
 
 

 

 

 

Jürgen Mittelstraß 

 

Enzyklopädische Wissensordnungen 

 

Die vorliegende Datei wird Ihnen von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter einer 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany (cc by-nc-sa 3.0) Licence  
zur Verfügung gestellt. 
 

 

In: Grötschel, Martin u.a. (Hg.): Vision als Aufgabe : das Leibniz-Universum im 21. 
Jahrhundert. – ISBN: 978-3-939818-67-0. – Berlin: [2016], S. 5-15 

 

Persistent Identifier: urn:nbn:de:kobv:b4-opus4-26182 
 



JürgenMittelstraß

Enzyklopädische Wissensordnungen

Wenn die Philosophie träumt, spricht sie von der Einheit des absoluten Geistes; wenn die Wis-
senschaft träumt, spricht sie von der Einheit der Wissenschaft. Beider Träume richten sich
kritisch auf die Erfahrung zunehmender Komplexität, die Zerlegung des philosophischen und
des wissenschaftlichen Bewusstseins in unzusammenhängende Partikularitäten, den Verlust
einer Orientierungsfunktion, die sich von alters her mit Philosophie undWissenschaft verband.
Träumend wird noch einmal die Idee einer Einheit derWelt ins philosophische und wissenschaft-
liche Auge gefasst, die sich in der Einheit des Wissens Ausdruck verschaffft. Unüberschaubare
Strukturen, auseinanderlaufende Erfahrungen und Rationalitäten sollen wieder zu geordneter
Endlichkeit geführt, das Komplexe soll einfach werden. Seinen philosophischen Ausdruck fiindet
diese Idee der Einheit etwa inHegels Bemerkung, dass „die ganze Philosophie [. . . ] nichts anderes
als das Studium der Bestimmungen der Einheit“ sei (Hegel 1965: 113), seinen wissenschaftlichen
bzw. wissenschaftstheoretischen Ausdruck im Begrifff eines Systems der Wissenschaft oder dem
einer Enzyklopädie. Es geht umGeschlossenheit und Ordnung.

Sapientis est ordinare – die Sache des Wissenden ist die Ordnung, heißt es, auf Aristoteles
verweisend, bei Thomas von Aquin (S. th. I, qu. 40, art. 6). So alt wie das Wissen ist der Versuch,
seine innere Einheit in einer erkennbarenOrdnung zumAusdruck zubringen.Die vorsokratische
Naturphilosophie beginnt mit einer Prinzipiendiskussion, die Aristotelische Metaphysik, als
Fundament allen partikularenWissens entworfen, verbindet diese Diskussion, ihr gleichzeitig
zu einer systematischen Form verhelfend, mit einer wissenschaftstheoretischen Architektur, die
Euklidische Geometrie realisiert eine derartige Architektur exemplarisch. Was sich seither als
Wissen – unter einer philosophischen oder wissenschaftlichen Perspektive – auszuweisen sucht,
tut dies in einer Form, die über das Wissen im Einzelnen in systematischer Weise hinausweist
(das Folgende inWiederaufnahme vonMittelstraß 2005a: 53–67).

Was treibt die Wissensbildung über das einfache Wissen hinaus? Was lässt die Frage nach
Fundamenten des Wissens und einer Architektur des Wissens so wichtig erscheinen? Genügt es
nicht zu wissen?Muss sich dasWissen seiner spezifiischen Form auch noch bewusst werden? Und
muss sich dieses Bewusstsein auch noch selbst zu Bewusstsein bringen? Offfenbar verbinden sich
mit dem Begrifff des Wissens von Anfang an Vorstellungen, die sich, jedenfalls im wissenschaftli-
chen Raum, mit Forschung und deren Resultaten nicht zufriedengeben, sondern darüber hinaus
die Wissensbildung bzw. deren Status im Systemmenschlicher Orientierungen von bestimmten
Formen derDarstellung abhängig zu machen suchen. Die Begrifffe der theoria und des Systems,
ursprünglichmit planetarischen, also himmlischenOrdnungen in Verbindung gebracht, bringen
dies auf eine von Anfang an anspruchsvolle philosophische Weise zum Ausdruck. Kein Wunder,
dass auch Enzyklopädien, mit denen man in systematischer Absicht darzustellen begann, was
man wusste, von derartigen Vorstellungen zeugen. Von diesen soll hier die Rede sein, von ihrer
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Idee und benachbarten Begrifffen, in denen sich diese Idee – wie in den Begrifffen eines Alphabets
des Denkens und einer Einheit des Wissens – spiegelt.

1 Der enzyklopädische Geist

Schon über der griechischen Entdeckung der Vernunft und der Wissenschaft weht der enzy-
klopädische Geist. Der erfolgreiche Versuch, nach langen mythischenWegen auf eine rationale
Weise in der Welt Fuß zu fassen, bringt sich nicht nur forschend, sondern auch ordnend und
systematisierend zur Geltung. Der Verstand entdeckt und baut; er ist nicht nur ein forschender,
sondern auch ein architektonischer Verstand. DerWissenschaft folgt die Wissenschaftstheorie
(dokumentiert in den Aristotelischen Zweiten Analytiken) auf dem Fuße. Das heißt, schon für
die Griechen erfolgt die Wissensbildung nicht nur imModus der Forschung, sondern auch im
Modus der Darstellung. Wissen ist nicht nur entdecktes und bestätigtes Wissen, sondern auch
geordnetes, systematisch reorganisiertes Wissen. Es hat eine einsichtige Struktur, fügt sich in eine
systematische Ordnung ein, verschaffft sich einen systematisch geklärten Ausdruck. Dies gilt als
ebenso wichtig und konstitutiv für den Begrifff des Wissens wie für den des wissenschaftlichen
Fortschritts. Neben historia, das Reich der Kenntnisse, tritt theoria als Inbegrifff der intelligen-
ten Natur des Menschen und, nach Aristoteles, höchste Praxis (Arist. Eth. Nic. K7.1177a12fff.).
Ausdruck dieser Vorstellung ist einerseits die Idee des Systems, etwa in Form der Geometrie
oder der Astronomie, andererseits die Enzyklopädie, anfangs und immer wieder selbst mit der
Idee eines Systems des Wissens verbunden. Dazu einige teils historische, teils systematische
Bemerkungen.

Als wissenschaftssystematischer Terminus und Titel universaler Handbuchliteratur stellt
der Ausdruck ,Enzyklopädie‘ eine humanistische Rückübersetzung der lateinischenWendung
orbis doctrinae (auch: orbis disciplinarum und encyclios disciplina) ins Griechische dar. Die am
Ende des 15. Jahrhunderts ,wiederentdeckte‘ griechische Wendung ἐγκύκλιος παιδεία1 bedeute-
te dabei ursprünglich nicht (wie in der enzyklopädischen Tradition irrtümlich angenommen)
,Kreis der Wissenschaften‘, in den zum Zwecke umfassender Bildung und auf demWege einer
,handbuchmäßig‘ aufgearbeiteten Sammlung des gesamtenWissens eingeführt werden sollte,
sondern die ,chorische‘, im wesentlichen musische Erziehung des Freien (Mittelstraß 2005b: 343–
348; Dierse 1977). Ein derartiges, in der Bildungsbewegung des 5. vorchristlichen Jahrhunderts
formuliertes Bildungsideal wird von Platon (im Rahmen der Pädagogik des Höhlengleichnisses)
durch den direkten Anschluss an die ,exakten‘ Wissenschaften (Arithmetik, Geometrie, Astro-
nomie, rationale Harmonienlehre) erweitert, führt von daher zum ,propädeutischen‘ Titel orbis
doctrinae und wird dann, jetzt tatsächlich im Sinne eines ,Kreises der Wissenschaften‘, in Form
der artes liberales institutionalisiert.

Maßgebend für diese Entwicklung sind das teils in Prosa, teils in Versen verfasste Werk
De nuptiis Philologiae et Mercurii des Martianus Capella im 5. Jahrhundert – die Brautge-
schenke Merkurs sind die sieben ,freien Künste‘: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik,
Geometrie, Astronomie, Musik –, die Institutiones divinarum et saecularium litterarum (eine
Verbindung der artes liberalesmit theologisch-kirchlichen Lehrstücken) Cassiodors und, im 6.
bzw. 7. Jahrhundert, dieOrigines oder Etymologiae Isidors von Sevilla – eine in fast 1000 Hand-
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schriften überlieferte Ergänzung ,enzyklopädischen‘Wissens umDisziplinenwieMedizin, Recht,
Geschichte undGeographie. Diese frühen, später als ,Enzyklopädien‘ bezeichnetenWerke bilden
die Grundlage für die in der mittelalterlichen Tradition insbesondere bei Hrabanus Maurus,
Hugo von St. Viktor und Vinzenz von Beauvais weiter ausgearbeitete Kodifiizierung desWissens.

Während bei Isidor von Sevilla eine Erweiterung der artes liberales rein kompilatorisch erfolgt,
unterscheidet Hugo von St. Viktor unter Aristotelischen Orientierungen, die über Porphyrios,
Boethius und Cassiodor die enzyklopädische Tradition erreichen, zwischen theoretischer, prakti-
scher und poietischer (oder ,mechanischer‘) Philosophie sowie Logik. Theoretische Philosophie
umfasst Theologie, Physik undMathematik, praktische Philosophie im wesentlichen Ethik und
Politik, poietische Philosophie die schon bei Martianus Capella dem Merkur als Gegengabe
zugedachten mechanischen Künste; Logik weist über einige zusätzliche Unterscheidungen die
Disziplinen des Trivium (Grammatik, Rhetorik, Dialektik) aus. Das Speculum maius des Vinzenz
von Beauvais, die umfassendste, aus etwa 2000Quellen zusammengestellte Enzyklopädie des
Mittelalters, führt in vier Teilen, angeführt von einem theologischen Teil (Speculum naturale),
bereits mehr als 20Disziplinen auf. Dabei bleibt die Rangfolge ,göttlicher‘ und ,weltlicher‘ Dinge
zugunsten der göttlichen im Aufbau mittelalterlicher Enzyklopädien die Regel; sie wird erst bei
den Humanisten zugunsten der weltlichen Dinge verändert.

Die vor allem in der institutionellen Verbindung mit den artes liberales dokumentierte
Bedeutung von Enzyklopädie als Darstellung des ,Kreises der Wissenschaften‘ in geordneter
Form bestimmt die Geschichte der ,Enzyklopädie‘ genanntenWerke (vornehmlich ausgedrückt
in Titeln wie ,Encyclopaedia‘, ,Cyclopaedia‘, ,κυκλοπαιδεία‘) bis ins 19. Jahrhundert und lässt
Enzyklopädien in diesem Sinne zur Grundlage einer historischen Phänomenologie des Geistes
werden. Diese Bedeutung wird auch terminologisch festgehalten, z. B. in Johann Heinrich
Zedlers monumentalem, 64 Bände und 4 Supplementbände umfassendemGroßen vollständigen
Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste (1732–1754):

,Encyclopaedia‘, ,ἐγκυκλοπαιδεία‘ von ἐγκύκλος, circularis. Ist ein Zusammenbegrifff aller Wis-
senschaften, welche die Alten in eins zusammen brachten, um dadurch die Ordnung, wie sie
aufeinander folgten, vorzustellen. (Zedler 1734: Spalte 1138)

Zuvor hatte Johann Heinrich Alsted zu Beginn der neuzeitlichen Entwicklung in seiner sieben-
bändigen, 1630 erschienenen Enzyklopädie zwischen drei Enzyklopädiebegrifffen unterschieden,
nämlich Enzyklopädie (Alsted 1630) als Repräsentation (1) der artes liberales, (2) aller ,philosophi-
schen‘Disziplinen (,philosophisch‘ dabei imursprünglichen, dieWissenschaften einschließenden
Sinne), (3) alles dessen, was sich lehren lässt. Der dritte Begrifff, den Alsted selbst vertritt, setzt
sich in der neuzeitlichen Entwicklung durch, wobei in der Regel zwischen klassifiikatorischen
Gesichtspunkten im engeren Sinne und dem Gesichtspunkt einer umfassenden inhaltlichen
Repräsentation des Wissens nicht streng unterschieden wird.

Ihre eindrucksvollste Manifestation fiindet der Begrifff der Enzyklopädie in dem zuletzt ge-
nannten Sinne in der von Diderot und d’Alembert herausgegebenen, 17 Text- und 11 Tafelbände,
dazu vier Supplement-Textbände, einen Supplement-Tafelband und zwei Indexbände umfassen-
den großen französischen Enzyklopädie mit dem Titel „Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers“ (1751–1780). So heißt es in Diderots Artikel encyclopédie (im
fünften Band), dass eine Enzyklopädie darauf abziele,
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die auf der Erdoberfläche verstreuten Kenntnisse zu sammeln, das allgemeine System dieser Kennt-
nisse denMenschen darzulegen, mit denen wir zusammenleben, und es den nach uns kommenden
Menschen zu überliefern, damit die Arbeit der vergangenen Jahrhunderte nicht nutzlos für die
kommenden Jahrhunderte gewesen sei. (635)

Diese wissenschaftliche Rolle verbindet sich mit einer pädagogischen Intention („damit unsere
Enkel nicht nur gebildeter, sondern gleichzeitig auch tugendhafter und glücklicher werden,
und damit wir nicht sterben, ohne uns um die Menschheit verdient gemacht zu haben“) zur
Formel ,Aufklärung durch wissenschaftliche Bildung‘ (Selg undWieland 2001: 68). Damit wird
in der Idee der Enzyklopädie nicht nur eine allgemeineHarmonie des wissenschaftlichen und des
gebildeten Interesses vorausgesetzt, sondern die vordringliche Aufgabe einer unter dieser Idee
geschriebenen Enzyklopädie darin gesehen, den Bildungsprozess der bürgerlichen Gesellschaft,
der sich im 18. und 19. Jahrhundert im öfffentlichen Räsonnement zur Geltung bringt, durch
eine umfassende Unterrichtung zu fördern. Mit anderenWorten: es geht nun nicht zuletzt auch
um die Transformation gelehrten Fleißes in ein Instrument gesellschaftlicher Erneuerung.

In dem ,zusammengesetzten‘ Titel der französischen Enzyklopädie steht, entsprechend den
Intentionen der bisherigen enzyklopädischen Tradition, ,encyclopédie‘ für ein wissenschafts-
systematisches, nämlich klassifiikatorisches Programm, ,dictionnaire raisonné‘ für das Programm
einer universalenMagazinierung des Wissens (d’Alembert 1751, I). Im wissenschaftssystemati-
schen ProgrammDiderots und d’Alemberts soll sich ein ordre encyclopédique als identisch mit
dem ordre systématique erweisen. Daher im Übrigen auch die Feststellung Diderots, dass nur
ein philosophisches Zeitalter eine derartige Enzyklopädie wagen könne (Diderot seit 1875: XIV,
473–474). Die Enzyklopädie (auch wieder im ursprünglichen griechischen Sinne) erschöpft
sich weder in der bloßen Akkumulation gegebenenWissens noch in einer vorgegebenen dog-
matischen Architektur; sie ist vielmehr Ausdruck der philosophischen und als solcher auch
wissenschaftlichen Arbeit selbst – Forschung und Darstellung.

2 Das Leibnizprogramm

Nirgendwo kommt die wissenschaftstheoretische Idee, wissenschaftliche Forschung und Dar-
stellung unter Rückgrifff auf eine enzyklopädische Form miteinander zu verbinden, zugleich
den systematischen Anspruch der Enzyklopädie – System vor Akkumulation – hervorhebend,
eindrucksvoller zur Geltung als in der Leibnizschen Konzeption einerUniversalwissenschaft. Mit
der Idee des Systems teilt diese Konzeption die Vorstellung einer konstruierbarenArchitektur des
Wissens, mit der Idee der Enzyklopädie die Vorstellung seiner inhaltlichen Repräsentation. Den
Ausgangspunkt bilden die formalenWissenschaften, doch sollten auch die empirischenWissen-
schaften als Teil eines einheitlichenAufbaus allerWissenschaften erfasst werden. Immerhin führt
die Betonung formaler Wissenschaften zur Unterscheidung zwischen dem generellen Programm
einer Universalwissenschaft (scientia universalis) und dem eingeschränkten Programm einer
mathesis universalis, d. h. dem Versuch, zumindest die Struktur formaler Wissenschaften in
mechanisch und kalkülmäßig kontrollierbaren Abhängigkeitsbeziehungen darzustellen. Damit
gewinnt der enzyklopädische Gedanke eine neue systematische Grundlage. Ins Auge gefasst ist
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die (systematische und enzyklopädische) Einheit der Wissenschaft in der Einheit einer exakten
Wissenschaftssprache.

Die Unterscheidung zwischen einer Universalwissenschaft, die alle Wissenschaften umfassen
soll, und einermathesis universalis, die methodische Dinge betriffft, tritt bereits bei Descartes auf,
wobei nicht die inhaltliche Einheit in einem System der Wissenschaften, sondern ihre methodi-
sche Einheit in einer Theorie der Größen und Größenverhältnisse ins Auge gefasst wird. Was
bei Descartes, auch in seiner Orientierung an der geometrischen Analysis, noch fehlt, um den
Gedanken einer Einheit des Wissens und der Wissenschaft auch konkret über die Geometrie
hinauszuführen, ist eine Mathematisierung bzw. Logisierung der Methodenkonzeption, die den
konstruktiven oder operativen Charakter dieser Konzeption deutlich zum Ausdruck gebracht
hätte. Eben dies ist der Kern dermathesis universalis-Konzeption im 17. und 18. Jahrhundert. Die
Wissensbildung allgemein, nicht nur, wie bei Descartes, die geometrische, soll als das Resultat
eines Operierens nach festen Regeln aufgefasst werden. Im operativen Paradigma derWissensbil-
dung wirdWissen nicht aufgesucht oder entdeckt, sondern hergestellt. Es sind die Verfahren der
Wissensbildung, die als konstitutiv für die Form des Wissens und für die ,epistemische‘ Form
der Gegenstände des Wissens gelten sollen.

Eben dies ist auch der Kerngedanke bei Leibniz und des so genannten Leibnizprogramms. So
sucht Leibniz eine fundamentale Reorganisation des Wissens mit dem Ziel der Einheit der wis-
senschaftlichenWissensbildung unmittelbar von einer Reorganisation derWissenschaftssprache
abhängig zu machen. Im Mittelpunkt steht die Konstruktion einer Kunstsprache (characte-
ristica universalis), die auf der Basis einer Zeichentheorie (ars characteristica) zur Darstellung
von Sachverhalten und deren Beziehungen untereinander sowohl logische Schluss- und Ent-
scheidungsverfahren (ars iudicandi) als auch inhaltliche Begrifffsbestimmungen auf der Basis
einer Defiinitionstheorie (ars inveniendi, ars combinatoria) einschließen und inhaltlichen Schluss-
weisen die formale Sicherheit desRechnens verleihen soll.Historisches Vorbild ist der sogenannte
Renaissance-Lullismus, der sich nicht nur aus der Kombinatorik des katalanischen Theologen
und Philosophen aus dem 13. Jahrhundert, Raimundus Lullus (Lullus 1721: 433–473), d. h. aus
dem Projekt einer christlichen Universalwissenschaft, sondern auch aus alchimistischen und kab-
balistischen Quellen speist. Leibniz erkennt, dass die lullistische Kombinatorik als Instrument
der Forschung nicht taugt; er bemängelt die Unbestimmtheit der zugrundegelegten Begrifffe,
die dazu führe, „von der Wahrheit zu reden, keineswegs aber sie zu entdecken“ (Leibniz 1903:
177) und zeigt sich auch über entsprechende Bemühungen Athanasius Kirchers in dessenArs
magna sciendi (1669) enttäuscht (Leibniz seit 1923: VI,1, 279). Was Leibniz sucht, ist keine reine
Klassifiikationslehre (Lull), auch keine allgemeine philosophischeMethodenlehre (Descartes),
sondern ein Formalismus zur Bildung und Darstellung des Wissens. Der Aufbau der gesuch-
ten Kunstsprache soll dabei der Idee folgen, die Relation der Begrifffe dieser Sprache zu ihren
Basisbegrifffen in der gleichen Weise zu organisieren, wie sich die natürlichen Zahlen zu den
Primzahlen verhalten (die eindeutige Rückführbarkeit aller Begrifffe dieser Sprache auf gewisse
Basisbegrifffe soll der eindeutigen Primzahlzerlegung nachgebildet sein).

Leibniz geht es dabei vor allem um den Gesichtspunkt der Entdeckung, d. h. der Wis-
sensbildung. Er sucht, in Anlehnung an die mathematischen Verfahren der Analysis und Syn-
thesis, der analytischen Methode die von ihm gesuchte ars inveniendi und der synthetischen
Methode die von ihm gesuchte ars iudicandi zuzuordnen, hebt aber auch den inventiven Cha-
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rakter beider Methoden hervor (Leibniz 1903: 557). Hinzu tritt der Gedanke derKalkülisierung:
Die „Wahrheiten der Vernunft“ sollen „wie in der Arithmetik und Algebra so auch in jedem
anderen Bereich, in dem geschlossen wird, gewissermaßen durch einen Kalkül erreicht werden
können“2 (Leibniz seit 1875: VII, 32). Paradigma einer derartigen Kalkülisierung ist der 1684
von Leibniz eingeführte Infiinitesimalkalkül. Nach Leibniz stellen die Elemente eines Kalküls
einAlphabet des Denkens (alphabetum cogitationum humanarum) (Leibniz seit 1875: 220, 430,
435; Leibniz 1903: VII, 185, 199) und damit die gesuchte Universalsprache (characteristica uni-
versalis) dar. Die dieser Sprache zugrundeliegende Zeichentheorie wird in folgender Defiinition
erfasst:

Die Zeichenkunst (ars characteristica) ist die Kunst, Zeichen derart zu bilden und zu ordnen,
dass sie die Gedanken darstellen bzw. dass sie untereinander jene Beziehung haben, welche die
Gedanken ihrerseits untereinander haben. EinAusdruck ist eineAnsammlung vonZeichen, welche
die Sache, die ausgedrückt wird, vergegenwärtigen. Das Gesetz der Ausdrücke ist folgendes: dass
ein Ausdruck für eine Sache aus den Zeichen für jene Sachen zusammengesetzt werde, aus deren
Ideen die Idee der Sache, die ausgedrückt werden soll, zusammengesetzt wird. (Bodemann 1966:
80–81)

Die Grundzeichen dieser Sprache sollen in ihrer Zusammensetzung dem Aufbau der aus Ele-
mentarbegrifffen zusammengesetzten Begrifffe völlig isomorph sein; die Sprache selbst gilt als
,charakteristisch‘, weil ihre Wörter aus endlich vielen Zeichen (Charakteren) nach bestimmten
Kombinationsregeln hergestellt werden und jedes Zeichen den von ihm bezeichneten Begrifff
eindeutig, und zwar einschließlich dessen Beziehungen zu anderen Begrifffen, ,charakterisiert‘
(Thiel 2010: 523–524).

Die Verbindung dieser Konzeption mit der älteren Idee einer enzyklopädischen Ordnung
des Wissens ist darin gegeben, dass Leibniz glaubt, das gesuchte Alphabet des Denkens unter
Rückgrifff auf gegebene lexikalische und enzyklopädische Werke gewinnen zu können. Er bittet
Gallois, den Herausgeber des Journal des Savants, umDefiinitionen aus dem Lexikon der Aca-
démie Française (Leibniz seit 1923: II, 1, 428) und stellt selbst Defiinitionslisten zusammen, die
teilweise der Anordnung der Stichwörter im Lexicon Grammatico-Philosophicum des schotti-
schen Sprachtheoretikers Dalgarno entsprechen (Leibniz seit 1875: 437–510)3. Daneben fiinden
sich Bemerkungen, wonach das gesuchte Alphabet nicht nur ein geeignetes Diktionär, sondern
auch eine vollständige Enzyklopädie alles bisherigenWissens voraussetzen müsste (Bodemann
1966: 97). Dem wiederum steht entgegen, dass es gerade die characteristica universalis sei, die
das Projekt einer solchen Enzyklopädie, wie es sich in mehreren Entwürfen fiindet, zu befördern
hätte (Leibniz seit 1923: II, 1, 240). Enzyklopädie und Alphabet des Denkens sollen in Leibniz’
Konzeption systematisch miteinander verbunden werden, aber sie fiinden, zum systematischen
Schaden beider, nicht recht zueinander.

Insofern bleibt aber auch das Leibnizprogramm, selbst wenn man auf seine gelungenen
Realisierungen in einem Infiinitesimalkalkül und mehreren Logikkalkülen sieht, in dem Sinne
Programm, dass es eine Einheit des Wissens und der Wissenschaft allenfalls in ihren methodi-
schen Konturen, nicht schon den Aufbau einer solchen Einheit, der auch eine Enzyklopädie
einschließen soll, erfasst. Zwar schließen z. B. wahrscheinlichkeitstheoretische Überlegungen
empirische Formen der Wissensbildung, insofern auch Gesichtspunkte einer Wissenschaftstheo-
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rie empirischer Wissenschaften, ein (Mittelstraß, Schröder-Heister 1986: 406 fff.; Mittelstraß
2011: 59–84), doch sind diese ebenso wie die Überlegungen zum Zusammenhang zwischen
Alphabet und Enzyklopädie noch weit davon entfernt, das alte Versprechen einer Einheit des
Wissens und der Wissenschaft und damit einer begriffflich gewordenen Einheit der Welt einzu-
lösen.

Dasselbe Bild zeigt sich, wenn auch unter ganz anderen Gesichtspunkten als denjenigen
eines Leibnizprogramms, zugleich das Konzept einer Enzyklopädie wieder in den Vordergrund
rückend, bei Kant und Hegel. Nach Kant bildet eine Enzyklopädie das inhaltliche Komplement
der ,ihrer Natur nach architektonischen‘ Vernunft, insofern diese „alle Erkenntnisse als gehörig
zu einemmöglichen System“ betrachtet (Kant 1974: Kritik der reinen Vernunft B, 502). Eine
Enzyklopädie dient daher der Absicht, ,Kenntnissen‘ die Form eines Systems, nicht eines Ag-
gregats zu geben (Kant seit 1902: IX, 158). Insofern dabei selbst die Transzendentalphilosophie
in der Konzeption Kants in diesem Sinne als eine „Architectonische Encyclopädie“ bezeichnet
wird, „welcher a priori ihr Formale zumGrunde liegt“ (Kritik der reinen Vernunft B, Kant seit
1902: XXI, 109), rücken auch hier die Begrifffe des Ganzen, des Systems und der Enzyklopädie in
einen engen, allerdings auch in diesem Falle nicht immer klaren Zusammenhang. Enzyklopädie
steht hier offfenbar für Form und Inhalt, ohne doch die Idee einer Transzendentalphilosophie im
Sinne Kants selbst sein zu können.

Ähnlich stellt sich die Situation im Falle Hegels dar. Nach Hegel ist die Philosophie selbst,
sofern jeder ihrer Teile das Ganze des Wissens nach Art eines ,Kreises von Kreisen‘ (Hegel 1986:
61) in sich enthält, ,Encyclopädie der philosophischenWissenschaften‘ (Hegel 1986: 24). Auch
hier geht es wieder, wie bei Kant, um die Abgrenzung der Begrifffe System und Aggregat, wobei
nun Enzyklopädien in ihrer historischen Form als universale Handbuchliteratur, trotz der in
ihnen wirksamen klassifiikatorischen Gesichtspunkte, unter den Begrifff des Aggregats fallen:

Die philosophische Encyklopädie unterscheidet sich von einer andern gewöhnlichen Encyklopädie
dadurch, dass diese etwa einAggregat der Wissenschaften seyn soll, welche zufälliger und empiri-
scherWeise aufgenommen undworunter auch solche sind, die nur denNamen vonWissenschaften
tragen, sonst aber selbst eine bloße Sammlung von Kenntnissen sind. (Hegel 1986: 61)

Damit fallen bei Hegel, im Unterschied zu der von der Enzyklopädie Diderots und d’Alemberts
vertretenen und auch von Leibniz intendierten Konzeption, die ,positiven‘ Wissenschaften aus
dem ,philosophischen‘ System der Wissenschaften heraus, womit der philosophische Begrifff
der Enzyklopädie in Gegensatz zur Entwicklung der enzyklopädischen Literatur und zur aka-
demischen Unterrichtspraxis gerät, sofern Vorlesungen über Enzyklopädie die Funktion von
Einleitungen besitzen. Die Folge ist eine Trennung der Begrifffe System und Enzyklopädie: das
eine, das System, ist nunmehr der Idee und der Funktion nach philosophisch (wissenschaftstheo-
retisch), die andere, die Enzyklopädie, propädeutisch.

Mit anderen Worten: der philosophische Geist sperrt sich gegen seine im 18. Jahrhundert
begonnene Umrüstung auf einen enzyklopädischen Geist, indem er den in der Geschichte der
enzyklopädischen Theorie intendierten Begrifff der Enzyklopädie gegen deren eigene Gestalt
wendet. Vergeblich, wie die weitere Geschichte zeigen wird, auch wenn diese, auf Seiten der Phi-
losophie, noch einmal dem systematischen, sich in einem Leibnizprogrammwiedererkennenden
Geist gehört.
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3 Die Einheit des Wissens

Moderne wissenschaftstheoretische Vorstellungen einer Einheit derWissenschaft, mit oder ohne
Anbindung an enzyklopädische Konzeptionen, setzen dort an, wo schon das Leibnizprogramm
seinen konzeptionellen Schwerpunkt hatte: bei der Wissenschaftssprache. Dies gilt insbesondere
von den Vertretern des Wiener Kreises und des Logischen Empirismus. Man erinnert, wie Otto
Neurath, an das (enzyklopädische) Projekt der Aufklärung (Dahms 1996: 54), ruft nach einem
neuen d’Alembert (Dahms 1996: 54) und sucht eine einheitliche logische Syntax, die an die Stelle
eines im wesentlichen klassifiikatorischen Systems – so musste es aus der Sicht des Logischen
Empirismus erscheinen – treten soll:

Haben wir in der Wissenschaft eine einheitliche Sprache, so verschwindet die Zerspaltung; die
Wissenschaft selbst wird einheitlich. So ergibt sich aus der These des Physikalismus die These der
,Einheitswissenschaft‘. (Carnap 1931: 462)

In der Tat ist es nunmehr die Sprache der Physik, die als Universalsprache der Wissenschaft,
damit auch als einheitliche Grundlage der wissenschaftlichenTheoriebildung verstandenwerden
soll. Die These lautet, dass alle wissenschaftlichen Sätze in einer einzigen Sprache, eben der
physikalischen, formulierbar sind.

Zusammenmit der weiteren These einer Einheit der Gesetze wird die Einheit der Wissen-
schaft zur physikalisch orientierten Einheitswissenschaft. So soll eine Konzeption, mit der das
Leibnizprogramm und eine ältere Idee der Enzyklopädie endlich an ihr Ziel gelangen, durch eine
Reduktion unterschiedlicher wissenschaftlicher Theorien auf die Theorien der Physik realisiert
werden (Oppenheim und Putnam 1958: 3–36). Neben den historischen Hinweis, dass Reduktio-
nen in der Wissenschaftsgeschichte immer wieder erfolgreich waren, tritt dabei auch ein heuris-
tischer Gesichtspunkt: Das Prinzip der Reduzierbarkeit hat im Gegensatz zur Annahme einer
Nicht-Reduzierbarkeit die wissenschaftliche Forschung maßgeblich gefördert (Oppenheim und
Putnam 1958: 350). Die These der Einheitswissenschaft ist damit durch ein historisch-induktives
Argument (die Wissenschaftsgeschichte ist durch erfolgreiche Reduktionen bestimmt; dies wird
auch in Zukunft so sein), durch ein logisches Argument (der Vereinheitlichung aller Disziplinen
stehen keine logisch-begriffflichen Hindernisse entgegen) und durch ein heuristisches Argument
(das Programm einer Vereinheitlichung aller Disziplinen befördert die Suche nach umfassenden
Theorien) gekennzeichnet.

Doch diese Argumente überzeugen nicht. So stellt die Geschichte der Wissenschaft kei-
neswegs eine reduktionistische Fortschrittsgeschichte dar; die Zahl der gescheiterten Redukti-
onsprogramme ist größer als die Zahl der geglückten Programme (Beispiel: Plancks Versuch
einer Reduktion der frühen Quantentheorie auf die Boltzmannsche statistische Mechanik).
Ohne das historisch-induktive Argument verliert aber auch das logische Argument, obgleich
es zutriffft, seine die These von der Einheitswissenschaft stützende Kraft; es sichert lediglich die
Widerspruchsfreiheit der einheitswissenschaftlichen These. Schließlich ist auch das heuristische
Argument zur Begründung der These zu schwach. So impliziert heuristische Fruchtbarkeit noch
nicht sachliche Geltung, wie schon der Wissenschaftstheoretiker Duhem wusste (Duhem 1906:
41); auch ist die heuristische Fruchtbarkeit von Reduktionsansprüchen zweifelhaft. So hätte etwa
im Falle der Entwicklung der Elektrodynamik im 19. Jahrhundert ein Bestehen auf der Einlösung
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mechanistischer Reduktionsansprüche die Wissenschaftsentwicklung nicht befördert, sondern
im Gegenteil behindert. Das aber bedeutet, dass sich die gesuchte Einheit der Wissenschaft auch
nicht auf die Einheit der Gesetze stützen lässt.

Die weitere Entwicklung ist einerseits durch die Vorstellung einer einheitlichenMethode,
die die Einheit der Wissenschaft zum Ausdruck bringe, andererseits durch den Hinweis auf
neue Forschungsformen bestimmt. Während dabei die methodische Einheit in sehr allgemeiner
Weise in der Einheit der wissenschaftlichen Rationalität bzw. in der Einheit wissenschaftlicher
Rationalitätsstandards gesucht wird, richtet sich das Interesse an neuen Forschungsformen ins-
besondere auf fächer- und disziplinenüberschreitende und in diesem Sinne transdisziplinäre,
also weniger theoretische als praktische, Zusammenhänge. Dahinter steht die Einsicht, dass
Theorien undMethoden (im engeren Sinne), aber auch Forschungsgegenstände im traditionel-
len, disziplinären oder fachlichen Sinne sowie Forschungszwecke, die das historische und das
wissenschaftssystematische Wesen der Disziplinen und Fächer ausmachen, Wissenschaft nur
unzureichend defiinieren, was sich auch so ausdrücken lässt, dass die Zukunft der Wissenschaft
nicht so sehr in ihrer Theorie- undMethodenform als vielmehr in ihrer Forschungsform liegt,
d. h. darin, was sie in konkreten Forschungssituationen, etwa imLabor, tut.Mit anderenWorten,
die Bemühungen um systemische und enzyklopädische Einheit verlagern sich unter der Idee
der Transdisziplinarität in die Forschung selbst, nicht länger in deren systematisch geordnete
Darstellung. Das bedeutet auch: Transdisziplinarität ist in erster Linie ein Forschungsprinzip, erst
in zweiter Linie ein Theorieprinzip, und dieses auch nur, insofern Theorien auf transdisziplinär
orientierter Forschung beruhen.

Damit drückt sich die Einheit derWissenschaft einerseits in der Einheit derwissenschaftlichen
Rationalität bzw. in der Einheit der wissenschaftlichen Rationalitätskriterien, andererseits in der
Einheit transdisziplinärer Forschung, d. h. in einer (im weiteren Sinne) methodischen und in
einer praktischen Einheit, aus. Wer die Einheit der Wissenschaft dagegen in der Einheit eines
Lehrgebäudes sucht, wird sie (wie der Logische Empirismus) verfehlen. Sie ist wohl allein noch
als praktische Forschungsform gegeben, d. h. als Einheit der wissenschaftlichen Praxis.

Im Augenblick sieht es allerdings so aus, als ob die Realisierung eines alten Traumes in ganz
anderer Weise gesucht wird. An die Stelle des ,Kreises des Wissens und der Wissenschaften‘, der
einmal der Vorstellung einer systematisch geordneten Geschlossenheit des Wissens Ausdruck
verschafffte, ist das offfene Netz des Wissens getreten. Auf dieses Netz richten sich heute alle öko-
nomischen, politischen und eben auch epistemischen Verheißungen. Ob diese auch eintrefffen
werden, darf allerdings, auchmit Blick auf die höchst anspruchsvollen und dennoch vergeblichen
Anstrengungen, die sich früher mit diesem Traum verbanden, bezweifelt werden. Das Netz
sammelt, aber es ordnet nicht, und es weiß alles, aber es denkt nicht. Damit entfallen auch alle
Bemühungen, die sich bisher an den Begrifff einer systematischen Einheit des (philosophischen
und wissenschaftlichen) Wissens und in Verbindung damit an den Begrifff einer systematisch ori-
entierten Enzyklopädie knüpften. Zwischen relevantemWissen und einem irrelevantenWissen
(vom rein Zufälligen bis zumWissensmüll) wird nicht mehr unterschieden.

Daneben fallen (erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch relevant) das Historische und das
Systematische auseinander; das Historische verliert seine Gegenwart und das Systematische seine
Erinnerung. Beides hat sich nichts mehr sagen. Die Fähigkeit, das Systematische auch historisch,
d. h. unter Bedingungen seines Werdens, und das Historische auch systematisch, d. h. unter
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Bedingungen seines Begreifens, zu denken, geht verloren. Und mit dieser Fähigkeit auch das
Vermögen der Orientierung, hier in philosophischen und wissenschaftlichen Verhältnissen. Da-
gegen die Idee der „Enzyklopädie Philosophie undWissenschaftstheorie“, der moderne Versuch,
das philosophische und das wissenschaftlicheWissen wieder in systematisch und enzyklopädisch
reflektierten Kategorien zu denken: „Auch in systematischen Dingen (kommt es) darauf an,
nicht etwa ohne Geschichte zu sein oder ein Verhältnis zur Geschichte als bloße Aneignung von
Vorgeschichte zu regeln, sondern das, was man weiß, historisch reflektiert zu wissen. Umgekehrt
gibt in der Philosophie auch ein historisches Wissen, das nicht zugleich systematisch geführt ist,
keine vernünftigen Orientierungen.“ (Mittelstraß 2005b: I, 7) Von beidem wird aber abhängen,
ob wir – System hin, Einheit her – in Zukunft Herr und Herrin unserer philosophischen und
wissenschaftlichen Orientierungen bleiben oder nicht. Und in eben in diesem Sinne ist auch
heute das Leibnizprogramm noch nicht abgeschlossen.

Anmerkungen

1. Strab. I, 1.22; Quint. Inst. orat. I, 10.1; Plin. Hist. nat. praef. § 14; Plut. mor. 2.1135e.
2. Teil eines nicht abgesandten Briefes an Caspar Rödeke aus dem Jahre 1708.
3. Das Lexikon Dalgarnos befiindet sich auf einem Faltblatt zu Beginn derArs Signorum (London 1661).
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