
 
 

 

 

 

Sybille Krämer 

 

Leibniz ein Vordenker der Idee des Netzes und des Netzwerkes? 

 

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. 47-59 

 
 

Persistent Identifier: urn:nbn:de:kobv:b4-opus4-26213 
 



Sybille Krämer

Leibniz ein Vordenker der Idee des Netzes und des Netzwerkes?

1 Worum es geht

Die Begrifffe ‚Netz‘ und ‚Netzwerk‘1 haben eine eng mit der Moderne verbundene Karriere
gemacht und sind im Zeitalter des World WideWeb in geradezu inflationärem Gebrauch. Doch
die theoretische Reflexion der Netzkategorie hält mit dieser Karriere kaum Schritt.2 Das ist die
Situation, vor deren Hintergrund unsere Frage entsteht:3 Kann die Ordnungsform ‚Netz‘ bzw.
‚Netzwerk‘ eine fruchtbare Beschreibungskategorie sein, um charakteristische Züge im Denken
undHandeln von Leibniz zu erfassen? Und zwar ‚fruchtbar‘ nicht nur, weil aus diesem Blickwin-
kel neues Licht auf Leibniz’ Schafffen fallen kann, sondern auch weil sich durch diese Perspektive
für die theoretische Bestimmung und Reflexion der Termini ‚Netz‘ und ‚Vernetzung‘ wichtige
Impulse fiinden lassen? Leibniz hat in Verbindungen gedacht und er hat für das Schaffen von
Verbindungen gelebt.Lässt sich nun in den divergierenden praktischen und theoretischen Feldern,
auf denen Leibniz als Philosoph, Wissenschaftler, Historiker, Jurist, Ingenieur, Kirchenpolitiker,
Diplomat und nicht zuletzt als unermüdlicher Briefeschreiber und Kommunikator tätig war,
eine strukturelle Ähnlichkeit aufffiinden, die als ‚netzförmige Ordnungsform‘ beschreibbar ist?

Doch was berechtigt eine solche Frage, wenn man bedenkt, dass ‚Netz‘ als wissenschaftlicher
Terminus für das Beschreiben von Organisationsformen in Natur und Kultur erst nach Leibniz
imÜbergang zum 19. Jahrhundert inGebrauch kam?4 Unstrittig ist, dass Leibnizmit seinen über
15 000 Briefen an 1100 Briefpartner in 16 Ländern ein Netzwerk von Korrespondenzen schuf,5

das selbst in der briefeschreibenden europäischen Gelehrtenrepublik einmalig war und in Form
des gesamten erhaltenen Briefwechsels 2007 in das Weltdokumentenerbe der UNESCO aufge-
nommen wurde. „Wie kaum ein anderer Gelehrter war Leibniz ein Mann der Kommunikation
und der Vernetzung“,6 beschreibt die Niedersächsische Landesbibliothek die Korrespondenten-
beziehungen Leibnizens, und zumindest hinsichtlich seines Briefwechsels ist eine Beschreibung
als ‚Netzwerk‘ durchaus geläufiig (Heuvel 2009; Kliege-Biller 2012; außerdemKünzel/Bexte 1990).
Doch unsere Annahme geht darüber hinaus: Nicht nur die vielfältigen Korrespondenzen drän-
gen die Idee der Vernetzung auf. Vielmehr fiinden sich Ansätze zur Ordnungsform des Netzes bei
Leibniz theoretisch in der Metaphysik, Epistemologie und dem Enzyklopädiegedanken, wissen-
schaftspraktisch in seinenÜberlegungen zuWissenstheatern derNatur undKunst sowie in seinen
Anregungen zu Akademiegründungen, kirchenpolitisch in dem ökumenischen Anliegen und
in dem Impuls zur Reunion von politisch Gespaltenem, ingenieurstechnisch in den Entwürfen
zuWasser- und Entwässerungstechniken. In dieser Aufzählung werden Bereiche genannt, die
disparater kaum sein könnten. Doch auf eben dieseDiversität kommt es uns an. Denn unsere
Hypothese ist, dass die Netz- und Vernetzungsidee bei Leibniz in ganz unterschiedlichen theore-
tischen und praktischen Domänen als ein implizites Muster in unterschiedlichen Variationen
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diagnostizierbar ist. Leibniz ist ein Denker des Netzwerkes ‚avant la lettre‘. Allerdings: Nicht
mehr als erste Fingerzeige für diese Vermutung können gegeben werden; die folgenden Über-
legungen bleiben also tentativ: Sie blicken aus einer ‚Vogelflugperspektive‘ auf Leibniz’ Leben
und Denken: So können durch den Überblick Merkmale hervortreten, die dann, wenn wir uns
inmitten eines einzelnen Feldes befiinden, gar nicht zutage treten würden. Doch klären wir zuerst,
was der Begrifff ‚Netz‘ in unserem Zusammenhang bedeutet.

2 Was ist ein Netz?

Spinnennetze und Fischernetze sind uns vertraut; es sind sichtbare, teilweise auch handhabbare
Dinge, Hilfsmittel zum Beutegreifen und Einfangen, vorkommend in Natur wie in Kulturen:
Etwas, das lebt, wird gefangen, stillgestellt und meist zum Tode befördert. Doch wenn wir an
moderne Verwendungen des ‚Netzes‘ denken, also an Energieversorgungsnetze, Verkehrsnetze,
Telekommunikationsnetze oder das Internet, so wird da etwas ganz Anderes wirksam: In solchen
NetzenwerdenBewegungennicht etwaunterbunden, vielmehr verbundenundbefördert. Solche
Netze sind Formen großflächiger Organisation und zumeist keine festumgrenzten, sinnlich
überschaubaren Dinge, sondern dynamische Verbindungen, deren Charakteristikum es ist,
wachsen zu können, im Falle des Internets sogar exponentiell. Organisationsnetze bekommen,
obwohl menschengemacht, oftmals selbst die Signatur von etwas Lebendigem, das seinerseits
einer Evolution unterliegt.

So klar dieser Unterschied auch ausfällt zwischen demNetz als Gerät zum Stillstellen von
Mobilität und demNetz als Organisationsform zur Erhöhung vonMobilität, diese Perspektiven
des Netzförmigen sind eher als die Enden einer begrifflichen Skala zu denken und reale Netz-
phänomene können durchaus als Mischungsverhältnisse beider Formen auftreten: im Stau der
Autobahn stehend, sind wir zweifellos in einemMobilität befördernden Netz gefangen und
stillgestellt. Allerdings markiert – wie wir meinen – der Aspektwechsel vom statischen Fangnetz
zum dynamischen Organisationetz den Ausgangspunkt der modernen Vorstellung vomNetz.
Wennwir im Folgenden Leibnizens Tun imLichte derNetzidee interpretieren, so geht es zumeist
– wenn auch nicht immer – um das Letztere, um Verknüpfungsformen, die Beweglichkeit nicht
etwa einschränken oder unterbinden, sondern eröfffnen und steigern (sollen).

Die Bildungselemente von Netzen sind Knoten und Kanten. Netze entstehen aus der Ver-
knüpfung beider, indem von Knoten und Kanten umgebene Zwischenräume, also ‚Maschen‘
gebildet werden. Knoten und Kanten werden graphisch als Punkte und Linien dargestellt; daher
ist das Diagramm eines Netzes auch die einfachste Form, in der dynamische Netze sichtbar
(gemacht) werden.7

Sobald es nicht umNetze als überschaubare, handhabbare Dinge geht, sondern umNetzwer-
ke verstanden als großräumige Infrastrukturen oder gar informelleGruppenbildungen, bildet das
diagrammatisch zu verzeichnende relationale Gefüge des Netzes eine abstrakte Struktur. Dieser
Umstandwird verstärkt, insofernmehrereNetze sich überlagern oder enthalten können; Knoten
avancieren dann zu Elementen ganz unterschiedlicher Konfiigurationen. EinNetz kommt selten
allein. Auf diese Attribute der Strukturalität undMultiplizität in der Funktion kommt es hier an,
wird dadurch doch nahegelegt, dass es dynamische Netze nicht einfach gibt – wie ein Spinnen-
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oder Fischernetz – sondern dass komplexe Organisationsformen als Netz beschriebenwerden
können. Dem korrespondiert, dass solche Netze für diejenigen, die sich darin bewegen und diese
nutzen, die also keine Vogelflug- oder Satellitenperspektive einnehmen, gewöhnlich unsichtbar
bleiben. Erst die handliche Reproduktion alsKarte, bringt ein Straßennetz oder U-Bahnnetz
tatsächlich zur Anschauung. Die Relationalität als Grundstruktur von Netzen, sowie deren
relativ einfache diagrammatische Repräsentierbarkeit sind so eng miteinander verbunden, dass
zu vermuten ist, dass der Graphismus von Netzwerkdiagrammen die Karriere des Netzes als
Beschreibungskategorie moderner Verbindungsphänomene überhaupt erst eröfffnet hat.8

ImHinblick auf Leibnizens Philosophie ist nun entscheidend: Für Leibniz existierenRelatio-
nen nicht in der Welt – welche alleine aus Einzeldingen, also Individuen besteht – sondern sind
ideale Produkte des Geistes.9 Wir sind es, die Relationen stiften. Wenn wir also ‚Relationalität‘
für ein Charakteristikum von Netzen halten und dabei deren Abstraktionscharakter, Unsicht-
barkeit und Strukturalität betonen, und wenn Relationen bei Leibniz allein durch Erkenntnis
konstruierte und konstituierte Allgemeinbegrifffe sind, dann ist hier angelegt, dass für Leibniz
das Netz eben kein konkret aufffiindbares Ding, sondern vielmehr eine Perspektive ist, um ein
komplexes Zusammenwirken von Individuen zu entwerfen, zu verstehen und als eine Architek-
tur mannigfaltiger Wechselwirkungen auch praktisch zu realisieren. ImHorizont von Leibniz’
Theorie der Relationen haben Netze als Gefüge von Strukturen den Status von ‚epistemischen
Dingen‘; oder auch: sie sind virtuell. Sie sindModelle weniger von etwas als für etwas.

Da der Nachlass von Leibniz sowohl als Netzwerk von Korrespondenzen wie auch die Fülle
seiner gesammelten Textentwürfe und Notate als inhaltlich miteinander verwobener ‚Zettelkas-
ten‘ recht offfensichtlich in der Ordnungsform eines Netzes beschreibbar sind, berücksichtigen
wir hier im Folgenden andere Sparten und beziehen uns auf drei große Felder: (i) Auf die Meta-
physik, insbesondere die Monadenlehre; (ii) auf die Organisation vonWissen undWissenschaft,
sowie (iii) auf Leibniz’ technische Ideen zur Verbindung von Wasser- und Windkünsten im
Bergbau.

3 Das frühneuzeitliche Postnetz als Voraussetzung der ‚Gelehrtenrepublik‘

„Korrespondenz (ist) Netzwerkgeschehen“ (Gierl 2004: 426, zit. Heuvel 2009: 29). Dass Leibniz
in der Lage gewesen ist, sich in mehr als 15 000 Briefen an mehr als 1000 Briefpartner zu wenden,
wäre ohne ein entwickeltes Grenzen übergreifendes Postwesen undenkbar. Das faktische Vorhan-
densein eines sich verdichtenden Netzes von Poststationen ist das unabdingbare Milieu für die
Entstehung des Leibniz’schenKommunikationsnetzwerkes.10 Gerd van derHeuvel (2009: 12) hat
herausgearbeitet, dass das Postsystem, welches Leibniz und seinen Zeitgenossen zur Verfügung
stand, bereits „ein Netz der Netze“ war, das durch teils öfffentliche, teils private Dienstleistun-
gen in Form von miteinander verbundenen Relaisstationen die überregionale Mobilität von
Briefen, Waren und Personen gewährleistete. Die Ausbildung dieses frühneuzeitlichen Post-
systems ist eine materiale Bedingung dafür, dass die Briefkultur gelehrten Austausches in der
Frühzeit der Aufklärung überhaupt entstehen konnte. Ohne diese ‚Nervenbahnen‘ technisch
zu bewerkstelligender Kommunikation und Information könnte ein Briefkorpus vom Format
des Leibniz-Nachlasses nicht entstehen. Zugleich ist das zu Leibnizens Zeiten sich herausbil-
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dende Postwesen modellbildend für alle nachfolgenden Formen dynamischer Netze (Behringer
2003): Denn das infrastrukturelle Gewebe der Poststationen fördert nicht nur Beweglichkeit und
kommunikativen Austausch mit immer schnellerer Überbrückung der räumlichen Distanzen,
sondern ist auch selbst in Bewegung, weil in beständigemWachstum begrifffen. Klar ist, dass
der rege Verkehr der Fuhrwerke ihrerseits ein Wegenetz voraussetzt, das dauerhaft und ohne
Schaden für die Kutschen befahren werden kann.

Leibniz ergänzt seinen brieflichen Austausch häufiig mit persönlichen Begegnungen; die mit
seinem Amt am Hannoveraner Hof verbundene Residenzpflicht legte er großzügig aus, der
Ortswechsel wird ihm zum Lebenselexier. Und tatsächlich dient das öffentliche Verkehrswesen
auch ihm häufiig als persönliches Beförderungsmittel. Doch Leibniz ist nicht nur Nutznießer des
Postsystems, sondern bemüht sich aktiv um dessen Verbesserung (Heuvel 2009: 27). Dazu gehört
seine Idee, das Kalenderprivileg der neugegründeten Sozietät derWissenschaften in Berlin im Sin-
ne eines „allgemeinen Post-Calenders“11 zu nutzen, bei dem Reisende aus einer geographischen
Karte der Postrouten jeweils die Zeit für den Transport zu bestimmten Orten im Voraus kalku-
lieren können. Dazu gehört auch seine Erfiindung eines individuell zu nutzenden ‚Poststuhls‘,
den Reisende als gefederte Schutzhülle in die Kutschen mitnehmen können.12 Dazu gehören
schließlich Leibnizens in mehreren Zeichnungen dokumentierte Vorschläge, wie der Rollwider-
stand der Wagenräder vermindert und damit die Transportgeschwindigkeit noch einmal erhöht
werden könne.13 Schließlich hat er sich als Jurist und Historiker in staatlichemDienst betätigt,
indem er etwa die Braunschweigisch-Lüneburgische Landespost gegenMonopolansprüche der
Fürsten von Thurn und Taxis verteidigte.14

Halten wir fest: Leibniz verfügt über die unmittelbare Erfahrung mit einem dynamischen,
expandierenden Netz der Kommunikationsinfrastruktur. Er ist nicht nur Zeitzeuge der Entste-
hung dieser frühneuzeitlichen Vernetzung in Gestalt des sich verdichtenden Relaissystems von
Poststationen und er ist nicht nur dessen so umtriebiger wie kontinuierlicher Nutzer. Vielmehr
versucht Leibniz selbst, in die Gestaltung dieses Netzes durch Vorschläge zur praktischen und
technischen Optimierung dieser Kommunikationsinfrastruktur einzugreifen.

4 Die Frage

Das ist der Horizont, vor dem wir nun erörtern, ob und in welcher Weise es Sinn macht, bei
Leibniz eine über das Netz seiner Korrespondenzen hinausgehende Netzwerkidee ‚avant la
lettre‘ amWerk zu sehen. Unsere Antwort birgt zwei Facetten. Leibniz favorisiert mit der Idee
netzförmiger Organisation eine Ordnungsform, welche die optimale Lösung eines seiner philo-
sophischen Grundprobleme nahelegt: Wie kann der ontologische Individualismus, demgemäß
die Grundelemente der Welt aus Individuen bestehen, mit dem realen Verbundensein von allem
mit allem zusammen gedacht werden? Genauer: Wie können Individuen in einem Verbund
ohne Preisgabe ihrer Individualität zusammenwirken?Wie können Vielheit und Einheit nicht
nur koexistieren, sondern sich wechselseitig konstituieren?

Das Moderne seiner Antwort besteht – so unsere Hypothese – darin, dass er diese Verbin-
dung nach Art eines Netzes visioniert, dessen Spezifiik es ist, einen sich selbst organisierenden
Zusammenhang von individuellen Elementen zu bilden. Zusammenhänge in Gestalt selbstorga-
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nisierender bzw. selbstregelnder Verbindungen zu begreifen, fiindet sich in seinen Überlegungen
zu ökologischen und technischenWechselwirkungen imHarzer Bergwerksbau ebenso wie in
seinen enzyklopädischen Ansätzen zur Wissensrepräsentation, die zugleich als Instrument der
Generierung neuenWissens entworfen werden; sie fiinden sich immetaphysischen System der
Monadenlehre und in den wissenschaftspolitischen Impulsen zur Gründung wissenschaftlicher
Akademien.

Doch es gibt noch eine zweite Facette, warum es sinnvoll ist, bei Leibniz eine Favorisierung
des Netzförmigen zu diagnostizieren: Die moderne Netzwerkidee ist eng mit dem digitalen
Zeitalter verbunden, bildet das World Wide Web doch den ‚Archetypus‘ eines dynamischen
Netzwerkes. Leibniz ist als Vordenker der Computerisierungmit seinem Studiumdes dyadischen
Zahlensystems sowie seiner 4-Spezies-Rechenmaschine hinreichend bekannt und gewürdigt.
Ihn auch als Denker und Praktiker des Netzes – und zwar vor der Karriere des Netzes zum
absoluten Begrifff (Schüttpelz 2007) – zu konturieren, heißt, diesem Bild visionärer Vorbereitung
der Digitalisierung eine noch ungeborgene Facette hinzuzufügen. Dies ist nicht nur afffiirmativ
im Sinne von ‚Leibniz als Vordenker der Digitalisierung‘ gemeint. Denn die Einbeziehung von
Leibniz’ persönlichem Kommunikationsverhalten, geprägt vom tagtäglichen brieflichen Kom-
munizieren mit Briefpartnern nahezu aller Herkünfte und Professionen, wirft auch ein Licht
auf die Dilemmata des ‚Verstricktseins in Kommunikationen‘, welche im digitalen Zeitalter zum
Alltagsproblem avancieren: Die mit unablässiger Kommunikation einhergehende Zerstreuung
und Zersplitterung der Aufmerksamkeit vereitelt ein Stück weit jene ‚tiefe‘ Konzentration, die
für das Schreiben großer Werke in Zurückgezogenheit vonnöten ist. Nicht zufällig hat Leibniz
uns kein ‚opus magnum‘ hinterlassen, sondern kann durchaus gesagt werden: sein Nachlass
bildet sein Hauptwerk!

5 Die Monadologie als selbstorganisierender Verband informationell verbundener Individuen

Den Kern der Leibnizschen Metaphysik bildet die Lehre von der Substanz, die – auf ihrer
fortgeschrittenen Stufe – die Form einer Monadenlehre annimmt (Leibniz 1960/61: 607–623).
Von Descartes‘ wie auch Spinozas Substanzenkonzeption unterscheidet sich Leibniz durch
zwei Merkmale: (i) Monaden sind Individuen, so dass es also nicht zwei (Descartes) oder eine
(Spinoza), sondern eine Pluralität individueller Substanzen gibt, die miteinander einen Verbund
bilden. Substanzen existieren nur im Plural. (ii) Die Monaden sind rastlos tätig kraft eines
inneren Prinzips, also nicht von außen angestoßen. Diese Aktivität besteht in Perzeptionen,
durch welche die Monaden perspektivische Darstellungen des Gesamtsystems der Monaden
hervorbringen.

Die Monadologie zu verstehen heißt also, nicht von der einzelnen Monade auszugehen,
sondern von deren Zusammenhang miteinander. Obwohl die Monaden unverwechselbare In-
dividuen sind, ist ihre Gegebenheitsweise dadurch bestimmt, dass sie nur als Verbund existieren.
Dieses Verbundensein wird auf eine Weise konzipiert, die nicht als kausal-materiale, sondern
als informationelle Verbindung aufzufassen ist. Leibniz Termini hierfür sind: ‚repraesentatio‘,
expressio‘, ‚communicatio‘. Alles dies fasst er unter dem Begrifff der ‚Perzeption‘ zusammen, der
bedeutet: „Ausdruck von Vielem in Einem“ (Leibniz 1978: VI, 608 [Monadologie § 14]). In
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ununterbrochener Aktivität15 werden Repräsentationen des Universums aus dem je singulä-
ren Blickwinkel hervorgebracht, so dass jede Monade ein durch ihren ‚Standort‘ präfiiguriertes
Bild des Ganzen erzeugt, mithin das Gesamtsystem aller Monaden – perspektivisch geformt
und in diffferierenden Graden zwischen Verworrenheit und Klarheit abgestuft – in ihrem In-
neren enthält. Die Singularität der Monade gründet genau darin, dass sie alle anderen Singu-
laritäten als Verbundsystem standortbezogen darstellt.16 Solche auf Perzeption beruhenden
‚Widerspiegelungen‘ sind möglich, soweit die Monaden mit einem Körper verbunden sind,
obwohl die Monaden selbst immateriell, somit keine Körper sind. Wir können diesen Aspekt
der notwendig anzunehmenden Verbindung der Monaden mit einem Körper hier nicht weiter
entfalten.

Worauf es ankommt ist, dass sich im Konzept der Monaden Metaphysik und Logik, On-
tologie und Begrifffslogik verschränken: Denn der monadischen Immaterialität korrespondiert
in der Begrifffstheorie von Leibniz, dass jedemMonadenindividuum ein vollständiger Begriff
entspricht.17 Vollständige Begrifffe sind Subjektbegrifffe, die alle Prädikate enthalten, welche ein
Subjekt zu einem unverwechselbaren Individuum im Zuge seiner Individualgeschichte ma-
chen. Diese Individualgeschichte besteht in der subjektiven Repräsentation der Welt, welche
den Nährboden des Monadischen Daseins ausmacht. Monaden stehen also nicht nur zu allen
anderen in Relation, sondern enthalten diese Relationen als in ihrem Inneren dargestellte Re-
lationen und werden genau dadurch individuiert. „Damit entspricht jeder Monade exakt ein
Relationengefüge“ (Lyssy 2009).

Wir können die Feinheiten dieser Metaphysik hier nicht entfalten. Doch vielleicht wird in
Umrissen bereits klar, worin dasNetzförmige des monadischen Zusammenhanges besteht und
warum der häufiig verwendete Begrifff ‚System‘ hier nicht genügt, um diesen Zusammenhang
zu explizieren. Die Monaden sind keine – im Prinzip – autarken Bausteine, die als Entitäten
sodann eine Verbindung zu allen übrigen eingehen, indem sie für das Ganze eine wohlbestimmte
Funktion erfüllen. Insofern das Leben der Monaden sich als Repräsentation des Gesamtzu-
sammenhanges aller anderenMonaden aus dem individuellen Gesichtspunkt realisiert, besteht
die Existenz der Einzelnen nicht in deren Funktionalität für das System, sondern darin, indi-
viduellerAusdruck, eine einzigartige Repräsentation des Gesamtsystems zu sein. Die Monade
wird zum Teil des Monadenverbundes, weil sie in ihrem Inneren den ganzen Verbund als eine
informationelle Struktur, als ein Darstellungsobjekt, enthält. Die Monade ist ‚Knoten‘ eines
Netzes, weil das, was sie ist, in der kommunikativen Aktivität besteht, bei welcher der Verbund
als informationelle Struktur in Gestalt einer individuell präformierten Darstellung erzeugt wird.
Die Dynamik, die wir mit demmodernen Netzkonzept verbinden, ist bei Leibniz in die Knoten
hinein verlagert: Diese sind nur Bestandteile des Verbundes, weil sie in unablässiger perzeptiver
Bewegung begrifffen sind. Es geht also nicht um die simple Vorstellung eines Netzes als Struktur
einer Verbindung zwischen Elementen. Es gibt nicht einfach denMonadenverbund. Vielmehr
ist die netzförmige Verbindung der Monaden nichts anderes als der Inbegrifff aller individuellen
Perspektiven, in denen das Ganze des Universums im Inneren jeder Monade zur Darstellung
gelangt. Eben diese Durchstreichung einer simplifiizierenden Verbundidee arbeitet Leibnizens
Diktum von der ‚Fensterlosigkeit‘ (Leibniz 1978: VI, 608 [Monadologie § 7]) der Monaden
zu. Individualität und netzförmiges Verbundensein koexistieren nicht einfach, sondern sind
wechselseitig konstitutiv.
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6 Vernetzung als Organisationsform von Wissen und Wissenschaft

Das Zeitalter der Aufklärung ist zugleich ein Zeitalter der Enzyklopädien. Einerseits hat die
Diversität und Zersplitterung auseinanderstrebender Wissensfelder so zugenommen, dass eine
klassifiizierende und ordnende Zusammenfassung des Wissens unabdingbar wird. Andererseits
erfüllen Enzyklopädien mit ihrer handbuchartigen Kondensierung des Wissens einen Bildungs-
und Erziehungsauftrag für die aufkommende bürgerliche Gesellschaft.

Leibniz hat sich zeit seines Lebens mit dem Enzyklopädiegedanken befasst; entsprechen-
de Notizen reichen bis in das Jahr 1670 zurück.18 Anders als in den Konversationslexika des
18. Jahrhunderts, ging es Leibniz nicht um bloße Sammlung und alphabetische Sortierung von
Wissensbeständen. Seine Vision ist vielmehr das Gesamtfeld des Wissens in seinem inneren
Zusammenhang so transparent zu machen und aufzeichnen zu können, dass sich aus der metho-
dischen Kombination bereits bestätigter Erkenntnisse neue Erkenntnisse generieren ließen. Die
Enzyklopädie ist keinWissensarchiv; vielmehr sollte durch die Aufdeckung der Verbindungen
zwischenWissensgehalten ein Instrument bzw. ein Verfahren zur Wissensproduktion entwickelt
werden. Dies allerdings geht nur in Verknüpfung mit einer ausgefeilten Zeichenkunst, der ars
characteristica. Inspiriert von der bis zur Kabbala zurückgehenden Lullistischen Kunst, will
Leibniz die barocken Enzyklopädieprojekte von JohannHeinrich Alsted (1588–1638) und Johann
Amos Comenius (1592–1670) „auf die wissenschaftliche Höhe der Zeit bringen und vollenden“
(Moll 2002: 7). Doch dies scheint eben nur möglich, indem Leibniz den Enzyklopädiegedanken
mit seinen universalsprachlichen und begrifffslogischen Projekten einer ars combinatoria verbin-
det, einer scientia generalis und eines calculus ratiocinator.19 Die enzyklopädische Reintegration
der Wissenschaften wird nur im Zuge der Konstruktion einer Universalwissenschaft gelingen,
für deren Verfassung wiederum die Zeichenkunst der Kalkülisierung mit ihrer Rückführung
vonWahrheitsbeweisen auf Richtigkeitsnachweise das Modell abgibt.20 Inspiriert ist Leibniz
dabei durch die doppelte Funktionalität mathematischer Zeichensprachen, welche sowohl zur
Darstellung eines Wissensbereiches, wie auch zumHerstellen von Problemlösungen und Be-
weisen innerhalb dieses Bereiches dienen (Krämer 1992: 226). Die Scientia generalis hat also
zugleichMedium zur Repräsentation sowie Instrument zur Operationalisierung vonWissen
zu sein. Dies gilt nicht nur für die mathematischen, logischen, im weitesten Sinne: begriffflich
orientierten Wissenschaften. Leibniz will auch empirische Erhebungen beispielsweise sozia-
ler Daten über Güterverkehr und Bevölkerungsentwicklung als politisches Handlungswissen
oder versicherungs- und fiinanztechnisch relevante Daten ermitteln und als Steuerungswissen
bereitstellen.21 Er entwirf ‚Staatstafeln‘, die, in extremer Informationsverdichtung als Tabelle
visualisiert, nützliche Daten für das politische Handeln von Regenten bereitstellen sollen.22

Seit der Promotion über die Ars Combinatoria 1666 hat Leibniz lebenslang mit diesem
Enzyklopädieprojekt gerungen: Er hat Gedankenalphabete entworfen, deren Kalkülisierung
einerMechanisierung derWahrheitsfiindung zuarbeiten sollten; er hat das für politökonomisches
Handeln notwendige Wissen in Form von Tafeln bereitzustellen versucht; er hat die vernet-
zende Verknüpfung juristischer und medizinischer Daten vorangetrieben; überdies fiinden sich
70 nahezu fertige Ausarbeitungen zum Enzyklopädiegedanken in seinemNachlass.23

Wir sehen also: Leibnizens Projekte zurDatenerhebung sowie zurReorganisation vonWissen
spiegeln in ihrem internen Verbundcharakter wider, was für den externen Zusammenhang der
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Dinge ontologisch gilt. Seine schriftlichen, tabellarischen und fiigürlichen Darstellungen von
Wissenszusammenhängen haben die Funktion „[. . . ] daß die Connexion der dinge sich darinn
auf einmahl fürstellet“ (Leibniz 1986: 345).

Doch ein veröfffentlichtes Werk hinterließ Leibniz dem europäischen Enyklopädismus nicht.
Hat dies auch darin seinenGrund, dass Leibniz nur zu gut wusste, dass eine Re-Union disparater
Wissensfelder nur die Frucht kollektiver Anstrengung einerGruppe vonWissenschaftlern sein
konnte, mithin der Helfer bedurfte – ebenso übrigens wie der Stifter und Förderer? An beidem
jedoch hat es ihm gemangelt.

Die Tragik dieses Mangels liegt darin, dass Leibniz zugleich unermüdlich bestrebt war, nach
dem Vorbild der englischen und französischen Akademien, Gemeinschaften von Gelehrten zu
initiieren, die als wissenschaftliches Netzwerk Gedanken austauschen, Experimente und Erfiin-
dungen debattieren und Erfahrungen teilen konnten.24 Das theoretische Enzyklopädieprojekt
fiindet darin sein wissenschaftspraktisches und wissenschaftspolitisches Pendant. 1700 gelang
Leibniz die Gründung der ersten das gesamte Fächerspektrum übergreifenden Akademie der
Wissenschaften auf deutschemTerritorium, der Brandenburgischen Sozietät derWissenschaften,
deren erster Präsident er wird. Zahlreiche erst nach Leibniz gegründete Akademien in Peters-
burg, Wien, Leipzig und Mainz berufen sich auf ihn als ihren Inspirator. Doch Akademien
sind für Leibniz nicht nur Gelehrtengemeinschaften, sondern sind – im besten Falle – mit den
praktischen Künsten und den Kunstkammern verknüpft. In der Kunstkammer will Leibniz
Objekte der Natur und der Kunst zu theatral inszenierten Ensembles fügen, welche die Gren-
zen überkommener Klassifiizierungen und Ordnungen sprengen und durch ungewöhnliche
Zusammenstellung, neue Assoziationen und Einsichten über den Zusammenhang der Dinge
hervorgehen lassen.25 In den ‚Theatern der Natur und der Kunst‘ (theatrum naturae, theatrum
artis) sollen nicht nur die Grenzen von Kunst und Natur überschritten werden, sondern die
einzelnen Objekte zum Inbegrifff der Bezüge werden, in denen sie durch ihre Anordnungen zu
anderen Objekten gesetzt werden können.

7 Techniken der Selbstregulation: Die Harzer Bergwerksentwässerung

Nicht nur in derMetaphysik und nicht nur in denModellen derWissens- und derWissenschafts-
organisation, sondern auch in den technischen Entwürfen zeigt sich eine augenfällige Tendenz,
technische Abläufe als eine Art von selbstregulierenden Netzwerken zu konzipieren. Dies sei am
Beispiel von Leibnizens Vorschlägen für den Harzer Bergbau erläutert.

Leibniz plant, die Bergwerksentwässerung imOberharz (1680–1685) zu einem technischen
sich selbst regulierenden Verbundsystem auszubauen, das auf dem Zusammenspiel vonWasser-
undWindkraft beruht und den Bergbau vonWitterungsbedingungen unabhängiger macht.26

Ausgelöst durch eine zwischen 1666 und 1678 anhaltende Trockenzeit, welche die Wasserwirt-
schaft als notwendige Bedingung des Erzabbaus in Bergwerksstollen im Oberharz nahezu zum
Erliegen brachte (Gottschalk 2011: 401), entwickelte Leibniz in Briefen und Denkschriften Vor-
stellungen über eine Verbesserung dieser für die Bergleute verheerenden Lage. Sein Ansatz ist
eine technisch instrumentalisierte Windkraft in Form horizontaler und vertikaler Windapparate
(Wakefiield 2010), die als alternative Energiequellen mit den Wasserkreisläufen so zusammen-
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geschlossen werden, dass – letztendlich – auch der Einsatz von menschlichen und tierischen
Ressourcen im Bergbau vermindert werden könne.

Dies setzt allerdings einWissen um die meteorologischen Bedingungen voraus und so ver-
knüpft Leibniz seine Bergbaupläne mit dem Vorhaben, einWetterbeobachtungsnetz zu installie-
ren, mit demWetterbeobachtungen (Luftdruck, Lufttemperatur, Windrichtungen, Regenmen-
gen etc.) systematisch erhoben und aufgezeichnet werden können (Hauf/Venske 2006: 64–67).
Dies wiederum setzt die Anfertigung geeigneter Messinstrumente (Barometer, Thermometer
etc.) voraus, deretwegen Leibniz Kontakte zu entsprechenden Glasbläsereien aufnimmt (Gott-
schalk 2011: 401; Burckhardt 1867). SeineModelle zur Verknüpfung derWind- undWasserkünste
sind uns als graphische Darstellung und Beschreibung aus dem Nachlass überliefert, und in
den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden diese als dreidimensionale Miniaturmodelle
gebaut (Stein/Heinekamp 1990: 114–122). Verwirklicht wurden seine Pläne allerdings nicht.27

Übrigens plante Leibniz, auch lagerstättenkundliche Sammlungen vomHarz zum Bestandteil
seiner Vision einer Kunstkammer zu machen.28

Leibniz reiste zwischen 1680 und 1686 insgesamt 31 Mal in den Harz und verbrachte viele
Wochen der Planung und Arbeit dort. Mit der von ihm vorgeschlagenen Horizontalwindkunst
solltenRäder derWasserförderung (Wasserförderschnecke) direkt angetriebenwerden.Die realen
Erprobungen vor Ort fiinden allerdings unter unglücklichen Umständen (Wellmer/Gottschalk
2010) statt, die Widerstände der Harzer Bergleute gegenüber Leibnizens Plänen wachsen und
1685 befiiehlt Leibnizens Dienstherr Herzog Ernst August die Einstellung aller Versuche und
Zahlungen. Das hält Leibniz nicht davon ab, seine bergwerkstechnische Erfiindungstätigkeit
fortzusetzen: Er entwickelt die Idee multifunktionalen Einsatzes vonWasserrädern, die zugleich
denWasserfluss antreiben und zur Förderung des Erzes einsetzbar sind, indem eine eine Kehr-
radeinrichtung das Zahnradgetriebe umschaltbar macht (Horst 1966: 42). Er entwickelt überdies
eine selbstregulierende Bremsvorrichtung für seine Vertikalwindkunst,29 deren diagrammatische
Modellierung kybernetische Steuerungsverfahren vorweg zu nehmen scheint.

Doch es geht nicht nur um technische Geräte im engeren Sinne: In einer Denkschrift betont
er, wie im Bergwerksbau die Wasser-, Feld und Grubenkünste miteinander zu verbinden seien;
er empfiiehlt Datensammlungen anzulegen, welche die Topographie des Ortes, den Umfang der
Wasserquellen und Holzvorräte nebst ‚Schichtenverzeichnissen‘ und Nachrichten über alte Gru-
benbauten in Form eines „scenographischen oder perspektivischen abriß des Bergwercks“ sowie
Grubentabellen, Wochenzettel und Schichtzettel umfassen. Dass die netzartige Verknüpfung im
Realen zugleich der Daten- und Informationsverknüpfungen in einer Organisationsstruktur des
Wissens bedarf, welche die vielfältigen Darstellungsformen der Zeichenkunst wie Text, Tabelle,
Graph, Diagramm undModelle inkludiert, ist Leibniz klar. Die Bergbautechnik ist auf ein neu-
zeitliches Betriebsbüro angewiesen – doch mit diesen Ideen ist Leibniz seiner Zeit hofffnungslos
voraus.

8 Das Netz mit Leibniz denken: Ein Resümee

Mit den vorstehenden Überlegungen hat sich – wenn auch nur exemplarisch – abgezeichnet,
in wie vielen theoretischen und praktischen Hinsichten bei Leibniz implizit Ordnungsformen
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wirksamwerden, die wir heute mit den Kategorien ‚Netz‘ bzw. ‚Vernetzung‘ beschreiben können.
Resümieren wir abschließend, welche Impulse davon für eine zeitgenössische Reflexion bzw.
Theoretisierung der Netzkategorie ausgehen können. In einer Art von Liste wollen wir diese
Impulse zumindest kursorisch andeuten.

a. Virtualität: Insofern es bei Netzen um Relationalität geht, die für Leibniz jedoch ein rein
‚epistemischer Sachverhalt‘ ist, ist das Netzförmige nicht einfach ein in der Welt vorfiindlicher
realer Gegenstand, sondern eher wie ein ‚virtueller Gegenstand‘ bzw. wie ein auch norma-
tiv ausgezeichnetes Strukturmodell zu verstehen, welches dann interessant wird, wenn es
um das optimale Zusammenspiel zwischen Einzelnen geht. ‚Netz‘ und ,Vernetzung‘ sind
Beschreibungskategorien, deren Realität zuerst einmal in den Aufzeichnungen und Skizzen
besteht.

b. Individualität:Das Netz ist vor allem da anzustreben, wo es um eine Verbindung zwischen
Singularitäten geht, welche die Handlungsmöglichkeiten des Singulären optimieren. Eine
Form vonGemeinschaftsbildung ist anvisiert, welche Individualität nicht annulliert, vielmehr
bewahrt. Gebunden ist das daran, dass die netzartigen Verbindungen als informationelle
Verbindungen projiziert werden.30

c. Multiplizität:Die Knoten eines Netzes können als Elemente verschiedenartiger Netze gedeu-
tet werden: Die Monaden sind Elemente eines metaphysischen Verbundes von Substanzen
und zugleich als vollständige Begrifffe Teile eines logischen Netzes. Netze können sich auch
voraussetzen: So, wenn die technische Realisierung eines ökologischen Verbundsystems von
Wasser- undWindkraft im Bergbau einerseits ein Wetterbeobachtungsnetz und andrerseits
eine büromäßige Aufzeichnung und Verwaltung der anfallenden Daten voraussetzt. Oder so,
wie ohne ein expandierendes Postnetz das Leibniz‘scheKorrespondenzwesen nicht realisierbar
wäre.

d. Selbstorganisation:Der Aspekt von Selbstorganisation und Selbststeuerung kommt auf ganz
unterschiedlicheWeise in den verschiedenen netzförmigen Organisationsformen zur Geltung
und bleibt doch ein sich durchhaltender Grundzug, der die Aktivitäten imMonadenverbund
ebenso wie das Rückkopplungsprinzip beim Bremsregler im Bergbau bestimmt.

Anmerkungen

1. Unter ‚Netzwerk‘ sei verstanden, wenn „mit und durch Netze etwas getan wird.“ Gießmann 2005: 428.
2. Zur Reflexion: Böhme 2004; Castells 1996; Schüttpelz 2007.
3. S. die Tagung der BBAW: Leibniz – Netzwerk – Digitalisierung am 4./5. Februar 2016 in Berlin.
4. Erst 1750 wurde das Netz als Ordnungsmodell vorgeschlagen von Vitaliano Donati (s. Gießmann 2005: 427).
5. Utermöhlen (1977); Gerber (1966).
6. http://www.gwlb.de/Leibniz/Leibniz-Nachlass; Zugrifff: 6. 7. 2016 .
7. Zum Zusammenhang von Netzwerk und Diagramm: Gießmann (2008).
8. So auch Schüttpelz (2007).
9. Leibniz 1990, 79 f. (= 1978: 401)
10. Zur Leibniz-Korrespondenz: Gerber (1966); Utermöhlen (1975); auch Dülmen (2002).
11. Leibniz an Johann Theodor Jablonski, 19. März 1701 (AA I, 19, N. 268, S. 513).
12. S. dazu die Korrespondenzen von Leibniz mit Betreibern der Post zur Einrichtung/Vermietung eines beweglichen

Poststuhls: AA I, 19, N. 143, 147, 149, 157, 194, 304 zit. Heuvel (2009: 31).
13. Die Zeichnungen von Leibniz zur Verbesserung von Radkonstruktionen an Fuhrwerken: Leibniz 1995, Abb. 5–9.
14. Leibniz Schriften abgedruckt in: AA IV 6 N. 26–33: dazu Heuvel (2009: 25–26).



Leibniz ein Vordenker der Idee des Netzes und des Netzwerkes? 57

15. Eine Rekonstruktion der Monadologie aus dem Tätigkeitsaspekt: Schneider (1998).
16. Leibniz vermerkt, „daß jede Substanz genau alle anderen durch die Beziehungen, die es in ihr gibt, ausdrückt.“

Monadologie § 59.
17. Dazu: Mittelstraß (1970), Di Bella (2005).
18. Leibniz A VI, 2, 394–397, 395. Zur enzyklopädischen Arbeit von Leibniz im Anschluss an die barocken Enzyklopä-

dieprojekte von Alsted und Comenius: Moll (2002). Außerdem: Schepers (1966).
19. Angesichts der Fülle der einschlägigen Texte und Notizen hier exemplarisch: Leibniz 1978 VII, 184–189 (Zur

allgemeinen Charakteristik); weitere Texte publiziert in: Leibniz (1903), Leibniz (1966).
20. Krämer (1991: 237); auch: Siegert (2000: 251 fff.; 2003: 171 fff.).
21. Leibniz (1986: 340–349); zu den Staatstafeln: Vogl (2000: 232 sowie 2004: 70) verweist auf die Korrespondenz von

technischem Steuerungswissen und politischem Regierungswissen, das sich mit Leibnizens Staatstafeln bereits
abzeichnet.

22. Vgl. Siegert (2000, 2003: 156–190); Vogel (2000, 2004); Segelken (2010).
23. DazuMoll (2002: 27).
24. Zu einer ‚Rekonstruktion der wissenschaftsorganisatorischen Schriften und Bemühungen von Leibniz: Totok

(1966).
25. Bredekamp (2004: 23–44) hat Leibniz’ lebenslange Bemühungen um die Inszenierungen vonWissenstheatern und

Kunstkammern rekonstruiert.
26. Zur detaillierten Rekonstruktion der Bergbaupläne, Apparateentwürfen und technischen Zeichnungen: Horst

(1966).
27. Zu den Gründen des Scheiterns: Horst (1966: 43).
28. AA I,4, Nr. 17, s. 17. Dazu: Bredekamp (2004: 27); Horst (1966: 45).
29. Stein/Heinekamp (1990: 120: Abb. 125; 136: Abb. 150 und 152).
30. Ein modernes Analogon zu diesem konstituierendenMerkmal der Individualität fiindet sich in zukunftsträchtigen

Plattformen des Internet wie ‘Uber‘ oder ‚Airbnb‘, wo nicht mehr vomUnternehmen Autos oder Wohnungen
besessen werden, sondern das Unternehmen darin besteht, individuelle Auto- undWohnungsbesitzer mit Kunden
zu ‚vernetzen‘.
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