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Vorwort der Herausgeber

Im Jahre 1695 schreibtGottfriedWilhelmLeibniz (1646–1716) auf Lateinisch an den Philosophen
und Juristen Vincent Placcius:

Ich habe [. . . ] soviel Neues in der Mathematik, so viele Gedanken in der Philosophie und so viele
andere literarische Beobachtungen [. . . ] dass ich oft nicht weiß, was ich zuerst tun soll.
(Leibniz 1768, VI, 59, deutsch von Eberhard Knobloch)

Diese Selbstdiagnose steht sinnbildlich für den Ideenreichtum des großen Universalgelehrten
der Frühaufklärung, der wie kaum ein anderer die Entfaltung der modernenWissenschaften
vorangetrieben hat. Tatsächlich ist die Vielfalt von Leibniz’ Beschäftigungsfeldern nach heutigen
Maßstäben kaummehr nachzuvollziehen: Erwar Philosoph,Historiker,Mathematiker, Physiker,
Ingenieur, Diplomat, Archivar und Bibliothekar, und als Gründer der damals nochKurfürstlich-
Brandenburgischen Sozietät der Wissenschaften auch einer der erstenWissenschaftsmanager. So
verwundert es wenig, dass sich die Spuren seines Wirkens in einer Vielzahl von Disziplinen und
Wissensfeldern der Gegenwart fiinden lassen. Wer sich mit der Geschichte der Astronomie, der
modernen Mathematik und des Versicherungswesens, der Sprachwissenschaften, der Moral-
philosophie, der modernen Ästhetik oder, heute vielleicht an vorderster Front, der Digitalität
befasst, kommt an Leibniz nicht vorbei.

Leibniz’ Monadenlehre und die damit verbundene Vorstellung einer zwar von Gott geschaf-
fenen, sich aber selbst regulierendenWelt bereiteten denWeg für die Philosophie derAufklärung;
seine Konzeption der kleinen Perzeptionen legte den Grundstein für die moderne Ästhetik.
Seine Entwicklung der Infiinitesimalrechnung hat die Mathematik revolutioniert und ein tieferes
Verständnis derNatur- und Ingenieurwissenschaften ermöglicht, seineÜberlegungen zumBinär-
code und sein Bau einer mechanischen Vier-Spezies-Rechenmaschine sind bedeutende Bausteine
der heutigen Computertechnik. Leibniz unterstützte zudem die Umsetzung der Kalenderreform
und trieb damit die Etablierung der Astronomie als wissenschaftliche Disziplin entscheidend vor-
an. Seine Idee einer die Kommunikation aller Menschen erleichternden Universalsprache wurde
über die Jahrhunderte hinweg immer wieder aufgegrifffen und ist mit Blick auf die derzeitige
lingua franca „Englisch“ heute aktueller denn je.

Dieser staunenswerten Vielfalt und weiterhin hohen Aktualität des Leibniz’schen Den-
kens nachzuspüren, hat sich die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaftenmit
ihrem Jahresthema 2015/16 „Leibniz: Vision als Aufgabe“ zum Thema gemacht. Anlässlich des
doppelten Leibniz-Jubiläums 2016 (370. Geburtstag am 1. Juli und 300. Todestag am 14. No-
vember) setzten sichWissenschaftlerinnen undWissenschaftler, Künstlerinnen und Künstler
sowie Schülerinnen und Schüler mit Leibniz auseinander. In Vorträgen, auf Symposien und
Workshops, in einer Kunstausstellung, in einemOnline-Projekt zu Leibniz-Handschriften und
einer Film-Dokumentation über die Arbeit am Leibniz-Nachlass wurde ein Kaleidoskop von
Fragen aufgeworfen. Dabei wurden ungeahnte und überraschende Wechselwirkungen zwischen
Geschichte und Gegenwart aufgedeckt.
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Wie seit 2007 mit anderen Schwerpunkten – etwa „Zukunftsort: Europa“ oder „Artefakte:
Wissen ist Kunst“ – hat sich auch dieses Jahresthema zum Ziel gesetzt, den Dialog zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft voranzutreiben. Jeweils auf zwei Jahre angelegte Themenschwer-
punkte informieren die Öfffentlichkeit über die Forschungsprojekte der Akademie. Darüber
hinaus wird durch Kooperationen mit wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen in
Berlin und Brandenburg die interinstitutionelle Vernetzung in der Region gefördert. Begleitet
werden die jeweiligen Jahresthemenaktivitäten von einem wissenschaftlichen Beirat, der sich
aus Akademiemitgliedern sowie externen interdisziplinären Experten zusammensetzt. Leibniz’
visionärer Geist bietet nicht nur reichlich Stofff für historische Forschungen, sondern ist vor
allem vielfältiger Anknüpfungspunkt für die Frage nach der Zukunft unseres Wissens, unserer
Gesellschaft und unseres Zusammenlebens.

Vision als Aufgabe: Leibniz heute

Die historische Konstellation, in die Leibniz 1646 hineingeboren wurde, bot auf vielfache Weise
Anlass für einen regen Geist wie den seinen, den gewohnten Blick auf die Welt zu hinterfragen
und neu auszurichten. 1648 hatte der dreißigjährige Krieg ein Ende genommen. ImNachgang
der Westfälischen Friedensverträge hatte sich zwar die politische Gesamtlage in Europa beruhigt,
die Erschütterungen der Kriegsjahre hatten aber tiefe Spuren hinterlassen. Was blieb, war die
Verwüstung ganzer Landstriche und die kollektive Erinnerung an bis dahin beispiellose Schre-
cken, die Millionen vonMenschen im Namen von Religion und Territorialinteressen das Leben
gekostet hatten. Leibniz’ Jugend- und Studienzeit kann also durchaus als Zeit des Aufbruchs in
eine bessere, wenn auch ungewisse Zukunft bezeichnet werden, und es erstaunt nicht, dass sich
Leibniz die großen Fragen mit Emphase neu stellte: Wie wollen wir leben?Was können wir über
die Welt wissen, und wie können wir dieses Wissen einsetzen, um unser Leben in der Welt zu
verbessern?

Bekanntlich verstand Leibniz die Welt als „die beste aller möglichenWelten“ – ein optimisti-
sches Konstrukt, das negative Aspekte wie z. B. den wenige Jahrzehnte zurückliegenden Krieg als
notwendige Übel vor demHintergrund anderer, schlechterer Welten mit einbezog. Zugleich
und vor allem ist diese Idee aber ein Aufruf, die noch nicht verwirklichtenMöglichkeiten zur
Verbesserung zu entfalten, zu erforschen und zu realisieren. Dafür braucht es, das war Leibniz’
Überzeugung, starke Individuen, die miteinander in produktive Gespräche treten. Die beste
aller möglichen Welten ist für ihn eine Welt, in der die größtmögliche Vielfalt individueller
Äußerungen am besten miteinander zusammenstimmt, eine harmonische Symphonie bildet
und die sich im Kleinen wie im Großen weiterentwickelt. Individuelles Glück ist für Leibniz
nur in Gemeinschaft zu erreichen. Forschung ist kein Selbstzweck, sondern zumWohle aller da.

Angesichts der gegenwärtigenWeltlage, die uns Bewohner der westlichen Hemisphäre in
relativer Sicherheit leben lässt, währendMenschen anderswo schutzlos der Willkür von Gewalt-
herrschaft ausgeliefert sind und unvorstellbare Strapazen in Kauf nehmen, um ihre Familien vor
Hunger, Krieg und Terror zu schützen, stellt sich die Frage nach dem Verhältnis vonWissen-
schaft und gesellschaftlicher Verantwortung mit neuer Dringlichkeit. Das beständige Gefühl
einer latenten Krise, die immer und überall auszubrechen droht, das zugleich regional wie glo-
bal zunehmende Wohlstandsgefälle, der rasante technische Fortschritt: dies alles zwingt zum
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Nachdenken darüber, in welche Zukunft uns die technologischen Innovationen der Gegenwart
führen und welche politischen und sozialen Korrektive wir brauchen, um diese Entwicklungen
als mündige Bürger mitgestalten zu können.

In diesem Sinne hat die Akademie über die Jahre 2015 und 2016 hinweg einige der zahlreichen
Leibniz’schen Ideen aufgegrifffen und versucht, sie für unsere heutige Zeit fruchtbar zu machen.
Dabei ging es auch, aber nicht nur, um eine Analyse von Geschichte und Gegenwart. Immer
wieder wurde versucht, Visionen für die Wissenschaft und unser zukünftiges Zusammenleben
zu entwickeln.

Die Verantwortung der Wissenschaften

Mit dem Jahresthema 2015/16 „Leibniz: Vision als Aufgabe“ ehrt die Akademie neben dem Uni-
versalgelehrten und Vordenker der Moderne auch ihren ersten Präsidenten, der ihre Gründung
inspiriert und erfolgreich betrieben hat. Im Jahr 1700 überzeugte Leibniz mit Unterstützung
seiner engen Vertrauten Sophie Charlotte deren Gemahl Kurfürst Friedrich III., den Bau der
Sternwarte in der Dorotheenstraße mit der Gründung einer Sozietät der Wissenschaften zu
verbinden, die – anders als dieAcadémie des Sciences in Paris oder die Royal Society in London –
Geistes- und Naturwissenschaften unter einemDach vereinen sollte. Damit schuf Leibniz den
institutionellen Rahmen für das, was ihn auch theoretisch Zeit seines Lebens umgetrieben hat:
die Systematisierung des Wissens und der Wissenschaften.

Schon die Verknüpfung zwischenWissenschaftsakademie und Observatorium zeigt an, dass
Leibniz Wissenschaft nie als Selbstzweck verstand. Alle Wissenschaft, so macht er in seinen
Gedancken von Aufrichtung einer Societatis Scientiarum et Artium vom Juni 1700 deutlich, solle
an ihrer Anwendbarkeit orientiert und die Arbeit der Akademie dem Ziel der Verbesserung des
menschlichen Daseins verpflichtet sein:

Solche Churfurstl. Societät müste nicht auf blosse Curiosität oder Wissens-Begierde und un-
fruchtbare Experimenta gerichtet seyn, oder bey der blossen Erfiindung nützlicher Dinge, ohne
Application und Anbringung beruhen, wie etwa zu Paris, London und Florentz geschehen, [. . . ]
sondern man müste gleich anfangs das Werck samt der Wissenschaft auf den Nutzen richten, und
auf solche specimina dencken, davon der hohe Urheber Ehre, und das gemeine Wesen ein mehrers
zu erwarten Ursach habe. (Leibniz seit 1923, IV, 8, Nr. 78, 426)

Nicht allein auf Kontemplation und bloßer theoretischer Neugierde solle Wissenschaft beruhen.
Vielmehr sei es der Gedanke der Umsetzung und Implementierung, der Erkenntnisprozesse zu
leiten habe. An dieser Stelle führt Leibniz die berühmtgewordene Losung ein, dass die Akademie
dem „Zweck Theoriam cum Praxi“ zu folgen habe, wobei „nicht allein die Künste und die
Wissenschaffften, sondern auch Land und Leute, Feld-Bau, Manufacturen und Commercien
[. . . ] zu verbessern“ seien. Der Anspruch, eine wissenschaftliche Institution zu schafffen, die auf
ganz konkrete, gesamt-gesellschaftlich relevante Problemfelder ausgerichtet ist, zieht sich durch
allemit derAkademiegründung verbundenen Schriften undprägt bis heute das Selbstverständnis
unserer Wissenschaftsakademie.

Das Prinzip, wonachWissenschaft durch ihre Anwendung geleitet sein solle, war auch Leit-
motiv der Veranstaltungen und Projekte, mit denen sich das Leibniz-Jahresthema einer breiten
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Öfffentlichkeit präsentierte. So wurden u. a. der Prioritätsstreit zwischen Leibniz und Newton
mit Hinblick auf den Originalitätsanspruch wissenschaftlicher und technischer Innovationen in
derGegenwart diskutiert und Leibniz’ Vorreiterrolle bei der Begründung desmodernenVersiche-
rungssystems hervorgehoben. Die Tagung „Leibniz – Netzwerk – Digitalisierung“ fragte nach
dem Prinzip der Vernetzung bei Leibniz – und dies sowohl imHinblick auf sein philosophisches
System als auch imHinblick auf seine praktischen und naturwissenschaftlich-technischen In-
novationen. Auf der Ausstellung „Leibniz-Reflexe“ präsentierten Studierende der Hochschule
für Bildende Künste Dresden ihre Arbeiten, mit denen sie insbesondere auf Leibniz’ Meta-
physik reagierten. Die Veranstaltungsreihe „Leibniz und die Sterne“ ging der Bedeutung von
Leibniz für die mittlerweile hochtechnologisierte Astronomie und Planetenforschung nach.
Die Akademievorlesung „Daten – Chifffren – Quanten“ imWintersemester 2015/2016 widmete
sich ausgehend von Leibniz’ Überlegung zur Chifffriertechnik dem Problem der Sicherheit im
„Big-Data-Zeitalter“. Auf einer Tagung zu Leibniz’ Idee einer Universalsprache diskutierten
Wissenschaftlerinnen undWissenschaftler mit Schülerinnen und Schülern über Chancen und
Risiken einer globalen Lingua Franca und vonMai bis Juli konfrontierte das Schülerlabor Geis-
teswissenschaften Berliner Gymnasiasten mit der Geschichte des Binärcodes. Weiterhin wurde
nach dem Einfluss von Leibniz’ Denken auf die Gentechnologie und die Lebenswissenschaften
gefragt. Die Abschlusstagung Ende Oktober thematisierte das Prinzip von Analogiebildungen
bei Leibniz mit Blick auf die Entstehung und Erfiindung von „Neuem“ in Philosophie, Kunst
und Kognitionswissenschaften. Das Abendprogrammwurde in Kooperation mit dem STATE
Festival 2016 ausgerichtet und bot Installationen und Performances zum Thema von jungen
Berliner Künstlerinnen und Künstlern.1

Begleitend zu den Veranstaltungen präsentierte das Online-Projekt „Leibniz-Objekt des
Monats“ über das Leibniz-Jahr 2016 hinweg Handschriften und historische Dokumente, die ein
ganz eigenes Bild vom Leben undWirken des großen Visionärs zeichneten. Experten erläuterten
die Gründungsdokumente der Sozietät, das Kalender-Edikt, Leibniz’ berühmte Rechenma-
schine sowie komplizierte, kaummehr nachvollziehbare Rechnungen und scheinbar unlesbare
Marginalien.2 Ebenfalls zum Thema bietet der Dokumentarfiilm „Das Jahrhundertprojekt – Die
Leibniz-Editionsstellen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften“ (2016,
27 min.) einen vertiefenden Einblick in die faszinierende Arbeit an demmehr als 200 000Ma-
nuskriptseiten umfassenden Leibniz-Nachlass.3 Der Film zeigt, dass alle theoretische Ausein-
andersetzung mit Leibniz auf dieser ganz praktischen Voraussetzung beruht: dass nämlich die
Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz überhaupt erst zugänglich gemacht und das heißt
digitalisiert, transkribiert und philologisch-kritisch erschlossen und kommentiert werdenmüssen
– ein Vorhaben, das voraussichtlich erst 2055 abgeschlossen sein wird.

Das Leibniz-Universum im 21. Jahrhundert

Der vorliegende Band ist in die vier Sektionen Philosophie, Mathematik, Astronomie und Spra-
che unterteilt. Diese Einteilung ist dabei nicht allein dem Versuch geschuldet, die Vielfalt der
Themen zu strukturieren. Vielmehr folgt die Kapitelstruktur zumindest in Ansätzen der Wis-
sensordnung, die Leibniz wenige Jahre vor der Akademiegründung selbst mit Blick auf eine
neue Systematik von Bibliotheken nach Wissensgebieten entworfen hat. In der Handschrift
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Darstellung einer Wissensordnung, die einer neuen Bibliothekssystematik zu Grunde liegen sollte
(©GWLBHannover, LHXL Bl. 132r)
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De Dispositione Bibliothecae per Ordinem Facultatum (1696 oder 97) stellt Leibniz den drei
Hauptfakultäten Theologie, Jurisprudenz undMedizin die Fakultät der Philosophie und Geis-
teswissenschaften zur Seite (Leibniz seit 1923, IV.6, Nr. 77: 517; vgl. Waldhofff 2008; Waldhofff
2016). Diese umfasst nun einige der Wissensgebiete, die Leibniz selbst ganz offfensichtlich am
Herzen lagen und die sich in der Strukturierung des vorliegenden Buches wiederfiinden (Abb. 1).

Die Leibniz’scheHandschrift verzeichnet unter den „strengeren“ (severiores)Wissenschaften
(in unserem Detail ganz oben) an erster Stelle die Gruppe „Philosophia Intellectualis“, die
neben „Theoretica“ (Logik undMetaphysik) auch „Practica“ (Ethik und Politik) umfasst. Dieses
Spektrum spiegelt die für die Sektion I dieses Bandes zentrale philosophische Position theoria
cum praxi (Theorie mit Praxis) wider. Die zweite Gruppe „Philosophia Imaginabilium“ enthält
Mathematik (II) und Astronomie (III); und unter den „Literae Humaniores“ sind „Philologia“
und „Historia“ gelistet, worunter sich die im weitesten Sinn mit Sprache (IV) verbundenen
Themenbereiche befiinden.

Philosophie

JürgenMittelstrass untersucht Leibniz’ Ziel einer einheitlichen enzyklopädischenWissensbil-
dung vor dem Hintergrund frühneuzeitlicher Diskurse und schließt mit einem Plädoyer für
ein historisch reflektiertes Wissen. Hans Poser wirft am Beispiel der von Leibniz anvisierten
scientia generalis die Frage nach der theoretischen, methodischen und sprachlichen Einheit der
Wissenschaften auf. Carl Friedrich Gethmann fragt nach den wissenschaftsethischen Implika-
tionen der Losung theoria cum praxi. Anhand der Unterscheidung zwischen esoterischem und
exoterischemWissen weist er auf das Machtpotential der Institution „Wissen“ hin und fordert
transparente Verfahren der Wissensbildung undWissensvermittlung. Sibylle Krämer sieht in
Leibniz einen Vordenker der Idee des Netzes und des Netzwerkes. Ihre Hypothese ist, dass die
Netz- und Vernetzungsidee bei Leibniz in ganz unterschiedlichen theoretischen und praktischen
Bereichen diagnostizierbar ist. Horst Bredekamp untersucht, inwiefern Leibniz’ genuines Inter-
esse an der materiellen Praxis des Schreibens und an den Strukturen des Schriftbildes Einfluss auf
sein Denken genommen hat und fragt nach den Folgen, die das Bildliche als Objekt undMittel
der Erkenntnis für Leibniz’ Metaphysik und für die Etablierung der Ästhetik als Wissenschaft
hatte.

Mathematik

Ausgehend von historischen Quellen der Erhebung und Analyse größerer Datensammlungen
aus Leibniz’ Zeit verfolgt Thomas Lengauer die Möglichkeiten und Risiken der Datenanalyse
von „Big Data“ und wählt als Anwendungsbeispiel die Medikamentenforschung. Johannes
Buchmann geht den historischen Vorreitern der Verschlüsselungstechnik nach, zeigt die Kom-
plexität heutiger Chifffrierverfahren auf und fragt nach den Grenzen der Geheimhaltung im
Internetzeitalter. Eberhard Knobloch nimmt in seinem ersten Beitrag den Prioritätsstreit zwi-
schen Leibniz und Newton zum Anlass, um nach Originalitätsansprüchen in der Wissenschaft
heute zu fragen. Sein zweiter Aufsatz ist Leibniz’ Schriften zum Versicherungswesen und zur
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Altersvorsorge gewidmet, in denen sich der Gedanke der Solidarität mit ganz konkreten Überle-
gungen zur Zinsrechnung verbindet. Darauf folgt Günter Schmidts Beitrag zu den Begrifffen
von Solidarität und Gerechtigkeit in der heutigen Versicherungswirtschaft. Horst Zuse blickt
zurück auf die Pionierarbeit seines Vaters Konrad Zuse, der vor 75 Jahren die Z3, den ersten frei
programmierbaren, binären Rechner, das Protomodell des heutigen Computers präsentierte.

Astronomie

Klaus Dieter Herbst bietet mit seinem Aufsatz über Johannes Hevelius und Gottfried Kirch
einen wissenschaftshistorischen Blick auf die astronomische Forschung zu Leibniz’ Zeit. Kirch
wurde als Astronom und Kalendermacher von Leibniz zum erstenMitglied der frisch gegrün-
deten Sozietät der Wissenschaften ernannt. Roland Wielen erläutert das im Mai 1700 vom
Brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. erlassene Kalender-Edikt. Das der Akademie damit
verliehene alleinige Recht zur Herausgabe von Kalendern stellte bis ins 19. Jahrhundert hinein
die Finanzierung der Akademie sicher. Ausgehend von der Tatsache, dass Astronomie seit je her
auf die Bestimmung von Entfernungen angewiesen war, geht Matthias Steinmetz dem Einfluss
nach, den die verschiedenen historischen Vermessungsmethoden auf unsere Vorstellung von
„der Welt“ ausübten. Günther Hasinger zeigt, dass die Geschichte der Planetenforschung eng
mit der Erfiindung der Infiinitesimalrechnung zusammenhängt. So waren es Newtons „Himmels-
mechanik“ und Leibniz’ Diffferentialrechnung, die für die Entdeckung des Neptun 1846 den
Weg ebneten.

Sprache

JürgenTrabant zeigt anhand von sprachpolitischen SchriftenLeibniz’, dass Leibniz angesichts der
Dominanz des Französischen auf der einen Seite den Verlust der Vielfalt der deutschen Sprache
befürchtet, auf der anderen Seite aber auch Entlehnungen und Neologismen als Erweiterungen
des Sprachenspektrums begrüßt hat. Wenchao Li bietet einen Überblick über Leibniz’ sprach-
philosophische Unternehmungen und zeigt deren zentralen Stellenwert für die Leibniz’sche
Philosophie und umgekehrt: Einerseits sind Logik undMonadologie ohne Zeichentheorie nicht
denkbar, und andererseits strebt Leibniz mit seinem Projekt der Characteristica Universalis eine
auf Kalkülen basierende rationale Grammatik an. Toon van Hal führt Leibniz’ Interesse an
Vaterunserübersetzungen auf sein Verständnis von Sprache als Zeugnis der Menschheits- und
Kulturgeschichte zurück. Auch wenn das Vaterunser sprachlich wenig komplex war, macht doch
allein die Tatsache ihrer weltweit unvergleichbaren Verbreitung die Übersetzungen zu wertvollen
Sprachproben. China und die Post, so behauptet Paul Feigelfeld, haben das Leibniz’sche Denken
entscheidend beeinflusst: Der Ausbau des Postwesens hat dabei nicht nur den Austausch zwi-
schen China und Europa ermöglicht, sondern auch das Netzwerkdenken befördert, das letztlich
solchen Projekten wie der Characteristica Universalis zugrunde liegt. Andrea Bréard untersucht
die Renaissance von Leibniz’ Sprachprojekt einer Universalsprache zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts. Neben Esperanto und Volapük widmet sie sich vor allem Giuseppe Peanos Konzept des
Latino sine flexione, einer Art vereinfachten Lateins für die wissenschaftliche Kommunikation,
das sich explizit auf Leibniz bezieht.
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Anmerkungen

1. Dokumentiert sind alle Veranstaltungen in der Mediathek des Jahresthemas: http://jahresthema.bbaw.de/2015_
2016/mediathek.

2. Die Beiträge können unter http://jahresthema.bbaw.de/2015_2016/objekt_des_monats nachgelesen werden.
3. http://jahresthema.bbaw.de/2015_2016/mediathek/fiilmdokumentation/fiilm
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