sich die Situation, in der Empfindungen auf einer 
viele grösseren Skala ablaufen, im Vergleich zu dem Bereich, den die traditionellen Medien 

abdecken. Die Allgemeinheit dieser Sensibilität steht quer zu jeder trennenden Hierarchisierung 

von Mensch und Welt, mikro- und makroskopischer Ebene. Der Köper und damit das Subjekt wird 

als eine Whiteheadsche Gesellschaft an Empfingungs-Atomen angesehen. 

 Weyl 2009, S.21844

 Weyl 2009, S.22245

 http://www.transmediale.de/de/content/delimination-life-mark-b-hansen-us46
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Wie hier dargelegt wurde, ist mit der Entwicklung des Feldkonzeptes eine intime Verbindung 

zwischen dynamischen Kräften und den daraus resultierenden gegenständlichen aber doch 

ephemeren Erscheinungen entstanden. Wenn die Ladungen im Feld als Kanal gedacht wird, ist die 

Analogie zum Netzwerk gegeben. Die hier aufgestellte These, dass das Feld das Plasma Latours fasst, 
und aus den Interaktionen mit sich selbst die Netzwerkstrukturen entstehen, wäre auf ganz andere 

Netze noch zu übertragen, wie z.B.: das neuronale Netz. Dieses Paradigma in der Neurologie 

scheint sich aufzuweichen. Die Glia-Zellen, bis vor kurzem nur ihrem Name entsprechend als 

Leim- und Stützzellen für die Neuronen und Synapsen, sind in ihrer Anzahl den Neuronen um das 

zehnfache überzählig. Dass sie nicht nur strukturerhaltende und nährende Funktion im Gehirn 
spielen, sondern bei der neuronalen Aktivität als auch bei der Neuverbindung von Neuronen und 

Synapsen eine entscheiden Rolle spielen, wurde erst vor kurzem entdeckt . 47

Als ergänzende Struktur zu dem Netzwerk fasst das Feld die dynamischen und fluiden Aspekte, aus 

denen sich andere neu Netzwerkverbindungen ergeben, die dann selbst wieder erstarren.  

 Fields, R. Douglas The Other Brain Simon & Schuster, New York 201147
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