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Einleitung

Als ich anfing, am vorliegenden Text zu arbeiten, dachte ich, dass ich die Individualität bei Leibniz
durch ihre Gegensätze erklärt werden kann, weil das Individualitätsprinzip aus der Unterscheidung
zwischen dem Individuum und dem, was nicht individuell ist, ableitbar ist. Ich war also der
Ansicht, dass Leibniz in verschiedenen Perioden seiner Philosophie drei verschiedene Gegensätze
zum Individuum, nämlich das Allgemeine, das bloß Mögliche und das Absolute, einfügt. Ich habe
auch gedacht, dass die beiden ersten, nämlich das Allgemeine und das bloß Mögliche, bei Leibniz
keine Realität haben können. Aus diesem Grund war ich der Meinung, dass Existenz und
Haecceitas, die das Allgemeine von dem Individuum unterscheiden, und die Entsprechung der
vollständigen Begriffe, was die bloß Möglichen vom Individuum unterscheidet, das Leibniz'sche
Individualitätsprinzip nicht hinreichend erklären können. Das Absolute hat jedoch Realität und ist
deswegen der echte Gegensatz zum Individuum, weshalb ich aus der Unterscheidung des
Absoluten von den erschaffenen Monaden, die individuell sind, das Prinzip der Individualität
gemäß Leibniz ableiten kann.
Im Verlauf meiner Untersuchung habe ich aber herausgefunden, dass dieses Projekt zwei
fundamentale Probleme birgt. Einerseits sagt Leibniz nicht, dass die bloß Möglichen überhaupt
keine Realität haben, sondern es scheint, dass er irgendeine Realität für die bloß Möglichen
akzeptiert. Zweitens ist das Absolute, nämlich Gott, nach ihm ebenfalls individuell. Deswegen
kann ich durch die vorliegende Untersuchung, die Unterscheidung zwischen dem Absoluten und
den erschaffenen Monaden, nicht das Prinzip der Individualität erkennen, sondern nur, dass
dasselbe Individualitätsprinzip sowohl für die erschaffenen Monaden als auch für Gott gelten
muss.
Aus diesem Grund habe ich meine erste Idee, nach der ich versuchte, die Individualität
nach Leibniz bloß durch ihre Gegensätze zu erklären, beiseite gelassen und die Struktur meiner
Arbeit verändert. In dieser Version versuche ich darzustellen, dass die Texte der verschiedenen
Perioden der Philosophie Leibniz hinsichtlich der Individualität mit einander kompatibel sind,
sodass sie die verschiedenen Aspekte dieses Themas erörtern und einander ergänzen. Dazu
untersuche ich im ersten Abschnitt, in dem ich mich einem den frühesten Texten Leibniz', nämlich
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Disputatio Metaphysica de Principio Individui widme, wie Leibniz durch die Kritik an der
Meinung einiger seiner Vorgänger über die Individualitätsprinzipien etwa die Existenz und
Haecceitas, begründet, dass das Individualitätsprinzip ein innerliches Prinzip sein muss.
Im zweiten Abschnitt versuche ich durch den Vergleich und die Untersuchung
verschiedener Auffassungen des Themas der Möglichkeit bei Leibniz darzustellen, dass die
dominierende Interpretation der Möglichen gemäß der Semantik der möglichen Welt nicht
plausibel ist, weil sie einigen wichtigen Teilen der Leibniz'schen Metaphysik widerspricht.
Darüber hinaus erkläre ich, dass wir im Gegensatz zur vorherrschenden Interpretation unter „bloß
Möglichen“ die unindividuellen Dinge, die den unvollständigen Begriffen entsprechen, verstehen
sollen. Jedoch sind die individuellen Dinge, die den vollständigen Begriffen entsprechen, nicht
mehr bloß möglich, sondern kontingent. Dazu widme ich mich vor allem der mittleren Periode
Leibniz', nämlich Discours de métaphysique und seine Briefwechseln mit Arnauld über dieses
Buch.
Im letzten Abschnitt versuche ich durch die Analyse des Begriffs der Realität bei Leibniz
zu zeigen, dass sein Individualitätsprinzip aus seinem Begriff der Realität selbst vollständig
ableitbar ist. Zunächst wird aus dem Begriff der Realität bei Leibniz klar, dass es nur zwei Ebenen
des Realen geben kann, nämlich das Absolute (Gott), das qualitativ unendlich oder unbeschränkt
ist, sowie dessen Selbst-Beschränkungen, nämlich die erschaffenen Monaden. Demgemäß besteht
das Leibniz'sche Individualitätsprinzip nach meiner Auffassung darin, dass einerseits alle
Bestimmungen der beiden Arten des Realen vollständig bestimmt sind, für das Absolute durch
seine Unbeschränktheit (seine qualitative Unendlichkeit) und für die erschaffenen Monaden durch
ihre Beschränktheit, wodurch sie sich von allen anderen unterscheiden, wogegen andererseits das
Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren garantiert, dass eine Sammlung der Bestimmungen
bloß einmal verwirklicht sein kann. So sind alle Monaden – sowohl Gott als auch erschaffene
Monaden - als völlig bestimmte Wesen einzigartig. Dazu untersuche ich vorwiegend hinsichtlich
des Absoluten die Kritiken Leibniz' an Lockes Deutung der Unendlichkeit in Sur l’Essay de
l’entendement humain de Monsieur Locke (1696) und Nouveaux Essais sur l’entendement humain
(1765) und hinsichtlich der erschaffenen Monaden die Monadologie (1720).
Jetzt möchte ich ein paar Worte über meinen Ansatz in dieser Arbeit sagen. Ich widme
mich kaum dem historischen Kontext Leibniz' und widme mich nicht dem Thema, wie Leibniz
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durch das Kritisieren seiner vorherigen und zeitgenössischen Philosophen, vor allem der
Kartesischen, Innovationen in die Philosophie bringt. Dagegen konzentriere ich mich eher auf die
Texte Leibniz' selbst und versuche, durch das Zusammenbringen der weniger bekannten Texte,
etwa Sur l’Essay de l’entendement humain de Monsieur Locke (1696) und über Spinozas Ethik
(1676?) mit der berühmtesten seiner Texte etwa Monadologie (1720) und Nouveaux essais sur
l’entendement humain (1765) eine neue Auffassung über das Thema der Individualität bei Leibniz
zu erlangen. In dieser Hinsicht erhält die Deutung Leibniz' vom Absoluten und der
Unbeschränktheit sowie die Beziehung eines Ganzen zu seinen Teilen im Thema der Individualität
eine wichtige Rolle.
Aus diesem Grund wähle ich in meiner Arbeit vor allem im letzten Abschnitt, wo ich meine
eigene Auffassung dieses Themas begründe, den metaphysischen Standpunkt aus, der dem von
Leibniz selbst gewählten Standpunkt in den verwendeten Texten entspricht. Ich untersuche also
den Begriff der Realität und versuche darzustellen, inwiefern die Leibniz'sche Deutung der
Individualität aus seiner Deutung der Realität ableitbar ist. Anders ausgedrückt ist die
Untersuchung des Begriffs des Absoluten, dessen Unbeschränktheit und dessen Beziehung mit
seinen Beschränkungen, der von den Kommentatoren Leibniz' zu wenig Aufmerksamkeit
geschenkt wurde, auch die Folge meines Ansatzes und meiner Auswahl der Texte, weil aus dem
Begriff der Realität bei Leibniz gefolgert wird, dass es nur zwei Arten des Realen, nämlich das
Absolute und dessen Beschränkungen, gibt, sodass beide untersucht werden müssen, um das
Individualitätsprinzip nach Leibniz zu erkennen.
Viele Kommentatoren haben das Thema der Individualität im Hinblick auf die Logik
Leibniz' untersucht. Ich beschäftige mich in den beiden ersten Abschnitten mit diesen
Interpretationen. Dennoch reichen sie nicht aus, um die Individualität bei Leibniz zu erklären. Aus
diesem Grund vertrete ich in meiner eigenen Auffassung den metaphysischen Standpunkt und
untersuche somit die Rolle der Unbeschränktheit, der Beschränktheit und deren Verhältnis im
Thema der Individualität.
Trotzdem akzeptiere ich, dass meiner Arbeit ein historischer Aspekt fehlt, nämlich die
Erklärung der Innovationen Leibniz' durch den Vergleich mit seinen Vorgängern und
Zeitgenossen. Die Untersuchung des Themas durch Leibniz, die vermutlich einen Einfluss auf die
Philosophen nach ihm hatte, nämlich das Thema des Verhältnisses zwischen dem Absoluten und
5

dessen Beschränkungen sowie deren Rolle für die Individualität, ist kein guter Ausgleich für
diesen Mangel. Darum muss ich auch diese Überlegungen in meinen weiteren Forschungen in
Betracht ziehen, um meine Auffassung insgesamt überzeugender zu machen. Eine entsprechende
geistesgeschichtliche Untersuchung würde allerdings wegen Zeitmangel den Rahmen der
vorliegenden Arbeit sprengen, weshalb ich mich auf die genannten Themenfelder konzentrieren
werde.
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1. Leibniz' Nominalismus in Disputatio Metaphysica de Principio
Individui

Wenn ein Philosoph eine realistische Position hinsichtlich des Allgemeinen vertritt und er der
Meinung ist, dass es etwas Gemeinsames unter den Individuen gibt – egal ob dieses Gemeinsame
das universale oder natura communis1 ist, muss es seiner Meinung nach das Individualisierende
geben, das dieses Gemeinsame zum Individuum macht. Demgemäß wurden in der
Philosophiegeschichte verschiedene Individualisierende vorgeschlagen, etwa die Existenz,
Haecceitas und die Zeit-Raumbestimmung, die das Individuum einerseits vom Gemeinsamen,
andererseits von anderen Individuen unterscheidet.
Um Leibniz' Kritik am realistischen Ansatz, dass das Allgemeine Realität hat und das
Individualisierende ihm etwas hinzufügt und es damit zum Individuum macht, darzustellen,
untersuche ich in diesem Abschnitt eins der früheren Werke Leibniz', die Disputatio Metaphysica
de Principio Individui, dem in der Untersuchung der Individualität bei Leibniz von
Kommentatoren viel Aufmerksamkeiten geschenkt wurde.2 In diesem Text führt Leibniz zunächst
seine eigene Sicht auf das Prinzip der Individualität ein und kritisiert dann die anderen Meinungen.
Hier widme ich mich nur dem negativen Aspekt dieses Textes, nämlich der Abweisung der
Meinungen der Realisten über das Prinzip der Individualität. Im letzten Abschnitt komme ich zum
positiven Aspekt der Meinung Leibniz' über die Individualität in diesem Text zurück.
In § 2 des Textes sagt Leibniz, dass er zunächst die verschiedenen Deutungen des
„Prinzips“ und der „Individualität“ erklären muss, um das Prinzip der Individualität bestimmen zu
können. Er unterscheidet die fundamentale metaphysische Bedeutung der Individualität (in re),
was der Gegenstand seiner Untersuchung ist, von ihrer bloß formalen logischen Bedeutung (in
conceptu). Hinsichtlich des Prinzips sagt er, dass er mit dem Prinzip der Individualität nicht das
1
Mit natura communis meine ich etwas, das an sich selbst betrachtet weder allgemein noch individuell und dennoch
mehreren Individuen gemeinsam ist.
2

Siehe als Beispiel das Buch Leibniz on Individuals and Individuation (1996) von McCullough, in dem die Disputatio
Metaphysica de Principio Individui auch ins Englische übersetzt wurde, und The science of the individual: Leibniz's
ontology of individual substance (2005) von Di Bella. Cover und Hawthorne widmen sich auch im ersten Abschnitt
ihres bemerkenswerten Buches Substance and individuation in Leibniz (1999) diesem Text von Leibniz.
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epistemologische Prinzip des Erkennens (cognoscendi principium), sondern das metaphysische
des Seins (essendi principium), meint. So lässt sich das bisher Gesagte so zusammenfassen, dass
Leibniz in der Disputatio Metaphysica de Principio Individui das metaphysische Prinzip des
Individuums in der Realität untersucht. Außerdem betont er, dass er das Prinzip der Individualität
der Substanz, nicht des Akzidenz untersucht (vgl. Dis. § 2/G IV, 17).
Er skizziert in § 3 die vier von Scholastikern vorgeschlagenen Prinzipien der Individualität:
(1) Die ganze Entität (entitas tota), was er in § 4 – 10 verteidigt. Ich kehre im letzten Abschnitt zu
diesem Thema zurück. (2) Die Negation. Er kritisiert diese Meinung in § 11 - 12. (3) Die Existenz.
Leibniz' Einwände zu dieser Meinung machen das Thema der § 13 – 15 aus. (4) Haecceitas.
Leibniz widmet sich dem in § 16 – 26 und vor allem kritisiert er Duns Scotus' Meinung als
Vertreter des Realismus (vgl. Dis. § 3/G IV, 18).
Wie bereits gesagt wurde, ist es die Aufgabe dieses Abschnitts, darzustellen, wie Leibniz
dafür argumentiert, dass die Realität von etwas Allgemeinem und Gemeinsamem in den
Individuen unmöglich ist, womit ein Individualisierendes zu begründen sein wird, das das
Individuum hervorbringt außerdem nicht real ist. Anders ausgedrückt versucht Leibniz nicht
darzustellen, dass alle vorgeschlagenen Individualisierenden, wie die Existenz oder Haecceitas
unfähig

sind,

zu

individualisieren3.

Seine

Hauptargumentation

gegen

diese

Individualitätsprinzipien besteht vielmehr darin, dass das Allgemeine oder das Gemeinsame nicht
real sein kann, sondern diese nichts als der Ergebnis der Handlungen des Intellekts sind. Deshalb
haben auch die vorgeschlagenen Individualisierenden, die das Allgemeine zum Individuum
transformieren müssen, unabhängig von den Handlungen des Intellekts keine Realität. Aus diesem
Grund widme ich mich hier der Argumentation Leibniz' gegen die dritte und vierte der erwähnten

3

Leibniz bringt in seinen anderen Bücher und Briefwechseln wie Briefwechseln mit Clarke und die Nouveaux Essais
sur l'entendement humain die Argumentationen dafür, dass die bestimmte Zeit und das Raum kein
Individualitätsprinzip sein können: Die Teile der Zeit und des Raums an sich sind nicht unterscheidbar, sondern sie
werden erst durch die Dinge in der Zeit und dem Raum unterschieden, daher können sie die Dinge nicht voneinander
unterscheiden und individualisieren. Dass die Teile der Zeit und des Raums ohne Dinge nicht unterscheidbar sind,
liegt wiederum darin, dass sie etwas Relatives und Imaginäres sind. (vgl. Cla. Leibniz' fünftes Schreiben/G VII, 407
und NE. Livre II Chap. XXVII/G V, 213) Aber hier argumentiert Leibniz auf eine andere Art und Weise, nämlich,
dass er mit der Unmöglichkeit der Realität des Allgemeinen anfängt, und nicht mit der Unmöglichkeit der Realität der
Individualisierenden.
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Erklärungen der Individualität, nämlich die Existenz und Haecceitas4. Zum dritten
vorgeschlagenen Prinzip der Individualität, nämlich der Existenz, sagt Leibniz:
Si Essentia et Existentia sunt idem a parte rei, sequitur quod Existentia sensu adversariorum non
sit principium Individuationis. Sed verum prius, E. et posterius. Minorem sic fundamentaliter
probo: quaecunque realiter differunt, possunt a se invicem separari. Sed essentia et existentia non
possunt separari. E. (Dis. § 14/G IV, 22)

Hier argumentiert Leibniz, dass, wenn die Existenz und die Essenz in der Realität ein- und
dasselbe sind, [wenn nämlich die Unterscheidung zwischen der Existenz und der Essenz nicht real
oder metaphysisch, sondern nur mental ist, es klar ist, dass] die Existenz nicht das Prinzip der
Individualität in der Realität (in re) sein kann. Aber ersteres ist wahr [, nämlich, dass die
Unterscheidung zwischen der Existenz und der Essenz nicht real, sondern bloß mental ist.] Deshalb
[kann die Existenz nicht das Prinzip der Individualität in der Realität sein].
Der Obersatz ist klar, denn, wenn die Unterscheidung zwischen der Existenz und der
Essenz nicht real oder metaphysisch, sondern nur mental ist, kann die Existenz nicht das Prinzip
der Individualität in der Realität (in re) sein. So muss Leibniz nur den Untersatz, dass die Existenz
und die Essenz in der Realität ein- und dasselbe sind, beweisen. Für den Untersatz, dass die
Existenz und die Essenz in der Realität ein- und dasselbe sind, bring Leibniz eine andere
Argumentation vor. Er sagt, dass, wenn die Existenz und die Essenz in der Realität nicht
voneinander getrennt werden können, sie nicht real, sondern nur mental unterschiedlich und in der
Realität ein- und dasselbe sind [Obersatz]. Es ist zutreffend, dass die Existenz und die Essenz in
der Realität untrennbar sind [Untersatz], weshalb die Unterscheidung zwischen der Existenz und
der Essenz bloß mental ist und sie in der Realität ein- und dasselbe sind (vgl. Dis. § 14/G IV, 22).
In diesem Argument setzt Leibniz den Obersatz, dass, wenn die Existenz und die Essenz in der
Realität nicht trennbar sind, sie nur mental unterschiedlich sind, voraus5 und argumentiert deshalb
4

Ich lasse Leibniz' Kritik am zweiten vorgeschlagenen Prinzip der Individualität, der Negation, beiseite, denn die
Verteidiger der Negation als des Prinzips der Individualität glauben auch nicht an die Realität der Allgemeinen (vgl.
Dis. § 11 – 12/G IV, 21). Laurence B. McCullough erklärt genauer, warum die Verteidiger der Negation als Prinzip
der Individualität nicht an die Realität des Allgemeinen glauben (vgl. McCullough 1996, 38-39).
5

Wir sollten beachten, dass Leibniz zumindest in diesem Text keine andere Unterscheidung neben dem realen und
mentalen in Betracht zieht, (zum Beispiel die formale Unterscheidung). Deshalb ist eine Unterscheidung bloß mental,
wenn sie nicht real ist. Leibniz lehnt im § 24 die formale Unterscheidung als etwas zwischen der mentalen und der
realen Unterscheidung ab (vgl. Dis. § 24/G IV, 25). McCullough ist der Meinung, dass Leibniz' Ablehnung bzw.
Nichtbeachtung der formalen Unterscheidung auf dem Missverständnis dieses Begriffs zwischen Leibniz und seinen

9

noch einmal nur für den entsprechenden Untersatz des zweiten Arguments, dass die Existenz und
die Essenz in der Realität untrennbar sind.
Leibniz argumentiert dafür, dass die Trennung zwischen der Existenz und der Essenz in
der Realität unmöglich ist, weil weder Existenz noch Essenz in der Realität weggenommen werden
können. In § 15 erklärt er, warum die Essenz nicht weggenommen werden kann: Alles, was
weggenommen werden kann, muss unabhängig von dem, von dem es weggenommen wird,
existieren können. Wenn also die Essenz von der Existenz weggenommen werden kann, muss die
Essenz unabhängig von der Existenz existieren können. Das hat aber keinen Sinn, denn die von
der Existenz getrennte Essenz ist Teil unserer genannten Prämisse (vgl. Dis. § 15/G IV, 22).
Hinsichtlich dieser Argumentation sollten wir beachten, dass Leibniz hier nicht behauptet,
dass die Existenz unabhängig von der Essenz in der Realität möglich ist oder nicht. Er sagt hier
nur, dass, wenn diese Unterscheidung real wäre, es möglich sein müsste, die Essenz
wegzunehmen, was aber tatsächlich sinnlos und somit unmöglich ist. So handelt die
Argumentation nicht in erster Linie von der Existenz, sondern von der Essenz.6
Weiterhin argumentiert Leibniz, dass die Existenz auch nicht weggenommen werden kann,
denn die Essenz kann in der Realität nicht von der Existenz getrennt sein:
Essentia ablata existentia aut est ens reale aut nihil. Si nihil, aut non fuit in creaturis, quod
absurdum; aut non distincta ab existentia fuit, quod intendo. Sin Ens reale, fuit aut pure potentiale,
aut Ens actu. Sine dubio illud, nam non potest esse actu nisi per existentiam, quam tamen separatam

Befürwortern, wie Duns Scotus, basiert (vgl. McCullough 1996, 66-68). Andererseits verteidigen Cover und
Hawthorne Leibniz' Abweisung dieser Unterscheidung (vgl. Cover und Hawthorne 1999, 35-39).
6

Leibniz weist in diesem Text die Möglichkeit der von der Essenz getrennten Existenz nicht direkt ab. Es ist möglich,
dass jemand Leibniz' Argumentation akzeptiert und damit zugibt, dass es keine reale Trennung und Unterscheidung
zwischen der Essenz und der Existenz gibt. Trotzdem ist er der Meinung, dass, da es in der Realität keine Essenz,
sondern nur die Existenz gibt, es unmöglich ist, die Essenz wegzunehmen, weil es keine Essenz in der Realität gibt.
Wenn Leibniz die Unmöglichkeit der von der Essenz getrennten Existenz beweisen möchte, müsste er auch diese
mögliche Position widerlegen. Da Leibniz hier diese Möglichkeit aber nicht untersucht, kann seine Argumentation sie
nicht abweisen. So kann seine Argumentation hier hinsichtlich der Unmöglichkeit des Wegnehmens der Essenz nicht
beweisen, dass die von der Essenz getrennte Existenz unmöglich ist. Andererseits kann seine Argumentation
hinsichtlich der Unmöglichkeit des Wegnehmens der Existenz beweisen, dass die von der Existenz getrennte Essenz
unmöglich ist. Trotzdem können wir an anderen Stellen der Werke Leibniz' eine Argumentation dafür finden, warum
die von der Essenz getrennte Existenz auch unmöglich ist. Im zweiten Abschnitt werde ich darstellen, dass die Existenz
Leibniz' Meinung nach nichts anders als die Widerspruchslosigkeit und die Kompossibilität mit anderen Dingen ist.
In einem Wort ist es nach Leibniz sinnlos, dass es bloß Existenz gibt, denn die Existenz wird immer in Beziehung mit
anderen Dingen definiert.
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esse praesupposuimus. Si igitur essentia est pure potentialis, omnes essentiae sunt materia prima.
Nam duo pure potentialia non differunt. (Dis. § 15/G IV, 22)

Leibniz sagt hier, dass die von der Existenz getrennte Essenz entweder etwas Reales ist
oder nichts. Wenn sie nichts wäre, wäre sie entweder nicht in den Erschaffenen, was absurd ist,
oder nicht von der Existenz getrennt, was er zu zeigen beabsichtigt. Wenn die Essenz [hingegen]
real wäre, wäre sie [als etwas Reales] entweder rein potenziell oder aktual. Zweifellos muss sie
nur potenziell sein, weil sie nur durch die Existenz aktualisiert werden kann, die wir aber als [von
der Existenz] getrennte Essenz vorausgesetzt haben. Wenn Essenz [aber] reine Potenz ist, sind
Essenzen [darum] erste Materie [nämlich in allen Wesen ähnlich], weil zwei reine Potenzen [für
sich] nicht von einander zu unterscheiden sind. [Deshalb ist in der Realität die von der Existenz
getrennte Essenz unmöglich und somit die Trennung zwischen ihnen nicht real.]
Ich kann Leibniz' Argumentation dafür, dass die Existenz kein Prinzip der Individualität
sein kann, so zusammenfassen: Wenn die Existenz das Prinzip der Individualität wäre, müsste es
in der Realität die von der Existenz getrennte Essenz, die nicht individuell ist, geben und dann die
Existenz hinzufügt und die von der Existenz getrennte Essenz zum Individuum transformiert. Die
Schlussfolgerung beider Argumente für die Unmöglichkeit des Wegnehmens der Essenz von der
Existenz und der Existenz von der Essenz war aber, dass es keine von der Existenz getrennte
Essenz als ein realer und metaphysischer Teil der Seiende, nämlich etwas Realem gibt. Deshalb
kann die Existenz nicht das Prinzip der Individualität sein, das zu der Essenz hinzufügt wird und
sie zum Individuum transformiert. In einem Wort, da die Essenz und die Existenz in der Realität
nicht trennbar sind, ist deren Unterscheidung bloß mental, weswegen es einerseits keine von der
Existenz getrennte Essenz, die nicht individuell ist, geben kann. Andererseits kann die Existenz
nicht das Individualitätsprinzip, das die von der Existenz getrennte und somit unindividualisierte
Essenz zum Individuum transformiert, sein. Diese Argumentationslinie ist bei Leibniz' Kritik an
Duns Scotus und seinem Prinzip der Individualität, nämlich das Haecceitas, deutlicher.
Im § 17, wo Leibniz Duns Scotus' Position erklären möchte, stellt er ihn als extremen
Realisten vor, der der Meinung ist, dass das Universale außerhalb des Geistes Realität haben kann.
Leibniz fügt hinzu, dass es Duns Scotus' Meinung nach notwendig ist, dass die Individuen aus dem
Universalen durch Hinzufügen oder die Einwirkung des Individualisierenden entstehen, da er das
Universale für etwas Reales gehalten hat. Anders ausgedrückt ist Duns Scotus nach der Auffassung
11

Leibniz' der Überzeugung, dass die Beziehung zwischen den Arten, die allgemein sind, und den
Individuen sich genau wie die Beziehung zwischen der Gattung und den Arten verhält und es daher
individuelle Differenz (differentia individualis), nämlich Haecceitas, geben muss, genauso wie es
spezifische Differenz (differentia specifica) gibt, sodass diese Differenz die allgemeinen Arten zu
Individuen macht (vgl. Dis. § 17/G IV, 23). Hier liegt die Hauptkritik Leibniz' an Duns Scotus
nicht in der Unmöglichkeit des Haecceitas, sondern im Glauben an die Realität des Universalen.7
Leibniz bringt mehrere Argumentationen gegen Duns Scotus' Position vor. Hier untersuche
ich nicht die sieben Argumente von Duns Scotus sowie Leibniz' Antworten darauf in § 20 – 21,
sondern nur die ersten beiden Argumentationen in § 22 – 26, die Leibniz direkt vorbringt, um
darzustellen, warum er meint, die Meinung Duns Scotus' könne nicht richtig sein.8 In seiner ersten
Kritik sagt Leibniz:
I. Si genus et differentia tantum ratione distinguuntur, non datur differentia individualis. Sed verum
prius. E. (Dis. § 22/G IV, 24)

Hier argumentiert Leibniz ähnlich wie bei seiner Argumentation gegen die Existenz als
Prinzip der Individualität. Er sagt, dass, wenn die Gattung und die Differenz sich nur mental
unterscheiden, es keine reale individuelle Differenz gibt. Erstere [nämlich, dass die
Unterscheidung zwischen der Gattung und der Differenz nur mental ist,] ist aber wahr. Deshalb
[gibt es keine reale individuelle Differenz].
Wie bei der Argumentation gegen die Existenz als Prinzip der Individualität findet Leibniz
hier den Obersatz klar und nicht kontrovers. Wenn die Unterscheidung zwischen der Gattung und
der Differenz nicht metaphysisch, sondern nur mental ist, gibt es keine von der Gattung getrennte
Differenz in der Realität, womit diese allein nicht individualisierend sein kann. So muss Leibniz

7

Cover und Hawthorne erwähnen auch diesen Punkt, dass die Hauptkritik Leibniz' an Duns Scotus nicht in der
Unmöglichkeit des Haecceitas, sondern im Glauben an die Realität des Universalen liegt, obwohl sie abweichende
Auffassungen von diesem Text Leibniz' haben. (vgl. Cover und Hawthorne 1999, 31 – 32)

8

Eigentlich bringt Leibniz vier direkte Argumentationen gegen Duns Scotus (neben Antworten an sieben Argumenten
Duns Scotus'). In seiner dritten Argumentation stellt Leibniz die formale Unterscheidung, die Scotus' Meinung nach
die Unterscheidung zwischen Individuum und Art ist, in Frage (vgl. Dis. § 24/G IV, 25). In seiner vierten
Argumentation sagt er, dass Duns Scotus nicht erklären kann, wie individuelle Akzidenz aus Haecceitas entstehen
kann (vgl. Dis. § 26/G IV, 26).
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nun den Untersatz beweisen, nämlich, dass die Unterscheidung zwischen der Gattung und der
Differenz nur mental ist.
Um den Satz, dass die Unterscheidung zwischen der Gattung und der Differenz nur mental
ist, zu beweisen, argumentiert Leibniz, dass, wenn die Unterscheidung zwischen der Gattung und
der Differenz nicht bloß mental und abhängig von der Handlung des Intellekts, sondern
metaphysisch ist, die Gattung und die Differenz in der Realität getrennt sein können [Obersatz],
die Gattung und die Differenz aber in der Realität nicht trennbar sind [Untersatz], weshalb die
Unterscheidung zwischen der Gattung und der Differenz bloß mental ist. Leibniz beweist den
Untersatz des letzten Arguments, nämlich, dass die Gattung und die Differenz in der Realität nicht
getrennt sein könnten dadurch, dass wenn die Unterscheidung zwischen der Gattung und der
Differenz real und diese in der Realität von einander trennbar wären, es zum Beispiel ein
Lebewesen geben könnte, das weder rational noch irrational ist, was absurd ist (vgl. Dis. § 22/G
IV, 24-25). Und das ist absurd, weil es im Widerspruch mit dem Prinzip tertium non datur steht.
Hier ist darauf hinzuweisen, dass Leibniz direkt gegen die reale Unterscheidung zwischen
der Gattung und der spezifischen Differenz und indirekt gegen die reale Unterscheidung zwischen
der Art und individuellen Differenz argumentiert, denn, wie gesagt wurde, ist Duns Scotus der
Meinung, dass die Beziehung der Gattung zur spezifischen Differenz (differentia specifica) und
die Beziehung zwischen der Art zur individuellen Differenz (differentia individualis), nämlich
Haecceitas, einander ähnlich sind. Hier hat Leibniz gezeigt, dass die Unterscheidung zwischen der
Gattung und der spezifischen Differenz bloß mental ist. Deshalb können wir gemäß dieser
Analogie zwischen der Beziehung der Gattung zur spezifischen Differenz und der Beziehung
zwischen der Art zur individuellen Differenz schlussfolgern, dass die Unterscheidung zwischen
der Art und der individuellen Differenz auch bloß mental ist und sie in der Realität nicht trennbar
sind. Da die Unterscheidung zwischen der Art und der individuellen Differenz bloß mental ist, ist
einerseits die von der individuellen Differenz getrennte Art unmöglich, andererseits kann
Haecceitas nicht das Individualitätsprinzip, das der von der individuellen Differenz getrennten und
somit unindividualisierten Art hinzugefügt wird und sie zum Individuum transformiert, sein. Cover
und Hawthorne betonen in der Erklärung von Leibniz' Kritik an Duns Scotus des Weiteren, dass
es das Ziel Leibniz' als einem Nachfolger von Suarez ist, die Realität des Universalen
abzuweisen:
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Leibniz is here siding with Suarez in denying that the universality or communicability of natures is
independent of the intellect. Where Scotus was clear that “community affixes to [convenit] the
nature outside of the intellect, as does singularity,” Suarez insisted that “the disposition to exist in
many things is not a real property belonging to the common nature of its own apart from the
operation of the understanding” (Scotus, Opus oxoniense II, d.3, q.I, n.10 und Suarez Disputationes
metaphysicae VI.4.2). […] For Leibniz, as for Suarez, the nature in Socrates is individual to
Socrates himself (vgl. G IV, 19). […] Suarez had connected these same points in just that way:
‘‘the nature insofar as it exists in reality is individual, and is in fact entirely indistinct from the
individual’’ (Suarez, Disputationes metaphysicae VI.4.2 (Berton, vol. xxv,p. 216) (Cover und
Hawthorne 1999, 33).

Daraus wird erneut klar, dass die Argumentation darauf basiert, dass die unidividualisierte
Art bzw. die allgemeine Natur bei Leibniz keine Realität hat, woraus er den Schluss zieht, dass
das Individualisierende, das das Allgemeine zum Individuum transformiert, auch keine Realität
hat.9 Diese Argumentationslinie ist bei der nächsten Argumentation Leibniz' gegen Duns Scotus
noch deutlicher.
II. Si non sunt universalia ante mentis operationem, non datur compositio ante mentis operationem
ex universali et individuante. Non est enim realis compositio, cujus non omnia membra sint realia.
Sed verum prius. E. (Dis. § 23/G IV, 25)

Leibniz sagt hier ausdrücklich, dass, wenn es kein Universales vor der Handlung des
Intellekts gibt, es vor der Handlung des Intellekts keine Zusammensetzung des Universalen und
des Individualisierenden geben kann. Es gibt kein reales Zusammengesetztes, wenn nicht alle seine
Teile real sind. Ersteres [nämlich, dass es kein Universales vor der Handlung des Intellekts gibt,]
ist wahr, weshalb [es vor der Handlung des Intellekts, nämlich in der Realität, keine
Zusammensetzung des Universalen und des Individualisierenden gibt].
Den Untersatz dieser Argumentation, nämlich, dass es kein Universales vor der Handlung
des Intellekts gibt wird dadurch bewiesen, dass, wenn es real wäre, es darum zum Beispiel eine
Linie geben könnte, die weder eine gerade noch eine Kurve ist (vgl. Dis. § 23/G IV, 25), was im
Widerspruch mit dem Prinzip tertium non datur steht. In einem Wort, da das Universale als ein
Mugnai drückt auch ähnliche Meinung aus: “[T]he individuality of individual beings (the only existing ones) does
not consist in the addition of something to a common nature or universal, that exists before the individuals” (Mugnai
2001, 36).
9

14

Teil dieses Zusammengesetzten nicht real sein kann, gibt es keine reale Zusammenfassung des
Universalen und des Individualisierenden.
Das bislang Gesagte lässt sich so zusammenfassen, dass es bei Leibniz kein Universales
oder Allgemeines in der Realität gibt. Daher gibt es auch kein Individualisierendes, das ein
Allgemeines zu einem Individuum transformiert. Wenn ich jetzt auf die Frage antworte, was das
Individuelle von dem Nicht-Individuellen – falls es eine solches Ding überhaupt gibt –
unterscheidet, muss ich sagen, dass das, was kein Individuelles ist – falls es ein solches Ding
überhaupt gibt – bei Leibniz nicht das Universale oder das Allgemeine sein kann. Somit kann das
Prinzip der Individualität, auch nicht etwas wie Haecceitas oder die Existenz sein und im
Allgemeinen ist das Individualitätsprinzip nach Leibniz nicht aus der Unterscheidung zwischen
dem Allgemeinen und dem Individuum ableitbar. Im nächsten Abschnitt untersuche ich einen
weiteren Kandidaten, den Leibniz als Gegensatz zum Individuum einfügt, nämlich das bloß
Mögliche.
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2. Das bloß Mögliche als Gegenteil zum Individuellen im Discours de
métaphysique und in den Briefwechseln mit Arnauld

Einleitung

Wie bereits gesagt wurde, ist eine Möglichkeit, einige Aspekte der Individualität nach Leibniz zu
erleuchten, zu untersuchen, wie Leibniz die Individuen von dem, was nicht individuell ist,
unterscheidet. Im letzten Abschnitt wurde diskutiert, dass das Allgemeine in der
Philosophiegeschichte normalerweise als Gegenteil des Individuellen eingeführt wurde und
demgemäß die Individualitätsprinzipen Existenz und Haecceitas vorgeschlagen wurden, wogegen
bei Leibniz das Allgemeine oder die natura communis und somit das Prinzip der Individualität
sowie die Existenz und Haecceitas keine Realität haben. Daher kann es, selbst, wenn es etwas
neben dem Individuellen geben kann, nicht das Allgemeine sein. Wenn nichts anderes als die
Allgemeinheit neben dem Individuellen vorstellbar wäre, ginge daraus hervor, dass Leibniz an
nichts glaubt, das nicht individuell ist. Es scheint aber möglich, einen anderen Kandidaten außer
dem Allgemeinen als Gegenteil der Individualität vorzuschlagen, der von Leibniz selbst genannt
wurde. In diesem Abschnitt untersuche ich einen dieser möglichen Kandidaten des Gegenteils der
Individualität, nämlich die bloße Möglichkeit.10
Leibniz stellt die bloße Möglichkeit als Gegensatz zur Individualität in den Briefwechseln
mit Arnauld dar. Er zählt zwei Eigenschaften der Individuen auf, nämlich die Vollständigkeit der
Begriffe der Individuen und erschaffen zu sein. Um zu zeigen, welche von diesen Eigenschaften
den Individuen von den bloß Möglichen unterscheidet kann, nehme ich zunächst an, dass die bloß
Möglichen auch den vollständigen Begriffen entsprechen und untersuche, ob die Eigenschaft,
erschaffen zu sein, die Unterscheidung zwischen den Individuen und den bloß Möglichen und
somit das Individualitätsprinzip begründen kann. Dann stelle ich die Probleme vor, die aus dieser
Interpretation entstehen und diskutiere, warum die Annahme, dass die bloß Möglichen den
Leibniz hat verschiedene Definitionen von der “Möglichkeit”. Seine Deutung in diesem Kontext wird im Verlauf
dieses Abschnitts untersucht.

10
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vollständigen Begriffen entsprechen, überhaupt keine akzeptable Auffassung von der Metaphysik
Leibniz'

sein

kann.

Zuletzt

kehre

ich

zur

Vollständigkeit
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Begriffs

als

die

Unterscheidungsmerkmal zwischen den Individuen und den bloß Möglichen und versuche zu
erklären, dass die bloß Möglichen im Gegenteil zu den Individuen unvollständigen Begriffen
entsprechen, weswegen die Vollständigkeit des Begriffes als eine wesentliche Eigenschaft der
Individualität die Unterscheidung zwischen den Individuen und den bloß Möglichen begründen
kann.

2. 1. Erschaffen zu sein als das Unterscheidungsmerkmal zwischen den
Individuen und den bloß Möglichen

Die Idee, dass das bloß Möglichen das Gegenteil des Individuums ist, findet sich in Leibniz'
Briefwechseln mit Arnauld, wo Leibniz den Verstand unter dem Begriff des Individuums so
erklärt:11
Car par la Notion individuelle d’Adam, j’entends certes une parfaite representation d’un tel Adam
qui a de telles conditions individuelles et qui est distingué par là d’une infinité d’autres personnes
possibles fort semblables, mais pourtant differentes de luy […] Il y a un Adam possible dont la
posterité est telle, et une infinité d’autres dont elle seroit autre, n’est il pas vray que ces Adams
possibles (si on les peut appeller ainsi) sont differens entre eux, et que Dieu n’en a choisi qu’un,
qui est justement le nostre? (Bri. Leibniz an Ernst 12. April1668/G II, 20)

Leibniz sagt hier, dass er sicherlich unter dem individuellen Begriff von Adam eine
vollständige Vorstellung12 des solchen Adams [, nämlich unseres Adams,] versteht, der solche

11

Wenn wir sagen, dass das bloß Mögliche das Gegenteil des Individuums ist, können wir nicht mehr von bloß
möglichen Individuen reden. Doch einige Autoren verwenden diesen Ausdruck, etwa Nachtomy (vgl. Nachtomy 2007,
51). Mates argumentiert dafür, dass es bei Leibniz nur die wirklichen Individuen geben kann und das bloß mögliche
Individuum im Raum der Leibniz'schen Philosophie widersprüchlich ist (vgl. Mates 1968, 509-511), so steht das bloß
Mögliche irgendwie im Gegensatz zum Individuum.
Auf Französisch verwendet Leibniz den Ausdruck „parfaite representation“ (= vollkommene Vorstellung), was
bedeuten kann, dass diese Vorstellung nicht nur vollständig, sondern auch die bestmögliche (hinsichtlich der ganzen
Schöpfung) ist. Im Verlauf des Textes untersuche ich beide dieser Aspekte der Individuen separat. Deswegen habe
ich „vollkommene Vorstellung“ durch „vollständige Vorstellung“ ersetzt, um zu betonen, dass beide Aspekte getrennt

12
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individuellen Bedingungen [, die unser Adam hatte,] erfüllt und dadurch von den unendlich vielen
anderen, sehr ähnlichen aber trotzdem unterschiedlichen möglichen Personen unterschieden ist. Es
gibt einen möglichen Adam, dessen Nachkommenschaft so [wie diejenige unseres Adams] war
und unendlich viele andere [mögliche Adams], deren Nachkommenschaften andere wären. Es ist
aber wahr, dass die möglichen Adams [, wenn wir sie so nennen können,] untereinander
verschieden sind und Gott unter ihnen nur einen, der unser Adams ist, ausgewählt hat
[erschaffen zu werden.]
Hier unterscheidet Leibniz den individualisierten Adam von den bloß möglichen Adams
und zählt zwei Eigenschaften des individuellen Adams auf, erstens, dass der Begriff des
individuellen Adams vollständig ist und zweitens, dass er von Gott ausgewählt ist, erschaffen
worden zu sein. Gemäß unserer Frage in diesem Abschnitt, nämlich, wie die Individuen sich von
dem, was nicht individuell ist, unterscheiden, werde ich mich nun der Frage widmen, welche dieser
Eigenschaften nur zu den Individuen gehört und somit die Individuen von den bloß Möglichen
unterscheidet.
Auf dem ersten Blick scheint es, dass nicht die Vollständigkeit des Begriffes, sondern die
Tatsache, erschaffen worden zu sein, dasjenige ist, was den individuellen Adam von den bloß
möglichen Adams unterscheidet, denn einerseits ist es klar, dass die bloß möglichen Adams nicht
erschaffen sind, es gibt jedoch nach dem bisher Gesagten keinen Grund dagegen, dass die bloß
möglichen Adams auch vollständigen Begriffen entsprechen. Andererseits scheint es, dass die
Auffassung, dass die Begriffe der möglichen Adams vollständig sind, mit der anderen wichtigen
Behauptung im Discours de Métaphysique und im Briefwechsel mit Arnauld über die
Vernünftigkeit des Beschlusses Gottes kompatibler ist. Deshalb ist es einleuchtender, zunächst zu
untersuchen, ob die Eigenschaft der Individuen, erschaffen zu sein, das Prinzip der Individualität
sein kann oder nicht, und wenn wir darstellen können, dass sie nicht das Individualitätsprinzip sein
kann, dann können wir erneut zu der anderen Eigenschaft, nämlich der Vollständigkeit des
Begriffes, zurückkehren. So untersuche ich im Folgenden zunächst die Vernünftigkeit des
Beschlusses Gottes bei Leibniz, um darzustellen, warum es gemäß der Vernünftigkeit des
Beschlusses Gottes scheint, dass nicht nur die Begriffe der Individuen, sondern auch der bloß
von einander betrachtet werden, nämlich die Vollständigkeit des Begriffes auf der einen und den Beschluss Gottes,
das Bestmögliche zu erschaffen, auf der anderen Seite.
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Möglichen vollständig sein müssen und daher die Eigenschaft der Individuen, erschaffen worden
zu sein, das Prinzip der Individualität sein muss. Dann widme ich mich der Frage, ob diese
Eigenschaft überhaupt das Prinzip der Individualität nach Leibniz sein kann oder nicht.
Um das Thema der Vernünftigkeit des Beschlusses Gottes und dessen Beziehung mit der
Vollständigkeit des Begriffs des bloß Möglichen zu erklären, werde ich zunächst auf die Kritik
von Leibniz an Descartes' Auffassung des Willens Gottes verweisen. Leibniz erklärt die
Unterscheidung zwischen Descartes' und seiner Deutung des Göttlichen Willens so:
Outre qu’il semble que toute volonté suppose quelque raison de vouloir et que cette raison est
naturellement anterieure à la volonté. C’est pourquoy je trouve encore cette expression de quelques
autres philosophes tout à fait etrange, qui disent que les verités eternelles de la metaphysique et de
la Geometrie, et par consequent aussi les regles de la bonté, de la justice et de la perfection, ne sont
que les effets de la volonté de Dieu, au lieu qu’il me semble que ce ne sont que des suites de son
entendement, qui ne depend point de sa volonté, non plus que son essence (Met. § II/G IV, 428).

In Anbetracht der Kritik Leibniz' an Descartes' Auffassung des Willens Gottes in seinen
verschiedenen Werken (vgl. Bri. Remarques sur la lettre de M. Arnaud 14. Juni 1686/G II, 38),
können wir sicher sein, dass er hier mit „einigen Philosophen“ Descartes und seine Nachfolger
meint. Nach Leibniz' Deutung der kartesischen Philosophie ist der Göttliche Wille in dieser
Philosophie [nicht nur] die Ursache [der Existenz der erschaffenen Dinge, sondern auch] der
ewigen Wahrheiten.
Wenn aber der Wille Gottes die Ursache der ewigen Wahrheiten und diese somit von
seinem Willen abhängig wären, wäre der Wille Gottes von den logischen Prinzipien und den
ewigen Wahrheiten nicht begrenzt und folglich ganz indifferent, willkürlich und vom
menschlichen Intellekt, der auf die logischen Prinzipien beschränkt ist, unfassbar (vgl. Bri.
Remarques sur la lettre de M. Arnaud 14. Juni 1686/G II, 38).
Es scheint, dass die kartesische Deutung des Willens Gottes impliziert, dass der Beschluss
Gottes jenseits der Reichweite der [menschlichen] Vernunft wäre.13 Die Möglichkeit einer

13

Descartes sagt an einigen Stellen ausdrücklich, dass sowohl die Existenz der Erschaffenen als auch deren Wesen
und auch die ewigen Wahrheiten vom Göttlichen Willen abhängig sind (vgl. AT 1: 149-152 und AT 7: 380). Dieser
Punkt wurde auch von vielen Kommentatoren angenommen (vgl. Frankfurt 1977, 48-50 und Wilson 2005, 106-112).
Trotzdem liegt die Untersuchung dieses Themas außerhalb des Raums meiner Untersuchung. Für unser aktuelles
Thema ist die Lesart Leibniz' dieser Philosophie ausreichend, laut der Leibniz der Meinung ist, dass die Wesen und
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vernünftigen Metaphysik setzt jedoch [, wenn sie den Beschluss Gottes als Ursache der Welt
annimmt,] die Vernünftigkeit des Beschlusses Gottes, die für uns mindestens teilweise verstehbar
ist, voraus. Das kann der Grund dafür sein, dass Leibniz im Gegensatz zu Descartes den Göttlichen
Willen für vernünftig erachtet. Mit der Vernünftigkeit des Willens Gottes meint er, dass er
einerseits innerhalb des Raums der logischen Prinzipien und der ewigen Wahrheiten ist - dazu
müssen die ewigen Wahrheiten, wie zitiert wurde, unabhängig von Göttlichen Willen sein.
Andererseits, was für Leibniz wichtiger ist, werden die Göttlichen Beschlüsse immer gemäß dem
Grund, den es vor ihm gibt, bestimmt. Um den zweiten Aspekt der Vernünftigkeit der Beschlüsse
Gottes zu erklären, sagt Leibniz, dass der Wille ohne den Grund nicht nur unmöglich ist, da aller
Wille einen Grund voraussetzt, sondern auch, selbst wenn ein grundloser Wille möglich wäre, ein
solcher willkürlicher Wille weniger zum Ruhm Gottes beitragen würde (vgl. Met. § III/G IV, 429).
Anders ausgedrückt basiert die Vernünftigkeit des Willens Gottes und somit die
Möglichkeit der vernünftigen Metaphysik darauf, dass der Wille Gottes immer gemäß dem Prinzip
des zureichenden Grundes bestimmt wird. Da Gott das Vollkommenste ist, ist der Grund der
Göttlichen Beschlüsse, dass sie die besten aller möglichen sind (vgl. Met. § III und IV/G IV, 429).
Darum fängt der Discours de Métaphysique mit der Diskussion über die Vollkommenheit der
Göttlichen Werke an (vgl. Met. § II/ G IV, 427). Denn, wenn der Wille Gottes die Ursache der
Welt ist, sollen wir den Grund der Bestimmung dieses Willens erkennen, um die metaphysische
Struktur der Welt erklären zu können. Der Wille Gottes als die Ursache der Schöpfung gemäß des
Grundes zu erkennen besteht darin, dass Er das Vollkommenste ist bzw. beste aller Möglichen
erschafft.14

die ewigen Wahrheiten bei Descartes Erschaffene des Willens Gottes sind. In seinen Werken kritisiert Leibniz diese
Meinung Descartes', etwa § 46 der Monadologie (vgl. Mo. § 46/G VI, 614).
14

Adams stellt durch die Untersuchung der verschiedenen Texte von Leibniz dar, dass es nach Leibniz' Meinung
metaphysisch notwendig ist, dass Gott das Bestmögliche auswählt [, erschaffen zu werden]. Außerdem versucht er zu
erklären, warum Leibniz in anderen Texten, etwa der Theodizee, scheinbar die Gegenposition vertritt und wie dieser
scheinbare Widerspruch in seiner Position erklärbar ist (vgl. Adams 1977, 23-30).
[T]he belief that God does what is best is based on two premises: that God is "a most perfect Being," and that
"the operation of a most perfect Being is most perfect" (Leibniz, Textes inédits, ed. by Gaston Grua, Paris,
1948, 16). And Leibniz did once say that the second of these is contingent: "God's choosing a less perfect
from among many perfect things does not imply an imperfection in God" (ibid, 300). I agree with this
Statement, but find it astonishingly un-Leibnizian and do not think it fits in his philosophical system. […]
There are other arguments, however, which show that Leibniz cannot consistently hold that it is contingent
that a supremely perfect being would choose the more perfect. For suppose that is contingent. Then it must

20

Damit aber der Beschluss Gottes völlig vernünftig sein und Er die besten aller Möglichen
auswählen kann, müssen die vollständigen Begriffe aller Möglichen mit ihren sämtlichen
Bestimmungen, die sie als erschaffene Wesen besitzen können werden, bereits im Voraus im
Göttlichen Verstand vorhanden sein, damit der Göttlichen Wille unter diesen vollständigen
Begriffen den Bestmöglichen auswählen kann. So können wir schlussfolgern, dass es mindestens
gemäß der Erklärung der Vernünftigkeit des Beschluss Gottes im Discours de Métaphysique
akzeptabler scheint, zu sagen, dass die Erschaffung und nicht die Vollständigkeit des Begriffes die
Unterscheidung zwischen dem Individuellen und dem bloß Möglichen begründet, denn nach dieser
Auffassung sind die vollständigen Begriffe der bloß möglichen Dinge auch im Göttlichen Verstand
vorhanden.
Gemäß dem bisher Gesagten scheint es auf ersten Blick, dass wir in Bezug auf die
möglichen Adams und ihrer Unterscheidung vom individualisierten Adam sagen sollen, dass es
für Adam als ein Individuum unendlich viele möglichen vollständigen Begriffe im Göttlichen
Verstand gibt, sodass jeder dieser möglichen vollständigen Begriffe eine mögliche
Nachkommenschaft Adams beinhaltet, sodass diese (so zu sagen) möglichen vollständigen
Begriffe der Adams sich voneinander durch die Unterschiedenheit ihrer Inhalte, nämlich durch die
Unterscheidung zwischen den verschiedenen möglichen Nachkommenschaften Adams,
unterscheiden. Dann wählt, wie Arnauld den Ausdruck Leibniz' verstanden hat, Gott unter diesen
vollständigen Begriffen, die alle ihre möglichen Bestimmungen enthalten, gemäß seiner
Vollkommenheit einen vollständigen Begriff aus und lässt die anderen möglichen vollständigen
Begriffe unerschaffen.15 So liegt die Unterscheidung zwischen den bloß möglichen und dem
individuellen Adam nach dieser Auffassung darin, dass nur letzterer erschaffen wird.

either be contingent that a supremely perfect being is perfectly good, wise, and just; or else contingent that a
perfectly good, wise, and just being would choose the more perfect. Neither of these is contingent for Leibniz.
For he regards justice as "an essential attribute of God" (Dutens IV,iii,280; this is not asserted but contextually
implied there). And since God's justice, for Leibniz, "depends on wisdom and goodness" (Dutens IV,iii,261;
cf. G III,34), the latter perfections must presumably be regarded as essential to God too.
Leibniz would also have to admit that it can be demonstrated, from acceptable definitions of these perfections,
that they imply a preference for the best.” (Adams 1977, 27)
15

Arnauld sagt:
Je trouve aussi beaucoup d'incertitudes dans la maniere dont nous nous representons d'ordinaire que Dieu
agit. Nous nous imaginons, qu'avant que de vouloir créer le monde, il a envisagé une infinité de choses
possibles dont il a choisi les unes et rebuté les autres: plusieurs Adams possibles, chacun avec une grande
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Hier stellt sich die Frage, wie wir die Schöpfung als individualisierend und die
Unterscheidung zwischen den bloß Möglichen und den Individuen verstehen können. Das kann
nicht bedeuten, dass Gott im Verlauf der Schöpfung die Existenz eines möglichen vollständigen
Begriffs Adam gibt und ihn dadurch individualisiert. Denn, wenn die Schöpfung durch das Geben
der Existenz individualisiert, ist das Prinzip der Individualität eigentlich die Existenz. Im letzten
Abschnitt wurde jedoch dargestellt, dass Leibniz es ablehnt, dass die Existenz das Prinzip der
Individualität sein kann. Wenn Leibniz also die Schöpfung als das Individualitätsprinzip
angenommen hätte, müsste er unter der Schöpfung etwas anderes als das Geben der Existenz
verstehen.
Aus dem Grund, dass Gott das Vollkommenste ist bzw. der Wille Gottes gemäß dem
Prinzip des zureichenden Grundes das Bestmögliche auswählt, zu erschaffen, lässt sich eine andere
Bedeutung von der Schöpfung ableiten. Das Bestmögliche oder die höchste Vollkommenheit lässt
sich nur im Ganzen, nicht in Teilen sehen. Daher müssen nicht nur die verschieden möglichen
vollständigen Begriffe eines Individuums, sondern auch die verschiedenen vollständigen Entwürfe
der ganzen Welt für Gott vorhanden gewesen sein, sodass Er unter diesen Möglichkeiten den
vollkommensten Entwurf für die ganze Schöpfung ausgewählt hat. Der Wille Gottes wird also
nicht hinsichtlich eines Wesens, sondern hinsichtlich der gesamten Schöpfung oder des
allgemeinen Entwurfs der Welt in höchster Vollkommenheit bestimmt. Anders formuliert, es gab
unendlich viele mögliche Welten im Verstand Gottes und er hat unter ihnen die beste ausgewählt
(vgl. Bri. Leibniz an Ernst 12. April1668/G II, 19-20 und Remarques sur la lettre de M. Arnaud
14. Juni 1686/G II, 37-38).
Damit der Beschluss Gottes aber völlig gemäß dem Prinzip des zureichenden Grundes sein
kann, müssen alle möglichen Welten mit ihren sämtlichen Teilen bereits im Voraus im Göttlichen
Verstand vorhanden sein, worunter dann der Göttliche Wille die bestmögliche Welt auswählen

suite de personnes et d’evenemens, avec qui il a une liaison intrinseque: et nous supposons que la liaison de
toutes ces autres choses avec l’un de ces Adams possibles est toute semblable à celle que nous savons qu’a
eu l’Adam créé avec toute sa posterité; ce qui nous fait penser que c’est celuy là de tous les Adams possibles
que Dieu a choisi, et qu’il n’a point voulu de toutes les autres” (Bri. Arnauld an Leibniz 13. Mai 1668/G II,
31).
Ein ähnlicher Ausdruck findet sich im Briefwechsel, wo Leibniz auf die Kritik Arnaulds antwortet (vgl. Bri. Leibniz
an Ernst 12. April 1686/G II, 18-20), auch im Discours de métaphysique, wo Leibniz über die Auswahl des
vollständigen Begriff Judas' von Gott spricht (vgl. Met. § XXX-XXXI/ G IV, 454-57).
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kann.16 Daraus folgt, dass es im Voraus nicht nur für die Welt als Ganzes, sondern auch für jedes
Individuum als ein Teil der Welt die verschiedenen möglichen vollständigen Begriffe in
verschiedenen möglichen Welten im Göttlichen Verstand geben muss. Unter diesen wird nur die
bestmögliche Welt und deren Teile erschaffen.
Genauer bedeutet die Schöpfung in diesem Kontext hinsichtlich der Welt, die bestmögliche
Welt zu sein und für die Individuen, Teil der bestmöglichen Welt und mit den anderen Teilen
dieser Welt kompossibel zu sein. Nach dieser neuen Bedeutung der Schöpfung besteht die
Unterscheidung zwischen den bloß Möglichen und den Individuen darin, dass letztere die
Kompossibilität mit den anderen Individuen in der bestmöglichen Welt haben, erstere aber ein Teil
anderer möglicher Welten sind. Aber beide, nämlich die bloß Möglichen und die Individuen,
entsprechen den vollständigen Begriffen. Zusammengefasst sind die erschaffenen Dinge
individuell und die bloß Möglichen nicht individuell - nicht, weil erstere existieren und letztere
nicht, sondern, weil die erschaffenen Dinge mit den anderen Teilen der bestmöglichen Welt
kompossibel und somit ein Teil bestmöglicher Welt sind, die erschaffen werden, die bloß
Möglichen jedoch nur ein Teil der bloß möglichen Welten, aber nicht der bestmöglichen Welt,
sind.17 Bezüglich Adam sollen wir nach dieser Auffassung sagen, dass es verschiedene mögliche

16

Das andere, für meine Untersuchung relevante Thema, das ich hier nicht detailliert untersuchen kann, ist, was
Leibniz unter der bestmöglichen Welt versteht. Kurz, Leibniz meint bestmöglichen Welt die Welt, die „en même
temps le plus simple en hypotheses, et le plus riche en phenomenes“ ist (Met. § VI/G IV 431). So wird jene mögliche
Welt erschaffen, die die größtmögliche Vielheit der Kreaturen [mit den einfachst-möglichen Gesetzten] enthält. Für
Leibniz ist Vollkommenheit nichts als die Menge des Wesens und Einfachheit der Gesetze (vgl. G VII 303). Zur Zeit
Leibniz' selbst wurde aber der Ausdruck „die bestmögliche Welt” auf andere Art und Weise verstanden und demgemäß
der Optimismus Leibniz' kritisiert. Die bekannteste Kritik an Leibniz' Optimismus ist vielleicht diejenige Voltaires im
Roman Candide. (Für weitere Kritiken siehe Plantinga 1973 und Blumenfeld 1975.) Catherine Wilson erklärt jedoch
detailliert, warum der Ausdruck „die bestmögliche Welt“ im Gegensatz zu Voltaires Deutung nicht die Welt mit den
wenigsten Leiden oder meisten Vergnügen nach dem begrenzen menschlichen Verständnis verstanden werden soll.
Danach versucht sie, eine tiefere Interpretation von Leibniz' Position in Bezug auf den Malebranche'schen Sinn vom
Bestmöglichen zu geben (vgl. Wilson 1983).
17

Im Briefwechseln mit Arnauld unterscheidet Leibniz die bloß Möglichen und die Individuen auf ähnliche Art und
Weise:
„[J]e conçois qu’il y avoit une infinité de manieres possibles de créer le Monde selon les differens desseins
que Dieu pouvoit former. [...] Ainsi tous les evenemens humains ne pouvoient manquer d’arriver comme ils
sont arrivès effectivement, supposé le choix d’Adam fait; mais non pas tant à cause de la notion individuelle
d’Adam, quoyque cette notion les enferme, mais à cause des desseins de Dieu, qui entrent aussi dans cette
notion individuelle d’Adam, et qui determinent celle de tout cet univers, et ensuite tant celle d’Adam que
celles de toutes les autres substances individuelles de cet univers, chaque substance individuelle exprimant
tout l’univers, dont elle est partie selon un certain rapport, par la connexion qu’il y a de toutes choses à cause
de la liaison des resolutions ou desseins de Dieu” (Bri. Leibniz an Arnauld 14. Juli 1686/G II 51).
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vollständige Begriffe Adams in den verschiedenen möglichen Welten im Verstand Gottes gibt.
Unser Adam ist also individuell, weil er mit allen Teilen der bestmöglichen Welt, die erschaffen
wurde, kompossibel ist.18 Jetzt werde ich untersuchen, ob diese Auffassung der Metaphysik
Leibniz’ plausibel ist oder nicht.

2. 2. Kritik an der Annahme, dass die Begriffe der bloß Möglichen vollständig
sind

Wie im letzten Unterabschnitt erklärt wurde ist es eine möglichen Auffassung, die Vollständigkeit
des Begriffs nicht für die Individuen, sondern auch für die bloß Möglichen anzunehmen und die
Eigenschaft, erschaffen zu werden [in dem Sinne, ein Teil der bestmöglichen Welt zu sein], als
das Unterscheidungsmerkmal zwischen den Individuen und den bloß Möglichen zu sehen. Jetzt
werde ich zunächst untersuchen, was unter der Behauptung, dass es für jedes Individuum mehrere
verschiedene vollständige Begriffe in verschiedenen möglichen Welten gibt, aufgefasst werden
kann und danach, ob diese Auffassungen akzeptabel sind oder nicht. Wenn es keine kompatible
Auffassung von der Vollständigkeit des Begriffs der bloß Möglichen möglich wäre, würden wir
diese Annahme verwerfen.
Mindestens sind drei Auffassungen von dem Ausdruck, dass es mehrere bloß mögliche
Adams [Leibniz' eigenes Beispiel] in den verschiedenen möglichen Welten gibt, möglich. Nach
der ersten gibt es mehrere verschiedenen Adams in verschiedenen möglichen Welten, nach der

So können wir sagen, dass der Wille Gottes Leibniz' Meinung nach hinsichtlich des Entwurfs des Ganzen der
bestmöglichen Welt bestimmt wird und die Begriffe der Individuen, die erschaffen sind, die Teile dieser
bestmöglichen Welt sind und das Ganze dieser Welt ausdrücken.
Adams zeigt auch durch eine andere Argumentation und die Untersuchung anderer Werke Leibniz’, dass Leibniz der
Meinung war, dass die Existenz für das Erschaffene die Kompossibilität mit den anderen Teilen der bestmöglichen
Welt bedeutet (vgl. Adams 1994, 164-170).
18

Hier sollten wir den Punkt im Auge behalten, dass die möglichen Dinge in den bloß möglichen Welten kein
Individuum sind, sondern, wie gesagt wurde, alle bloß möglichen Dinge etwas Nicht-Individuelles sind. Mates erklärt,
dass es bei Leibniz im Gegenteil zu der zeitgenössischen Logik und Philosophie kein Individuum in einer möglichen
Welt gibt (vgl. Mates 1989, 137).
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zweiten müssen mehrere Adams durch eine zwischenweltliche Identität19 verstanden werden,
wobei Adams Wesen in verschiedenen möglichen Welt identisch ist und nach der dritten müssen
die verschiedenen Adams in verschiedenen möglichen Welten als jeweilige Gegenstücke
angesehen werden. Ich versuche darzustellen, dass keine der drei Auffassungen mit der
Philosophie Leibniz' kompatibel ist. Es scheint, dass Arnauld Leibniz' Ausdruck gemäß der ersten
Auffassung verstanden und diesen so kritisiert hat:
De plus, Monsieur, je ne scay comment en prennant Adam pour l’exemple d’une nature singuliere,
ont peut concevoir plusieurs Adams possibles. C’est comme si je concevois plusieurs moy
possibles, ce qui assurement est inconcevable. Car je ne puis penser à moy [sans] que je ne me
considere comme une nature singuliere, tellement distinguée de toute autre existente ou possible,
que je puis aussi peu concevoir divers moy que concevoir un rond, qui n’ait pas tous les diametres
egaux. La raison est, que ces divers moy seroient differens les uns des autres, autrement ce ne seroit
pas plusieurs moy. Il faudroit donc qu’il y eust quelqu’un de ces moy, qui ne fust pas moy: ce qui
est une contradiction visible (Bri. Arnauld an Leibniz 13. Mai 1686/G II. 30).

Laut Arnauld kann man sich nicht vielfache mögliche Ichs oder Adams vorstellen, wenn
man das Ich und Adam zugleich für singulière hält. Vielfache mögliche Ichs sind somit
unvorstellbar, weil ich mich nur als nature singulière vorstellen kann, was so sehr von allen
anderen Existierenden und Möglichen unterschieden ist, dass ich mir genauso wenig verschiedene
Ichs vorstellen kann wie eine Kugel, die ungleich große Durchmesser hat. Der Grund dafür ist,
dass diese verschiedenen Ichs voneinander unterschieden sind. Anderenfalls gäbe es keine
vielfachen Ichs. Deshalb müsste es eines von diesen Ichs geben, das nicht ich ist, was
widersprüchlich ist.
Bevor ich weiter mache, muss ich einen Punkt in der Argumentation Arnaulds erklären.
Das erste Thema, das in dieser Argumentation erklärt werden muss, ist die Ambiguität des Begriffs
singulière in seiner Argumentation. Wir können unter singulière sowohl einzeln als auch einzig
verstehen. Wenn er sagt, dass ich mich nur als nature singulière vorstellen kann, scheint es, dass
er unser Erlebnis oder Anschauung von Ich meint, nach dem wir das Ich als etwas Einziges
begreifen. Dieses Erlebnis ist aber nicht begrifflich. Das heißt, dass ich darüber nicht als ein Begriff
mit Inhalten sprechen und es somit mit einem Begriff, etwa dem Begriff der Kugel und dessen
19

Transworld-Identity
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Inhalten vergleichen kann, das heißt, dass die Einzigkeit kein Merkmal des Ichs ist, wie die
Gleichstellung des Durchmessers für die Kugel ein Merkmal ihrer selbst ist. Wenn wir aber über
den Begriff des Ich sprechen, können wir über nichts anderes als die in diesem Begriff enthalten
Bestimmungen sprechen, die diesen Begriff individualisieren und weshalb vermeiden, dass dieser
Begriff als individueller Begriff auf unterschiedliche Wesen bezogen werden kann. In diesem
Sinne ist die Einzelheit des Ichs selbst keine Bestimmung von dem, sondern das Ergebnis seiner
Bestimmungen. In diesem Fall bedeutet singulière bloß, nicht allgemein zu sein, was nicht
bedeutet, einzig zu sein, sondern bloß einzeln zu sein oder nicht über verschiedene Dinge ausgesagt
werden zu können.
Abgesehen von diesem Problem in der Argumentation Arnaulds können wir eine
bestimmte Kritik aus seiner Antwort an Leibniz erschließen. Um die Individualität des Ichs mit
der Individualität anderer Dinge zu vergleichen, werden wir die Anschauung des Ichs, die seine
Einzigkeit darstellt, ignorieren und bloß über den Begriff des Ichs sprechen. Wenn wir den Begriff
von Ich als einzelnen Begriff nehmen, scheint es widersprüchlich, dass dieser Begriff auf
verschiedene Personen mit unterschiedlichen Bestimmungen bezogen werden kann. Somit kann
Leibniz nicht von möglichen Ichs in unterschiedlichen möglichen Welten mit unterschiedlichen
Bestimmungen sprechen, weil die Unterscheidung zwischen dem Allgemeinen und Einzelnen
genau darin besteht, dass ersteres über unterschiedliche Dinge ausgesagt werden kann, aber das
zweite nicht.20 Eine scheinbar mögliche Antwort auf diese Kritik besteht darin, den Ausdruck
Leibniz' „mehrere mögliche Adams“ mit Hilfe der Theorie der zwischenweltlichen Identität zu
erklären und sagen, dass das Wesen aller möglichen Adams trotz ihrer unterschiedlichen
Bestimmungen identisch ist.
Jetzt werde ich die Interpretation des Ausdrucks mehrerer möglicher Adams gemäß der
Transworld-Identity-Theory untersuchen, um zu bestimmen, ob diese Interpretation die Kritiken
an Leibniz beantworten kann oder nicht. Nach dieser Theorie, wie Kaplan sie erklärt, “individuals
can be extended in logical space (i.e., through possible worlds) in much the way we commonly
regard them as being extended in physical space and time” (Kplan 1975, 722). Wenn wir die
20

Einzelheit bedeutet nicht, bloß über ein Ding gesagt zu werden, sondern es bezeichnet nur den Gegensatz zur
Allgemeinheit. Wenn wir sagen, dass die Menschheit als eine Art allgemein ist, bedeutet das, dass der Begriff
Menschheit über verschiedene Dinge, etwa blonde und nicht blonde Menschen ausgesagt werden kann und nicht
einfach auf mehre Menschen.
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Transworld-Identity-Theory annehmen, können wir sagen, dass es einen Adam und ein Ich als das
Individuum gibt und dasselbe Wesen in jeder möglichen Welt verschiedene Bestimmungen trägt
(vgl. Kaplan 1975, 722).21 Wenn wir aber die zwischenweltliche Identität so erklären, steht sie im
Widerspruch mit einer anderen wichtigen Eigenschaft der Individuen nach Leibniz, nämlich der
Vollständigkeit der Begriffe der Individuen. Zunächst widme ich mich der Frage, warum wir die
Auffassung einer zwischenweltlichen Identität verwerfen sollten, wenn sie mit der Vollständigkeit
des Begriffs des Individuums im Widerspruch steht und nicht umgekehrt. Danach versuche ich
darzustellen, wie diese Auffassung mit der Vollständigkeit des Begriffs des Individuums im
Widerspruch steht.
In verschiedenen Werken begründet Leibniz die Vollständigkeit des Begriffs des
Individuums auf unterschiedliche Arten, weswegen es auch verschiedene Interpretationen davon
gibt.22 Auf die Untersuchung der verschiedenen Auffassungen und Argumentationen dieses
Themas innerhalb der Philosophie Leibniz' komme ich im letzten Abschnitt zurück. Im Moment
ist es ausreichend zu sagen, dass es nach der Erklärung in diesem Abschnitt über die Vernünftigkeit
des Göttlichen Beschlusses einen Grund dafür gibt, dass die Begriffe der erschaffenen
individuellen Dinge vollständig sein und diese vollständigen Begriffe vor der Schöpfung im
Göttlichen Verstand vorhanden sein müssen, damit der Beschluss Göttes völlig vernünftig sein
kann. Es ist aber noch möglich, zu sagen, dass diese Erklärung nicht die Notwendigkeit der
Vollständigkeit des Begriffs des Individuums für die Leibniz'sche Philosophie beweisen kann, da
sie nicht durch die ersten Prinzipien der Philosophie Leibniz' begründet wurde, sondern nur auf
einer theologischen Annahme basiert. Deshalb untersuche ich hier die Argumentation Leibniz' für
die Vollständigkeit des Begriffs des Individuums im Discours de Métaphysique und versuche

21

Nach Kaplan wird die zwischenweltliche Identität mit Thisnesses (Haecceity), nämlich ohne Berücksichtigung der
Bestimmungen des Individuums in einer möglichen Welt, erklärt (vgl. Kplan 1975, 722-23). Haecceitas kann aber,
wie im ersten Abschnitt dargestellt wurde, nach Leibniz keine Rolle in der Individualität spielen. Wenn daher diese
Theorie nur mit Haecceitas erklärbar wäre, wäre es selbstverständlich, dass sie im Widerspruch mit der Metaphysik
Leibniz' steht. Aus diesem Grund lasse ich diese Deutung der Transworld-Identity-Theory beiseite und beschäftige
mich in Fortsetzung meiner Forschung mit der Auffassung dieser Theorie, die in Covers und Hawthornes
Interpretation von der Philosophie Leibniz' eingefügt wurde. Nach dieser Auffassung, wie später genauer untersucht
wird, kann ein Individuum durch die Beibehaltung einiger seinen wesentlichen Eigenschaften in verschiedenen
möglichen Welt ein- und dasselbe Wesen bleiben.
22

Dieser Punkt wurde von Kommentatoren, etwa Russell, angegeben, die versuchen, eine systematische Interpretation
der Philosophie Leibniz' zu leisten (vgl. Russell 1992, 1-2). Natürlich haben der Adressat der Texte und das Ziel des
Schreibens eine Wirkung darauf, wie Leibniz seine Prinzipien begründet.
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darzustellen, warum die Vollständigkeit des Begriffs des Individuums in diesem Buch so
fundamental und unveränderbar ist, dass keine Auffassung der Philosophie Leibniz' damit im
Widerspruch stehen darf. Dieses Thema ist für Leibniz in diesem Buch so wichtig und zentral,
dass es eines der Hauptthemen seiner Korrespondenz mit Arnauld in ihrem Briefwechsel über
dieses Buch ist (vgl. z.B. Bri. Arnauld an Ernst 13. März 1686/G II 15-16 und Leibniz an Ernst
12. April 1686/G II, 16-24 und Arnauld an Leibniz 13. Mai 1668/ G II 25-34 und Remarques sur
la lettre de M. Arnauld 14. Juni/G II, 37-47 und Leibniz an Arnauld 14 Juni/G II, 47-63).
Im Discours de Métaphysique führt Leibniz zunächst die allgemein akzeptierte Definition
der individuellen Substanz ein. Wenn nämlich mehrere Prädikate ein- und demselben Subjekt
zuschrieben werden, die keinem anderen zuschrieben werden, nennt man das Subjekt individuell
(vgl. Met. § VIII/G IV, 432). Leibniz empfindet diese Nominaldefinition jedoch als nicht
ausreichend und fügt hinzu:
[N]ous pouvons dire que la nature d’une substance individuelle ou d’un estre complet, est d’avoir
une notion si accomplie, qu’elle soit suffisante à comprendre et à en faire deduire tous les predicats
du sujet à qui cette notion est attribuée (Met. § VIII/G IV, 433).23

Das Individuum hat einen so vollständigen Begriff, dass dieser hinreichend ist, um alle
Prädikate, die diesem Individuum als Subjekt zuschrieben werden, zu verstehen und abzuleiten.
Leibniz begründet in diesem Text diese Erklärung der Individualität dadurch, dass
einerseits alle wahren Prädikate einen Grund im Subjekt haben, was eine Anwendung des Prinzips
des zureichenden Grundes in der Logik ist und andererseits der Begriff des Subjektes mit dem
Subjekt selbst identisch ist. Auf dieser Grundlage besteht seine Wahrheitstheorie darin, dass in
allen wahren Propositionen das Prädikat im Begriff des Subjekts ausdrücklich oder virtuell
enthalten ist.24 Leibniz sagt, dass diese These das ist, was die Philosophen vor ihm in-esse genannt.
23

Die Erklärung dieser neuen Deutung der individuellen Substanz nach Leibniz wird im letzten Abschnitt genauer
untersucht. Kurz gesagt ist Leibniz der Meinung, dass die Substanz völlig selbstständig sein muss. Dafür muss sie
auch wahrhaftig einfach sein, um nicht von ihren Komponenten abhängig zu sein. Wahrhaftige Einfachheit setzt
wiederum voraus, dass nichts in sie hineintreten oder aus ihr herausgetragen werden kann, weswegen ihr Wesen von
Anfang an vollständig sein muss, indem es alle ihre Bestimmungen und Eigenschaften schon enthält.
24

Hier ist zu beachten, dass das Prinzip, dass die Begriffe aller Prädikate im Begriff des Subjekts enthalten sind, nicht
die notwendige Konsequenz des Prinzips des zureichenden Grundes und seine Anwendung in der Logik ist. Für diese
Annahme brauchen wir auch die Prämisse, dass das Subjekt mit seinem Begriff identisch ist. Denn es ist möglich,
dass jemand das Prinzip des zureichenden Grundes und seine Anwendung in der Logik akzeptiert, aber argumentiert,
dass der Grund der wahren Prädikate nicht im Begriff des Subjekts, sondern im Subjekt selbst enthalten ist. Eine solche
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Wenn wir diese Wahrheitstheorie annehmen, müssen wir akzeptieren, dass der Begriff des
Subjekts alle seine wahren Prädikate enthält. Folglich ist das vollständige Analyse des Begriffs
des Subjekts hinreichend, um zu bestimmen, ob ein Prädikat ihm zuschrieben wird oder nicht 25
(vgl. Met. § VIII/G IV, 433. Leibniz bringt eine ähnliche Erklärung im Briefwechsel mit Arnauld
vor, vgl. Bri. Remarques sur la lettre de M. Arnaud Bri. 14. Juni 1686/G II, 42-43).
Die Untersuchung der Leibniz'schen Wahrheitstheorie, das Prinzips des zureichenden
Grundes und deren Beziehung zu einander liegt außerhalb des Raumes meiner Untersuchung.26
Hier scheint es ausreichend und nicht kontrovers, zu sagen, dass sowohl das Prinzip des
zureichenden Grundes, als auch Leibniz' Wahrheitstheorie, die hier als Prämisse der Erklärung der
Individuen dienen, die ersten Prinzipien der Philosophie Leibniz' sind. Wenn ein Prinzip deshalb
daraus abgeleitet wird, ist es im Rahmen der Philosophie Leibniz' unbestreitbar. So können wir
annehmen, dass die Vollständigkeit des Begriffs des Individuums als eine Schlussfolgerung dieser
Prinzipien im Raum seiner Philosophie notwendig ist. Falls nun die zwischenweltliche Identität

Argumentation ist jedoch im Raum der Metaphysik Leibniz' nicht möglich, denn es scheint, dass diese Spaltung
zwischen den Dinge und deren Begriffen in seiner Metaphysik nicht angenommen wurde.
25

Adams stellt genauer dar, wie Leibniz' Meinung, dass die Begriffe der Individuen vollständig sind, aus der
Leibniz'schen Wahrheitstheorie und seiner logischen Analyse der allgemeinen, besonderen und einzelnen
Propositionen, abgeleitet wird (vgl. Adams 1994, 57-63).
26

Wie gesagt wurde, begründet Leibniz in seinen verschiedenen Werken seine Prinzipien auf verschiedene Arten.
Hier scheint es, dass seine Wahrheitstheorie auf der Einwendung des Prinzips des zureichenden Grundes im Bereich
der Logik basiert, aber im Primae Veritates scheint es auf ersten Blick, dass er das Prinzip des zureichenden Grundes
aus seiner Wahrheitstheorie ableitet, die in diesem Text als eine Ableitung des Prinzips des Widerspruches eingeführt
ist (vgl. Couturat 1972, 7-9). Wenn wir aber die Philosophie Leibniz' genauer untersuchen, können wir nicht die
Position vertreten, dass Leibniz die grundlegenden Prinzipien seiner Philosophie, etwa das Prinzip des zureichenden
Grundes, durch seine Wahrheitstheorie und die Logik begründet. Kurz gesagt, unterscheidet Leibniz die Ebene der
Realität nicht von der Ebene der Logik, weshalb, wie in der Realität zum Beispiel die Flüssigkeit des Wasser einen
Grund hat, die Wahrheit des Satzes, dass die Wasser flüssig ist, einen Grund hat, der im Begriff des Subjekts liegt, die
beide aber nur zwei Anwendungen des Prinzip des zureichenden Grundes auf zwei verschiedene Ebenen sind.
Aus diesem Grund versuchen auch einige Kommentatoren zu erklären, warum Leibniz im Primae Veritates diese
Prinzipien so erklärt, als ob das Prinzip des zureichenden Grundes auf seiner Wahrheitstheorie basiert. Dazu erklärt
Margaret Wilson, dass Leibniz in Primae Veritates mit diesem Thema so handelt, weil er versucht, Lockes Position
abzuweisen und zeigen, dass der Grund der gewissen Erkenntnisse erste Wahrheiten und alle Prinzipien daraus
ableitbar sind (vgl. Wilson 1967).
Obwohl es über die Beziehung zwischen der Wahrheitstheorie Leibniz' und dem Prinzip des zureichenden Grundes
unterschiedliche Meinungen gibt, wie etwa einige Kommentatoren wie Couturat an die Priorität der Wahrheitstheorie
und somit der Logik in der Philosophie Leibniz' glauben, wogegen andere der Meinung sind, dass die Logik Leibniz'
auf seiner Metaphysik basiert (vgl. Baruch 1994,82-96), vertrete ich in meiner Untersuchung, wie im letzten Abschnitt
noch klarer wird, die metaphysischen Interpretation von Philosophie Leibniz'.
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mit dieser Erklärung der Individualität im Widerspruch steht, sollten wir diese Auffassung
ablehnen.
Jetzt widme ich mich der Frage, warum die zwischenweltliche Identität mit der
Vollständigkeit des Begriffs des Individuums im Widerspruch steht. Wenn der Begriff des
Individuums vollständig wäre, hieße das, dass schon für alle möglichen Bestimmungen festgelegt
ist, ob sie oder ihre jeweilige Kontradiktion im Begriff jenes Individuums enthalten ist. Zum
Beispiel enthält des vollständigen Begriff Leibniz' als ein Individuum das Prädikat „Reise nach
Paris“ und die Kontradiktion des Prädikats „König“, nämlich „nicht-König“. Andererseits bedeutet
zwischenweltliche Identität, dass ein- und dasselbe Individuum in einer möglichen Welt eine
Bestimmung und in anderen deren Kontradiktion hat. Zum Beispiel reist Leibniz in einer
möglichen Welt nicht nach Paris und in einer möglichen Welt ist Leibniz König, jedoch bleibt er
immer dasselbe Individuum. Wenn aber die Reise nach Paris im Begriff Leibniz' enthalten ist, ist
der Satz, dass Leibniz nach Paris reist, analytisch.27 Darum ist es widersprüchlich, dass er (in einer
der möglichen Welten) nicht nach Paris reist. Auf ähnliche Weise ist es widersprüchlich, dass
Leibniz König wäre, weil das Prädikat „nicht-König“ in seinem Begriff enthalten ist.28
Leibniz selbst argumentiert nicht direkt gegen die zwischenweltliche Identität, stellt aber
durch die Untersuchung der kontrafaktischen Bedingungssätze29 dar, dass es unmöglich ist, dass
ein Individuum eine andere Bestimmung hat als die, über die es in der wirklichen Welt verfügt.
Diese Argumentation können wir auch als eine Argumentation gegen die zwischenweltliche
Identität verstehen.

27

Im Briefwechsel mit Arnauld wiederholt Leibniz, dass seine Meinung über die Vollständigkeit des Begriff des
Individuums darauf basiert, dass alle wahren Propositionen mittelbar oder unmittelbar sind, das heißt, dass entweder
das Prädikat ausdrücklich im Subjekt enthalten und somit die Proposition identisch ist, oder das Prädikat virtuell im
Subjekt enthalten ist, sodass es schließlich durch die Analyse des Begriff des Subjektes oder des Prädikates auf eine
identische Wahrheit zurückgeführt wird (vgl. Bri. Leibniz an Arnauld Juni 1686/Ak II, 56). Es scheint, dass die
identischen Sätze dem entsprechen, was wir heutzutage analytisch nennen. So können wir sagen, dass alle wahren
Propositionen Leibniz' Meinung nach analytisch sind.
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Arnauld findet auch heraus, dass es widersprüchlich ist, gleichzeitig an die Vollständigkeit des Begriffs des
Individuums und die Vielheit der verschiedenen möglichen Begriffe für jenes Individuum zu glauben. Er akzeptiert
jedoch letzteres und weist ab, dass die Begriffe der Individuen vollständig sind (vgl. Bri. Arnauld an Leibniz 13. Mai
1686/G II. 30-31).
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Counterfactual conditionals.

30

Mais, dira quelque autre, d’où vient que cet homme fera asseurement ce peché? La reponse
est aisée, c’est qu’autrement ce ne seroit pas cet homme. Car Dieu voit de tout temps qu’il
y aura un certain Judas, dont la notion ou idée que Dieu en a, contient cette action future
libre (Met. § XXX/G IV 455).
Leibniz sagt hier ausdrücklich, dass Judas eine andere Person wäre [, wenn er eine andere
Bestimmung oder Handlung hätte, wenn er nämlich die Sünde, die in der wirklichen Welt Judas
begangen hat, nicht begangen hätte.] (Eine ähnliche Erklärung im Briefwechsel mit Arnauld, vgl.
Bri. Remarques sur la lettre de M. Arnaud 14. Juni 1686/G II, 42 und Leibniz an Arnauld. 14.
Juli/G II, 52-53).30
Kurz gesagt führt die Veränderung des Begriffs, nämlich das Hinzufügen eines neuen
Prädikats, zu einem neuen Individuum, denn einerseits entspricht jedes Individuum einem
vollständigen Begriff, andererseits führt die Veränderung des Inhalts dieses vollständigen Begriffs
zu einem neuen Begriff.
Daraus können wir folgern, dass es keine zwischenweltliche Identität nach Leibniz geben
kann. Da der Begriff eines Individuums, zum Beispiel Adam, vollständig ist und alle seine
Prädikate enthält, ist es widersprüchlich, dass Adam in einer anderen Welt eine Bestimmung hat,
die nicht schon in seinem Begriff enthalten ist. Die anderen möglichen Adams (in den anderen
möglichen Welten) unterscheiden sich vom in der wirklichen Welt individuellen Adam jedoch
dadurch, dass sie mindestens eine Bestimmung besitzen, deren Kontradiktion im Begriff des in der
wirklichen Welt individuellen Adams enthalten ist.31

30

In diesem Absatz beschäftigt Leibniz ein anderes Thema, nämlich die Freiheit des Willens. Wenn jedes Individuum
einem Vollständigen Begriff entspricht, ist auch freie Handlung im vollständigen Begriff des Menschen als eine der
Bestimmungen dieses Individuums enthalten. Das ist eine der Leibniz'schen Lösungen für die Paradoxie zwischen der
Vollständigkeit des Begriffes und der Freiheit (vgl. Bri. Leibniz ein Arnauld 14. Juli / G II, 49-50 und Leibniz ein
Arnauld Juli 1686 / Ak. II, 56).
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Bisher versuchte ich darzustellen, dass die zwischenweltliche Identität mit der Vollständigkeit des Begriffs des
Individuums, was wiederum eine Ableitung der Wahrheitstheorie Leibniz' und des Prinzips des zureichenden Grundes
ist, im Widerspruch steht. Mates argumentiert auf die ähnliche Art und Weise, fängt er aber direkt mit dem Prinzip
des zureichenden Grundes an. Er argumentiert, dass der individuelle Adam nicht mit den anderen möglichen Adams
identisch ist, weil es einen Grund für diese Identität geben muss, den es aber nicht gibt. Mit dem Grund für die
zwischenweltlichen Identität meint er, dass etwas Wesentliches sowohl im individuellen Adam als auch in allen
möglichen Adams, die vom wirklichen Adam unterschieden sind, gemeinsam sein muss, damit wir sagen können,
dass der individuelle Adam mit den möglichen Adams in anderen möglichen Welten dasselbe Wesen haben. Dieses
Wesentliche ist aber für Leibniz der ganze vollständige Begriff des Individuums. So muss die ganze vollständige
Begriff, nämlich alle Bestimmungen des individuellen Adam und der möglichen Adams identisch sein, was mit der
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Ich habe dargestellt, warum die zwischenweltliche Identität im Rahmen der Philosophie
Leibniz' widersprüchlich ist. Jetzt werde ich kurz die Gegenmeinungen von Cover und Hawthorne
skizzieren, die überzeugt sind, dass nicht nur die zwischenweltliche Identität möglich, sondern
auch mit anderen Grundannahmen von Leibniz' Philosophie vereinbar ist. Die Rechtfertigung ihrer
Meinung basiert auf dem Abweisen des Superessentialismums für Leibniz. Nach der
superessentialistischen Auffassung der Philosophie Leibniz' sind alle Bestimmungen der
Individuen, über die die Individuen in der wirklichen Welt verfügen, für sie wesentlich. Nach der
Überzeugung Covers und Hawthornes geht jedoch aus der These, dass das Individuum keinen
anderen vollständigen Begriff als den Begriff, den es hat, haben kann, nicht notwendigerweise die
These hervor, dass alle seine Prädikate und Bestimmungen für jenes Individuum wesentlich sind.
Sie akzeptieren die erste These hinsichtlich der Philosophie Leibniz', weisen die zweite aber ab.
Außerdem

behaupten

Cover

und

Hawthorne,

dass

die

Kommentatoren

Leibniz

Superessentialismus zugeschrieben haben, indem sie dachten, dass die zweite These die
unvermeidliche Ableitung der ersten ist, was seiner Meinung nach nicht stimmt. Sie
argumentieren, dass es nach Leibniz etwa die relativen Bestimmungen gibt, die im vollständigen
Begriff des Individuums nicht enthalten und somit keine wesentlichen sind. Wenn das Individuum
Bestimmungen haben kann, die nicht in seinem vollständigen Begriff enthalten und somit nicht
für es wesentlich sind, kann dieses Individuum in den verschiedenen möglichen Welten die
verschiedenen unwesentlichen Bestimmungen haben. Trotzdem behält dieses Individuum seine
Identität, sofern seine wesentlichen Prädikate die selben bleiben (vgl. Cover und Hawthorne 1990,
176-179).32
Abgesehen von den möglichen Kritiken an dieser Ansicht sollten wir der Perspektive hinter
der Erklärung Covers und Hawthornes unsere Aufmerksamkeit schenken. Cover und Hawthorne
erklären deutlich, dass die Auffassung der Philosophie Leibniz', nach der die zwischenweltliche

ersten Annahme im Widerspruch steht, nämlich, dass die möglichen Adams vom wirklichen Adam unterschieden sind
(vgl. Mates 1989, 140-144).
32

Es scheint, dass Cover, Hawthorne und Mondadorie, die Kommentatoren, deren Interpretation hier untersucht
werden, der Meinung sind, dass das Wesen der Individuen und deren vollständige Begriffe identisch sind, sodass
Mondadori sagt, dass alle Prädikate im vollständigen Begriff stehen und deswegen wesentlich sind und Cover und
Hawthorne sagen, dass einige Prädikate nicht im vollständigen Begriff enthalten sind und diese Prädikate nicht
wesentlich sind, der Rest aber, der im vollständigen Begriff enthalten ist, wesentlich ist. Einige andere Kommentatoren
etwa Vailati jedoch unterscheiden das Wesen von dem vollständigen Begriff (vgl. Vailati 1986, 201-203). Dieses
Thema wird im Folgenden genauer untersucht.

32

Identität unmöglich ist, eng mit der superessentialistischen Auffassung dieser Philosophie, laut der
alle Bestimmungen im Begriff des Individuums enthalten und somit wesentlich sind, verbunden
ist. Es ist klar, dass, wenn jemand der Meinung ist, dass in der Philosophie Leibniz' alle
Bestimmungen der Individuen, über die die Individuen in der wirklichen Welt verfügen, für sie
wesentlich sind, es unmöglich ist, dass die Individuen nach seiner Auffassung in anderen
möglichen Welten andere Bestimmungen haben als die, welche sie in der wirklichen Welt haben,
wie Mondadori, der Leibniz für einen Superessentialisten hält,33 erklärt:
(1) Leibniz's (or Peter's) complete concept is one and the same thing as Leibniz's (or Peter's) nature
or essence, and (2) from the concept in question everything that is true of Leibniz (or of Peter) is
somehow deducible. In a word: change one of the "consequences" of the concept, and you have to
change the concept itself; but if you change the concept, then (given (1)) you will end up with a
different individual than the individual who exemplified the original concept (Mondadori 1975, 2425).

Nach dieser Auffassung sind alle Bestimmungen des Individuums die Folge seines
vollständigen Begriffes, der das Wesen des Individuums ist, weshalb die Veränderung in der
Bestimmungen gleichbedeutend damit ist, als Individuum ein anderes Wesen zu haben und somit
ein anderes Individuum zu werden. So ist nach der Auffassung Mondadoris von Leibniz die
Unterscheidung zwischen unserem Adam und dem Adams in den anderen möglichen Welten mit
anderen Bestimmungen genauso wesentlich wie die Unterscheidung zwischen der Ellipse und dem
Kreis. So, wie diese nicht identisch sein können, ist auch keine zwischenweltliche Identität im
Raum der Philosophie Leibniz' möglich (vgl. Mondadori 1975, 22-31).
Die Untersuchung der Frage, ob Leibniz Superessentialist ist oder nicht, soll kein Teil
meiner Untersuchung sein. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass selbst, wenn wir akzeptieren, dass
die relativen Bestimmungen nicht im Begriff des Individuums enthalten sind, wir daraus nicht
folgern können, dass solche Bestimmungen bei Leibniz ebenso unabhängig von den monadischen
Eigenschaften sind, dass es möglich ist, dass ein- und dieselbe Sammlung der monadischen
Eigenschaften die unterschiedlichen relativen Bestimmungen in den verschiedenen möglichen
Bei der superessentialistischen Auffassung von der Philosophie Leibniz’ ist es unmöglich, die notwendigen und
wesentlichen Bestimmungen von den kontingenten Bestimmungen zu unterscheiden. Im Folgenden versuche ich, eine
andere mögliche Auffassung vorzustellen, nach der diese Unterscheidung im Raum der Philosophie Leibniz’ möglich
ist, obwohl alle Bestimmungen eines Individuums noch von seinem vollständigen Begriff ableitbar bleiben.
33

33

Welten tragen kann.34 Leibniz betont jedoch einerseits, dass die relativen Bestimmungen immer
einen innerlichen Grund im vollständigen Begriff des Individuums haben (vgl. Bri. Leibniz an
Arnauld Juli 1686/Ak. II, 57),35 denn, wie früher erklärt wurde, müssen alle wahren
Bestimmungen seiner Wahrheitstheorie und das Prinzip des zureichenden Grundes nach im
Begriff des Subjekts enthalten sein (vgl. NE. Livre II Chap. XXVII/G V 214).
Mugnai erklärt auch durch die Untersuchung mehrere Texte Leibniz', dass die Relationen
nicht nur auf den vollständigen Begriffen basieren, sondern auch “relations are included in the
complete concept of an individual substance” (Mugnai 2001, 49). Deswegen können die
Individuen im Gegensatz zur Covers und Hawthornes Meinung nicht in verschiedenen möglichen
Welten über unterschiedliche relative Bestimmungen verfügen (vgl. Mugnai 2001, 51). Er sagt:
[I]f Socrates is older than Plato, there is not a real property corresponding to 'older than' connecting
Socrates and Plato. Nor does Socrates, the individual, contain, in some way or other, Plato. Yet
nothing prevents Socrates’ complete concept from making some kind of explicit reference to the
complete concept of Plato: to be isolated are the individuals not the (complete) concepts
corresponding to them. In the conceptual world everything is connected with everything. (Mugnai
2001, 53)

Gemäß seiner Erklärung beinhaltet ein vollständiger Begriff nicht nur die innerlichen
Bestimmungen des Individuums, sondern auch die Begriffe aller anderen Dinge in seiner Welt,
sodass alle Dinge so voneinander abhängig sind, dass, selbst wenn ein Ding sich verändert, alle
anderen Dinge in der Welt sich verändern werden. Deshalb führt die Veränderung in jedem Ding
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Mates, der auch der Meinung ist, dass Leibniz keine zwischenweltliche Identität akzeptiert, argumentiert, dass das
Individuums keine anderen relativen Bestimmungen haben kann, als diejenigen, die er in der wirklichen Welt hat,
denn einerseits haben alle relativen Bestimmungen einen Grund im vollständigen Begriff des Individuums,
andererseits hat jedes Individuum Kompossibilität mit den anderen Teilen dessen Welt und spiegelt die ganze Welt in
seinem Begriff wider. Deshalb hat es einen anderen Begriff und somit wird es ein anderes Individuum, wenn seine
relativen Bestimmungen und somit dessen Beziehung mit den anderen Teilen der Welt verändert (vgl. Mates 1968,
511-12).
35

Manchmal bezeichnet Leibniz selbst alle Bestimmungen der Individuen in der wirklichen Welt als wesentlich (aber
nicht notwendig, vgl. Met. § XIII/G IV 436-439 und Bri. Leibniz an Arnauld 14. Juli/G II, 46)
Es scheint, dass die einzige Bestimmung, die unwesentlich sein kann, die Existenz ist (Adams erklärt, warum Existenz
keine wesentliche Bestimmung sein kann. vgl. Adams 1994, 165). Aber Bestimmungen wie Existenz oder, wie gesagt
wurde, deren analoger Begriff, ein Teil der bestmöglichen Welt zu sein, kann hier nicht helfen. Wenn wir sagen, dass
die möglichen Adams von dem wirklichen Adam unterschieden sind, meinen wir nicht, dass letzterer existiert und der
andere nicht, sondern damit meinen wir eine Unterscheidung zwischen den materiellen Realitäten.
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in der Welt und folglich deren Relation zu anderen Individuen zur Veränderung im Begriff aller
Individuen und macht sie zu neuen Individuen (vgl. Mugnai 2001, 53-54).
Aus der Behauptung, dass eine Veränderung der relativen Bestimmungen der Individuen
auch zu neuen Individuen führt, können wir schließen, dass die Verteidigung Covers und
Hawthornes von der Zwischenweltliche-Identität-Interpretation des Leibniz’schen Ausdrucks
„mögliche Adams“, der darauf beruht, dass die relativen Bestimmungen nicht in den Begriffen der
Individuen enthalten und deswegen ein Individuum in verschiedenen möglichen Welten während
der Aufrechterhaltung seiner Identität über die unterschiedlichen relativen Bestimmungen
verfügen kann, nicht akzeptabel ist.
Jetzt widme ich mich der dritten möglichen Auffassung des Leibniz'schen Ausdrucks
„mögliche Adams“ als die vollständigen Begriffe in verschiedenen möglichen Welten, nämlich
der Auffassung mit gemäß der Counterpart-Theory. Einige Kommentatoren sind der Meinung,
dass das Abweisen der zwischenweltliche-Identität-Interpretation die Gegenstück-Interpretation
des Leibniz'schen Ausdrucks „mögliche Adams“ beweisen kann.36 Mondadori schreibt zum
Beispiel:
Leibniz's theory of complete concepts, and the "super-essentialism" which goes with it, have an
immediate bearing on the question whether the identity of individuals is preserved from possible
world to possible world […] Given Leibniz's "super-essentialism", it is easy to see that this question
has a negative answer. More generally, Leibniz's "super-essentialism" […] provide conclusive
evidence for the claim that Leibniz would have rejected the doctrine of inter-world identity (a
doctrine roughly to the effect that a given individual can inhabit more than one possible world),
and that he would have favoured instead a view to the effect that no individual can belong to more
than one possible world (and sometimes a modified version thereof which anticipates in some
respects David Lewis' theory of counterparts) (Mondadori 1973, 91).

36

Obwohl manche dachten, dass das Abweisen der zwischenweltlichen Identität mit der Annahme der CounterpartTheory verbunden ist, zeigen Cover und Hawthorne, dass diese voneinander unabhängig sind. Tatsächlich ist zum
Beispiel Mondadori der Meinung, dass Leibniz die zwischenweltlichen Identität abweisen und die Counterpart-Theory
akzeptieren muss (vgl. Mondadori 1975, 53-57), Adams jedoch ist der Meinung, dass Leibniz nicht nur die
zwischenweltliche Identität, sondern auch die Counterpart-Theory ablehnen muss (vgl. Adams 1994, 37-53). Im
Gegenteil dazu sind Cover und Hawthorne der Meinung, dass Leibniz sowohl zwischenweltliche-Identität als auch
die Counterpart-Theory annimmt (vgl. Cover und Hawthorne 1990, 179).
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Mondadori vergleicht Leibniz' Ausdruck, dass sich der vollständige Begriff unseres Adams
mit seinen individuellen Bedingungen von den unendlich vielen anderen sehr ähnlichen, aber
trotzdem unterschiedlichen möglichen Personen unterschiedet (Bri. Leibniz an Ernst 12.
April1668/G II, 20), mit David Lewis' Erklärung seiner Counterpart-Theory. Lewis erklärt seine
Counterpart-Theory so, dass, statt zu sagen, dass jemand in verschiedenen möglichen Welten die
verschiedenen Bestimmungen hat, es besser ist zu sagen, dass dieses Individuum nur in der
aktuellen Welt, aber keinen anderen Welten ist, obwohl er die Gegenstücke in mehreren Welten,
die ihr in wichtigen Aspekten ähnlich sind, hat (vgl. Lewis 1968, 114). Nach dieser Interpretation
sind die anderen möglichen Adams die vollständigen Begriffe, die in anderen möglichen Welten
die Gegenstücke des Begriffes sind, der durch unseren Adam in der aktuellen Welt verwirklicht
wurde (vgl. Mondadori 1973, 94-96).37 Deshalb bedeutet es, wenn wir sagen, dass für Adam
möglich war, andere Handlungen oder andere Bestimmungen als der ihm eigenen in der aktuellen
Welt zu haben, dass der vollständige Begriff eines seiner Gegenstücke in einer anderen möglichen
Welt diese Handlung oder Bestimmung hat (vgl. Mondadori 1973, 99).
Wie Margaret Wilson und Adams darstellen, steht diese Interpretation gemäß der
Counterpart-Theory im Widerspruch zu anderen Aspekten der Philosophie Leibniz’. Wie Wilson
erklärt, muss nach der Interpretation Mondadoris die Möglichkeit, dass Gott anders hätte handeln
können, so gedeutet werden, dass ein anderer möglicher Gott in einer anderen möglichen Welt
andere Entscheidungen trifft. Weil Gott auch ein Individuum ist und sein vollständiger Begriff
enthält, wie alle anderen individuellen Begriffe, alle seine Bestimmungen und Handlungen,
weswegen nach dieser Auffassung andere Handlungen als das, was er wirklich gemacht hat, nicht
zum Begriff unseres Gottes gehören, sondern zu einem Gegenstück Gottes. Das scheint aber nicht
akzeptabel, da Leibniz überhaupt nicht der Meinung ist, dass es mehrere mögliche Götter geben
kann38 (vgl. Wilson 1979, 723-26).
Da die Interpretationen Leibniz' gemäß der Transworld-Identity- und Conterpart-Theory
mit anderen wichtigen Teilen seiner Philosophie inkompatibel ist, dürfen wir die Theorie Leibniz'
37

Mates bringt auch ähnliche Interpretation mit Hilfe der Counterpart-Theory Lewis' (vgl. Mates 1972, 110-111).

38

Eine mögliche Antwort auf diesen Einwand besteht darin, dass die Individualität und die Möglichkeit Gottes auf
eine andere Art und Weise als anhand der erschaffenen Individuen erklärt werden muss. Diese Behauptung bedarf
aber der Zeugnisse in den Texten Leibniz', die die Verteidiger dieser Interpretation etwa Mondadori und Mates nicht
erwähnen.
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auf keine der beiden Weisen interpretieren. Folglich dürfen wir ihn auch nicht als Vorfahr der
zeitgenössischen Möglichen-Welt-Semantik nehmen (vgl. Adams 1977, 36 Wilson 1979, 721). 39
Das bislang Gesagte lässt sich so zusammenfassen, dass am Anfang dieses Abschnitts
dargestellt wurde, dass es scheint, dass Leibniz im Discours de métaphysique und im Briefwechsel
mit Arnauld „individuell“ und „bloß möglich“ als Gegensatze einführt. Er zählt zwei
Eigenschaften der Individuen, nämlich erschaffen zu sein und vollständige Begriffe zu haben, auf.
So sollte festgestellt werden, welcher von diesen beiden das Unterscheidungsmerkmal zwischen
dem bloß Möglichen und dem Individuum sein kann. Zunächst habe ich angenommen, dass nicht
nur die Individuen, sondern auch die bloß Möglichen den vollständigen Begriffen entsprechen,
weswegen ich die Schöpfung als Individualitätsprinzip überprüft habe. Dazu habe ich versucht,
den Begriff der Schöpfung in diesem Kontext zu bestimmen. Wenn die Schöpfung das Prinzip der
Individualität wäre, könnte Leibniz damit nicht meinen, dass letztere Existenz stiftend ist, weil die
Existenz eines Individuums nicht das Prinzip seiner Individualität sein kann, wie im ersten
Abschnitt gezeigt wurde. Daraus wurde gefolgert, dass die Schöpfung nach Leibniz bedeutet, ein
Teil der bestmöglichen Welt zu sein. Daraus habe ich den Schluss gezogen, dass die
Unterscheidung zwischen den Individuen und den bloß Möglichen darin besteht, dass erstere ein
Teil der bestmöglichen Welt, die erschaffen ist, sind. Die bloß Möglichen sind dagegen nur ein
Teil der bloß möglichen Welten. Diese beiden entsprechen aber den vollständigen Begriffen. Hier
sollte die Beziehung zwischen dem Individuum und den bloß Möglichen in den möglichen Welten
genauer untersucht werden.
Ich untersuchte die Beziehung zwischen den Individuen und den bloß Möglichen als
vollständige Begriffe in den möglichen Welten, zum Beispiel die Beziehung zwischen den bloß
möglichen Adams in den möglichen Welten zum individualisierten Adam. Die vielfachen Adams
in den möglichen Welten und der bestmöglichen Welt müssen entweder verschiedene Personen
oder ein- und dieselbe oder deren Gegenstücke sein. Ersteres ist offensichtlich sinnlos, weil wir
nicht sagen können, ob es viele mögliche Adams gibt, wenn sie verschiedene Personen sind. Wenn
sie dennoch identisch wären, hätte jedes Individuum zwischenweltliche Identität. Dies steht jedoch
im Widerspruch zur Vollständigkeit des Begriffs als wesentliche Eigenschaft des Individuums.
39

Adams untersucht andere Schwierigkeiten bei der Interpretation Leibniz' gemäß der zeitgenössischen Semantik der
möglichen Welten und lehnt derartige Interpretationen ab (vgl. Adams 1977, 32-36).
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Wir können auch nicht unter den möglichen Adams die Gegenstücke in verschiedenen möglichen
Welten verstehen, weil diese Deutung der Möglichkeit im Widerspruch mit der Deutung der
möglichen Beschlüsse Gottes bei Leibniz steht.
Zusammenfassend steht die Erklärung der Beziehung zwischen dem Individuum und den
bloß Möglichen gemäß der Semantik der möglichen Welt, sowohl gemäß der Transworld-IdentityTheory als auch gemäß der Counterpart-Theory, die mit der Annahme der Vollständigkeit der
Begriffe der bloß Möglichen in möglichen Welten verbunden sind, im Widerspruch mit zentralen
Annahmen Leibniz'. Aus diesem Grund lasse ich die Interpretation der bloß Möglichen gemäß der
Semantik der möglichen Welten, nach der die bloß Möglichen die vollständigen Begriffe in den
bloß möglichen Welten sind, beiseite und widme mich jetzt der anderen erwähnten Eigenschaft
des Individuums, nämlich der Vollständigkeit des Begriffs als Unterscheidungsmerkmal zwischen
dem Individuum und dem bloß Möglichen. Anders ausgedrückt untersuche ich jetzt, ob die bloß
Möglichen als unvollständige Begriffe betrachtet werden können, statt als vollständige Begriffe in
den möglichen Welten verstanden zu werden.

2. 3. Die Unvollständigkeit des Begriffen der bloß Möglichen

Wenn die Schöpfung als das Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Individuum und dem bloß
Möglichen genommen wird, müssen wir z.B. die Unterscheidung zwischen unserem Adam mit
den bloß möglichen Adams, die beide vollständigen Begriffen entsprechen, so erklären, dass
ersterer ein Teil der bestmöglichen Welt und letztere ein Teil der anderen möglichen Welten sind.
Aus diesem Grund müssen die bloß Möglichen gemäß der Semantik der möglichen Welt erklärt
werden, nämlich gemäß der Transworld-Identity-Theory oder der Counterpart-Theory. Diese
Interpretationen führen aber zur Inkompatibilität mit anderen Grundannahmen der Philosophie
Leibniz'. So wollen wir diese Interpretationen beiseite lassen und folglich die bloß Möglichen nicht
mehr als ein Teil der möglichen Welten erklären. Wenn wir aber die andere Eigenschaft der
Individuen, nämlich vollständige Begriffe zu entsprechen, als deren Unterscheidungsmerkmal von
den bloß Möglichen betrachten und somit sagen, dass die bloß Möglichen den unvollständigen
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Begriffen entsprechen, können wir eine kompatible Interpretation von den bloß möglichen Dingen
und deren Beziehung mit den Individuen erbringen.
Wie am Anfang dieses Abschnitts erklärt wurde, scheint es auf ersten Blick nicht
akzeptabel zu sagen, dass die bloß Möglichen den unvollständigen Begriffen entsprechen, weil
deren Begriffe gemäß der Annahme der Vernünftigkeit des Beschlusses Gottes vollständig sein
müssen. Dieses Bedürfnis scheint jedoch bloß theologisch und nicht unveränderbar in der
Philosophie Leibniz' zu sein. Leibniz selbst, wenn er sich auf Arnaulds Einwand hinsichtlich der
Inkompatibilität der Annahme der möglichen Adams mit seiner Theorie über die Vollständigkeit
der Begriffe der Individuen bezieht, schlägt vor:
J’avois dit, que la supposition, de la quelle tous les evenemens humains se peuvent deduire, n’est
pas simplement celle de créer un Adam vague, mais celle de créer un tel Adam determiné à toutes
ces circomstances choisi parmy une infinité d’Adams possibles. Cela a donné occasion à Mons.
Arnaud d’objecter non sans raison, qu’il est aussi peu possible de concevoir plusieurs Adams,
prenant Adam pour une nature singuliere, que de concevoir plusieurs Moy. J’en demeure d’accord,
mais aussi en parlant de plusieurs Adams, je ne prenois pas Adam pour un individu determiné. ll
faut donc que je m’explique. Et voicy comme je l’entendois. Quand on considere en Adam une
partie de ses predicats, par exemple, qu’il est le premier homme, mis dans un jardin de plaisir, de
la coste du quel Dieu tire une femme, et choses semblables conçues sub ratione generalitatis (c’est
à dire sans nommer Eve, le paradis et autres circomstances qui achevent l’individualité), et qu’on
appelle Adam la personne à qui ces predicats sont attribués, tout cela ne suffit point à determiner
l’individu, car il y peut avoir une infinité d’Adams, c’est à dire de personnes possibles à qui cela
convient differentes entre elles. (Bri. Remarques sur Ia Iettre de M. Arnaud Bri. 14. Juni 1686/G
II, 42)

Leibniz erklärt hier, dass der Begriff des erschaffenen Adams, aus dem das Ganze der
menschlichen Geschichte ableitbar ist, kein vager Begriff Adams, sondern der in allen
Bedingungen bestimmte Adam ist und dieser Adam unter den unendlichen möglichen Adams
ausgewählt wurde. Er akzeptiert die Meinung Arnaulds, dass die vielfachen Adams als individuell
unvorstellbar sind und erklärt danach, im Gegensatz zu dem vorher Gesagten, um die genannte
Kritik zu vermeiden, dass er unter den vielfachen möglichen Adams, nicht den bestimmten Begriff
Adams [, nämlich den vollständigen Begriff], sondern einen Teil der Prädikate Adams versteht.
[Das heißt, dass der unvollständige Begriff Adams als] des ersten Menschen, der in einem Garten
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war, woraufhin Gott aus seiner Rippe eine Frau erschaffen hat und ähnliche Dinge, sub ratione
generalitatis (ohne die individualisierenden Bedingungen, wie etwa Eva und das Paradies). [Dieser
unvollständige Begriff, nämlich bloß] ein Teil der Prädikate sind nicht genug, um ein Individuum
zu bestimmen, sondern nur die Prädikate, [die einen unvollständigen Begriff erzeugen,] können
unendlich vielen verschiedenen möglichen Adams/Personen, die untereinander unterschiedlich
sind, zukommen.
Nach diesem Zitat unterscheidet sich das Individuum von den bloß Möglichen, die nicht
individuell sind, durch die Vollständigkeit seines Begriffes. Die Begriffe der bloß Möglichen
können im Gegensatz zu denjenigen von Individuen vielen verschiedenen Dingen zugeschrieben
werden, weil sie unvollständig sind. Die Begriffe der Individuen hingegen, die vollständig sind,
können nur je einem Individuum zuschrieben werden. Dieser Auffassung gemäß liegt also das
Prinzip der Individualität in der Vollständigkeit des Begriffs.
Um die Unvollständigkeit der Begriffe der bloß Möglichen zu erleuchten, muss ich die
unklare Unterscheidung, die Leibniz zwischen dem Wesen (oder dem unvollständigen Begriff)
und dem vollständigen Begriff macht, untersuchen. Obwohl es scheint, dass Leibniz manchmal
hinsichtlich der Individuen das Wesen und den vollständigen Begriff angleicht, ist er nicht
immer der Meinung, dass es sich bei ihnen und das selbe handelt (vgl. Bri. Remarques sur la lettre
de M. Arnaud 14. Juni 1686/G II, 38-39). In den Briefwechseln mit Arnauld erklärt er diese
Unterscheidung so:
[Q]uoyqu’ il soit enfermé dans ma notion que je le feray, il y est enfermé aussi que je le feray
librement. Et il n’y a rien en moy de tout ce qui se peut concevoir sub ratione generalitatis seu
essentiae seu notionis specificae sive incompletae, dont on puisse tirer que je le feray
necessairement, au lieu que de ce que je suis homme on peut conclure que je suis capable de penser;
[…] il faut bien qu’il y ait quelque connexion entre moy, qui suis le sujet, et l’execution du voyage,
qui est le predicat, semper enim notio praedicati inest subjecto in propositione vera. Il y auroit
donc une fausseté, si je ne le faisois pas, qui detruiroit ma notion individuelle ou complete, ou ce
que Dieu conçoit ou concevoit de moy avant même que de resoudre de me créer; car cette notion
enveloppe sub ratione possibilitatis les existences ou verités de fait ou decrets de Dieu, dont les
faits dependent. (vgl. Bri. Leibniz an Arnauld 14. Juli 1686/G II, 52)
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Hier unterscheidet Leibniz zwischen dem allgemeinen, dem unvollständigen und dem
spezifischen Begriff von mir und dem individuellen und vollständigen Begriff, von dem Gott
vorhat, ihn zu erschaffen. Obwohl es hier nicht klar wird, worin genau diese Unterscheidung
besteht, spezifiziert Leibniz eine entscheidende Unterscheidung zwischen dem unvollständigen
und dem vollständigen Begriff. Der vollständige und individuelle Begriff enthält Existenz oder
Tatsachenwahrheiten oder Beschlüsse Gottes, was das Wesen, das ein unvollständiger Begriff ist,
nicht enthält.40 Es scheint auf ersten Blick widersprüchlich, zu sagen, dass ein Begriff die Existenz
oder den Beschluss enthält. Dieser scheinbare Widerspruch wird aber aufgelöst, wenn wir die
Deutung der Existenz nach Leibniz berücksichtigen. Wie gesagt wurde, ist die Existenz für die
Individuen bei Leibniz nichts anderes als die Kompatibilität mit der bestmöglichen Welt, die Gott
auswählt, sie zu erschaffen. Wenn Leibniz sagt, dass der vollständige Begriff die Existenz enthält,
meint er darum, dass dieser Begriff den Begriff, ein Teil der bestmöglichen Welt zu sein, enthält,
was wiederum nicht nur die Einbeziehung der ganzen Welt, sondern auch aller möglichen Welten
und den Vergleich zwischen diesen, voraussetzt.41
Zusammenfassend entsprechen die Individuen den vollständigen Begriffen und die bloß
Möglichen den unvollständigen Begriffen, nämlich den Begriffen, die die ganze Welt und deren
Vergleich mit allen möglichen Welten nicht enthalten, oder die Begriffe ungeachtet ihrer
Beziehung mit der ganzem Welt und anderen möglichen Welten. 42 Das andere Thema, aus dem
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Hier wird nicht völlig deutlich, was das Wesen nach Leibniz ist. Was für meine Forschung wichtig ist, ist der Punkt,
dass das Wesen oder der unvollständige Begriff nicht den Vergleich mit allen möglichen Welten oder den Beschluss
Gottes enthalten kann.

Ein weiterer Punkt, der hier erwähnt werden muss, ist, dass mein Thema nicht die Untersuchung der Unterscheidung
zwischen den kontingenten und notwendigen Prädikaten, sondern die Unterscheidung zwischen den bloß möglichen
Dingen von den kontingenten individuellen Dingen ist. Dennoch kann die Unterscheidung zwischen dem Wesen und
dem vollständigen Begriff auch Licht auf diese Unterscheidung werfen, sodass die Bestimmungen, die aus dem Wesen
an sich und abgesehen von deren Beziehung zu anderen Dingen ableitbar sind, notwendig, die anderen Bestimmungen
aber, die im vollständigen Begriff enthalten sind und von dem Vergleich mit allen möglichen Welten und den Schuss
Gottes abhängen, kontingent sind.
41

In einem anderen Brief an Arnauld widerholt Leibniz diese Unterscheidung zwischen dem Wesen und dem
vollständigen Begriff einer Kugel und sagt, dass nur letzterer den Begriff der ganzen Welt enthält (vgl. Bri. Remarques
sur la lettre de M. Arnaud 14. Juni 1686/G II, 38-39). Hinsichtlich der Einbeziehung des Vergleiches mit anderen
Welten, die eine Relation ist, möchte ich kurz erwähnen, dass Mugnai erklärt, dass die vollständigen Begriffe auch
Relationen enthalten können (vgl. Mugnai 2001).
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Da nach dieser Interpretation die Individualität der Individuen von der Vollständigkeiten ihrer Begriffe abhängt,
was wiederum die Vorstellung der ganzen Welt voraussetzt, ist die Welt nach dieser Interpretation im Gegensatz der
Interpretation gemäß der Transworld-Identity-Theory oder Counterpart-Theory nicht mehr die Sammlung der vorher
bestimmten möglichen Individuen, sondern die Individualität der Individuen setzt die ganze Welt voraus.
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deutlich wird, ist der Grund des anderen Unterscheidungsmerkmals zwischen den Individuen, die
den vollständigen Begriffen entsprechen und den bloß möglichen Dingen, die bloß den
unvollständigen Begriffen entsprechen, im Gedanken Leibniz', nämlich die Kontingenz der
Individuen gegenüber der bloßen Möglichkeit der bloß möglichen Dinge. Im Confessio philosophi
definiert Leibniz die Möglichkeit so:
Possibile est, quod intelligi potest, id est (ne vox potest in possibilis definitione ponatur) quod clare
intelligitur, attendenti. (A III, 127)

Im Weiteren dieses Textes erklärt Leibniz klarer, dass sowohl die (absolute oder
metaphysische) Notwendigkeit als auch die Möglichkeit in der Idee der Dinge selbst und nicht
außerhalb dieser liegen, die Kontingenz jedoch, was Leibniz manchmal die hypothetische
Notwendigkeit nennt, in Beziehung zu den anderen steht.43 Deshalb sind die Dinge, die bloß
vorstellbar sind, nämlich in deren Vorstellung selbst ungeachtet ihrer Beziehung mit den anderen
keinen Widerspruch enthalten ist, möglich.44 Die individuellen Begriffe, die vollständig sind,
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Ich habe versucht, eine Erklärung von der Kontingenz gemäß der Vollständigkeit des Begriffes zu bringen. Die
Kommentatoren, die der Meinung sind, dass nicht nur die Individuen, sondern auch die bloß Möglichen den
vollständigen Begriffen entsprechen, erklären das Kontingente auf andere Art und Weise. Einige Kommentatoren wie
Mates und Russell sehen das Kontingente der Individuen in deren Existenz (vgl. Russell 1992, 30). Hier untersuche
ich kurz die Meinung Mates'. Wie gesagt wurde, interpretiert Mates die Metaphysik Leibniz' mit der Hilfe der
Semantik der möglichen Welt. Nach dieser Interpretation ist einerseits jedes Individuums nur in einer möglichen Welt
vorhanden (vgl. Mates 1972, 83), andererseits ist etwas notwendig, wenn es in allen möglichen Welten wahr ist und
es ist kontingent, wenn es nur in der wirklichen Welt wahr ist (vgl. Mates 1972, 87). Mates bringt neben dieser
Interpretation das Prinzip nach Leibniz vor, dass, was nicht existiert, keine Bestimmung hat und somit alle Sätze
darüber falsch sind (vgl. Mates 1972, 92-93). So können wir nach dieser Auffassung sagen, dass, obwohl der Begriff
des Prädikates in den wahren Sätze im Begriff des Subjektes enthalten ist, alle Sätze über ein verwirklichtes
Individuum in den anderen möglichen Welten gemäß dem Prinzip, dass, was nicht existiert, keine Bestimmung hat
und somit alle Sätze darüber falsch sind, falsch sind, da in den anderen möglichen Welten jenes Individuum nicht
existiert. Deswegen sind alle Sätze über die Individuen nicht notwendig, sondern kontingent (vgl. Mates 1972, 94).
Diese Interpretation trifft viele Probleme. Zum Beispiel sind nach dieser Interpretation die offenbar analytischen Sätze
über die Individuen, etwa, dass Adam ein vernünftiges Tier ist, auch nicht notwendig, weil dieser Satz über unser
Adam in den anderen möglichen Welten auch falsch ist. Außerdem werden, wie Fried erwähnt, die in der aktuellen
Welt falschen Sätze, wie „Alexander war deutsch” nach dieser Interpretation notwendig falsch, weil sie nicht nur in
der wirklichen Welt, sondern auch in allen anderen möglichen Welten falsch sind, da unserer Alexander als ein
Individuum in keinem anderen Welt existiert (vgl. Fried 1978, 578-579). Andere Kommentatoren, etwa Adams, sehen
jedoch die Kontingenz in der Unendlichkeit der Analyse, die der kontingenten Wahrheiten bedürfen, was zur ihrer
Unbeweisbarkeit führt. Nach dieser Interpretation sind die wirklichen Dinge kontingent, denn deren Wirklichkeit,
nämlich ein Teil der bestmöglichen Welt zu sein, bedarf einer unendlichen Analyse, weil in dieser Analyse eine
unendliche Anzahl aller möglichen Welten vergleichen werden müsste (vgl. Adams 1977, 14-22 und Vailati 1986,
203-208).
44

Adams zeigt durch die Untersuchung andere Texte Leibniz' auch, dass die Möglichkeit bei Leibniz die Möglichkeit
in Beziehung der Natur der Dinge selbst und ungeachtet des Beschlusses Gottes ist (vgl. Admas 1977, 4-6). Dazu
zitiert er von Leibniz:
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enthalten jedoch den Beschluss Gottes und sind wegen dieser Beziehung nicht mehr bloß
möglich, sondern hypothetisch notwendig (vgl. Ak. VI Band 3, 127-129). Es wurde auch erklärt,
dass die Einbeziehung des Beschlusses Gottes hier bedeuten muss, dass die individuellen oder
vollständigen Begriffe die Begriffe aller möglichen Welten und deren Vergleich enthalten, somit
ist in ihnen enthalten, welche Welt die bestmögliche Welt ist, nämlich die Welt, die Gott auswählt,
sie zu erschaffen. Zusammenfassend sind vollständige Begriffe nicht mehr bloß möglich, sondern
in Hinblick auf den Beschluss Gottes hypothetisch notwendig, oder kontingent.45
Daraus, dass nach Leibniz die bloß Möglichen den unvollständigen Begriffen entsprechen,
nämlich die Begriffe an sich und ungeachtet der Begriffe der anderen Dinge oder möglicher Welten
und somit des Beschlusses Gottes, die bestmögliche Welt, zu erschaffen, wird auch gefolgert, dass
kein Begriff als vollständiger Begriff bloß möglich ist, weil die bloß möglichen Dinge nicht mehr
möglich bleiben, wenn wir sie vollständig betrachten. So sind die bloß möglichen Dinge an sich
betrachtet möglich; wenn aber der Vergleich mit allen möglichen Welten und der Beschluss Gottes
ihrem Begriff hinzugefügt wird, wird er kontingent – nämlich hypothetisch notwendig.
Leibniz hat die bloß möglichen Begriffe als die unvollständigen Begriffe, die im Gegensatz
zu vollständigen Begriffen mehreren verschiedenen Dingen zugeschrieben werden können,
beschrieben. Wenn das bloß Mögliche mit dem unvollständigen Begriff so definiert wird, ist seine
Definition ähnlich wie die Definition des Allgemeinen. Im ersten Abschnitt wurde bereits
dargestellt, dass das Allgemeine nach Leibniz keine Realität haben kann. So scheint es, dass die
Realität der bloß möglichen Begriffe als die unvollständigen Begriffe mit Leibniz' Nominalismus,

“I agree; yet it remains possible in its own nature, even if it is not possible in respect to the divine will. For we have
defined possible in its own nature as that which does not imply a contradiction in itself even if its coexistence with
God can be said in some way to imply a contradiction.” (Leibniz, Textes inédits, ed. by Gaston Grua, Paris, 1948,
289)
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Adams stellt die ähnliche Deutung von der bloß möglichen Welt vor. Er sagt, dass, wenn Leibniz von den möglichen
Welten spricht, er ein „basic concept” der Welt meint, nämlich die Welt, ungeachtet ihrer Beziehung mit dem
Beschluss Gottes oder dem Vergleich mit anderen möglichen Welten. Die Vorstellung dieser Welten an sich ist nicht
unmöglich, wenn wir aber deren Beziehung mit dem Beschluss Gottes oder dem Vergleich mit den anderen möglichen
Welten betrachten, sind sie nicht mehr möglich, sondern unmöglich (vgl. Admas 1977, 5-6). Vailati stellt auch auf
andere Art und Weise diese Unterscheidung zwischen dem Wesen, das keinen Beschluss Gottes enthält, vom
vollständigen Begriff des Individuums, der den Begriff der bestmöglichen Welt und des Beschlusses Gottes, die
bestmögliche Welt zu erschaffen, enthält, fest (vgl. Vailati 1986, 200-203 und 209)
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was für seine Philosophie wesentlich scheint, im Widerspruch steht.46 Eine mögliche Antwort
Leibniz' auf diesen Einwand kann darin bestehen, dass die unvollständigen Begriffe im Verstand
Gottes Realität haben (vgl. Bri. Remarques sur la lettre de M. Arnaud 14. Juni 1686/G II, 44-45
und Leibniz an Arnauld. 14. Juli/G II, 55-56).47 Im nächsten Abschnitt widme ich mich, wie
sowohl die Realität der unvollständigen Begriffe als auch die vollständigen Begriffe möglich sind,
womit auch das Prinzip der Individualität nach Leibniz klarer wird.
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Im ersten Abschnitt habe ich den Nominalismus Leibniz' durch die Untersuchung einiger Teile des Textes
Disputatio Metaphysica De Principio Individui dargestellt. Mates untersucht andere Texte Leibniz', um zu zeigen, in
welchem Sinne Leibniz Nominalist ist (vgl. Mates 1989, 171-173).
47

Leibniz hat auch einen theologischen Grund dafür, die Realität der möglichen Dinge im Verstand Gottes
anzunehmen. Genauer gesagt dachte er, dass, wenn die bloß Möglichen keine Realität haben, die Erschaffenen
notwendig würden, wodurch kein Platz für die Freiheit des Willens Gottes bliebe (vgl. Bri. Remarques sur la lettre de
M. Arnaud 14. Juni 1686/G II, 44-45 und Leibniz an Arnauld. 14. Juli/G II, 55-56).

44

3. Die Individualität des Absoluten und der erschaffenen Monaden

Einleitung

Im ersten Abschnitt wurde gezeigt, dass einigen Philosophen vor Leibniz der Meinung waren, dass
das Allgemeine Realität hat und das Individuelle gegenüber dem Allgemeinen das ist, was den
verschiedenen Dingen nicht gemeinsam ist. Hier stellt sich die Frage, was die Ursache dieser
Unterscheidung zwischen den Individuen und dem Allgemeinen ist, oder was das Allgemeine in
das Individuum transformiert. Die Antwort auf diese Fragen bestimmt das Prinzip der
Individualität in der Philosophie, in der das Allgemeine Realität hat. Die Existenz und Haecceitas
werden nach den genannten Philosophen als das Prinzip der Individualität eingeführt, das dem
Allgemein hinzugefügt und es dadurch in ein Individuum transformiert wird, wodurch es zur
Ursache dafür wird, dass das Individuum unterschiedlichen Dingen nicht gemeinsam sein kann.
Es wurde auch erklärt, dass die Kritik Leibniz' an solchen Erklärungen der Individualität darin
besteht, dass nach ihm das Allgemeine keine Realität haben kann.48
Es wurde auch erklärt, dass, da Leibniz im Gegensatz zu seinen Vorgängern die Realität
des Allgemeinen nicht akzeptiert, er auch die äußerlichen Individualitätsprinzipien Existenz und
Haecceitas, die dem Allgemeinen hinzugefügt werden und sie zu Individuen transformieren,
ablehnt. Dagegen führt er ein innerliches Individualitätsprinzip ein und argumentiert, dass die
Individualität nicht durch eine hinzufügende Bestimmung, die außerhalb des Wesens der
Individuen ist, sondern durch die Vollständigkeit der Begriffe der Individuen erklärbar ist.
48

Hier ist zu beachten, dass, wenn das Allgemeine keine Realität hat, die Frage hinsichtlich der Individualität nicht
mehr darin besteht, was das Allgemeine, nämlich das, was verschiedenen Dingen gemeinsam sein kann, vom
Individuum unterscheidet. Stattdessen steht in der Philosophie, in der das Allgemeine keine Realität hat, statt der
Unterscheidung zwischen dem Allgemeinen und dem Individuellen ein anderer Aspekt der Individualität im
Mittelpunkt, nämlich die Einzigartigkeit des Individuellen. Anders ausgedrückt muss das Prinzip der Individualität in
dieser Philosophie nicht erklären, warum die Individuen nicht verschiedenen Dingen gemeinsam sein können, sondern
warum jedes Individuelle nicht vielfache, sondern eins und nur eins sein kann, was nicht in der traditionellen Deutung
von Individualität liegt. Zusammenfassend ist in der Philosophie vor Leibniz der Aspekt der Singularität - als dem
Gegenteil der Allgemeinheit - der Individualität und bei Leibniz der Aspekt der Einzigartigkeit, nämlich, wie etwas
sich nicht nur vom Allgemeinen, sondern auch von allen anderen möglichen Individuen unterscheidet, der Gegenstand
der Forschung. Ich versuche in diesem Abschnitt, diese Erklärung der Individualität zu erörtern.
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Deswegen beschreibt er, wie im zweiten Abschnitt erklärt wurde, nicht die Allgemeinen, sondern
die bloß Möglichen, die den unvollständigen Begriffen entsprechen, als den Individuen
gegenübergestellt.
Einerseits ist der Ausgangpunkt Leibniz' zu seiner eigenen Theorie der Individualität die
Ablehnung der Realität des Allgemeinen und damit der von den anderen Philosophen
vorgeschlagenen Prinzipien der Individualität, andererseits unterscheidet er die Individuen, die den
vollständigen Begriffen entsprechen, von den bloß Möglichen, die wegen der Unvollständigkeit
ihrer Begriffe wie die Allgemeinen auf verschiedene Dinge zutreffen können. Dieser Ansatz wirft
wiederum die Frage hinsichtlich der Realität der bloß Möglichen auf. Aus diesen Gründen widme
ich mich in diesem Abschnitt zunächst dem Begriff der Realität bei Leibniz und versuche, durch
die Untersuchung dieses Begriffs das Neuartige seiner Deutung des Begriffs und des Prinzips der
Individualität zu erklären.49

3. 1. Die Analyse des Begriffs der Realität und die Arten des Realen bei Leibniz

Um Leibniz' Begriff der Realität zusammenzufassen, lässt sich aus seinen Briefwechseln mit
Arnauld zitieren: “[J]e ne conçois nulle realité, sans une veritable unité.“ (Bri. Leibniz an Arnauld
30. April 1687/G II, 97). Leibniz betont an unterschiedlichen Stellen, dass die Realität und die
Einheit seiner Meinung nach austauschbar sind (vgl. Dis. § 5-7/G IV, 18-19 und G II, 304).
Dadurch wird deutlich, dass nach Leibniz die Einheit eine notwendige Eigenschaft der Realität ist.
Somit ist noch zu erklären, warum die wahre Einheit die notwendige Bedingung des Realen in der
Philosophie Leibniz' ist, wodurch deutlich wird, was er unter der Einheit versteht. Leibniz
argumentiert diesbezüglich folgendermaßen:
[I]l n’y a pas plusieurs estres là où il n’y a pas un, qui soit veritablement un estre, et […] toute
multitude suppose l’unité (Bri. Leibniz an Arnauld 9. Oktober 1687/ G II, 118).
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Zunächst muss ich jedoch darauf hinweisen, dass, da Leibniz normalerweise in der Diskussion über die realen Dinge
die realen Substanzen von den bloßen Phänomenen unterscheidet, sich die Verwendung des Begriffes Realität
zunächst auf die realen Substanzen beziehen. Wir können daraus aber die notwendigen Eigenschaften des Realen im
Allgemeinen ableiten.
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Er sagt, dass es nicht mehrere Wesen gibt, wo es nicht eines gibt, das wahrhaftig eines ist
und dass alle Vielheit die Einheit voraussetzt. Hier bringt er die Einheit gegenüber der Vielheit vor
und behauptet ihre Priorität. Anders ausgedrückt sind alle realen Wesen entweder Einheiten oder
eine Vielheit der Einheiten; wobei letztere die Einheit voraussetzt (vgl. SN./G IV, 478). Deshalb
muss es Einheit geben, wenn es etwas Reales gibt und sie die Priorität hat. Selbst wenn die Vielheit
durch die Aggregation ein Wesen bildet, hat die Einheit Priorität:
[J]e croy que là, où il n’y a que des estres par aggregation, il n’y aura pas même des estres
reels. Car tout estre par aggregation suppose des estres doués d’une veritable unite (Bri. Leibniz an
Arnauld 30 April 1687/G II 96).

Daraus wird Leibniz' Begriff der Einheit klarer. Die Einheit hat hier nicht nur vor der
bloßen Vielheit, sondern auch vor der Aggregation des Vielen, die ein Wesen ausmacht, Priorität.
Leibniz Argumentiert hier, dass es kein Reales gibt, wo es nichts anderes als das Wesen durch die
Aggregation gibt. Solche Wesen, die durch Aggregation konstituiert sind, setzen nämlich die
Einheit seiner Teile oder der Teile seiner Teile voraus (vgl. NE. Livre II Chap. XII und XXIV/G
V 133 und 210).
Anschließend fährt Leibniz fort, dass das Aggregat ihre Realität aus den Einheiten schöpft,
aus denen sie besteht. Wenn diese Einheiten wiederum bloß Aggregate wären, gäbe es überhaupt
keine wahre Realität. Deshalb gibt es dort, wo die wahre Einheit in einem Aggregat nicht
nachweisbar ist, kein Reales, sondern nur ein bloßes Phänomen. Bis jetzt wurde deutlich, dass die
Einheit in der Realität Priorität vor der Vielheit und Aggregation hat. Nun werde ich genauer
erörtern, was Leibniz unter der wahren Einheit versteht und was diese mit „Realität“
austauschbaren Begriffe bedeuten. In der Monadologie können wir deutlicher finden, was diese
wahre Einheit als die fundamentale Eigenschaft der Realität ist:
Et il faut qu’il y ait des substances simples, puisqu’il y a des composes; car le composé n’est autre
chose, qu’un amas, ou aggregatum des simples (Mo. § 2/G VI 607).

Leibniz argumentiert hier, dass es die einfache Substanz geben muss, denn es gibt die
Zusammengesetzten. Das Zusammengesetzte ist nichts anders als die Anhäufung oder das
Aggregatum der Einfachen. Darüber hinaus sagt er in Nouveaux Essais sur l'entendement humain:
“[C]e qui est composé de parties ne saurait passer à parler exactement pour une Substance non
plus qu'un troupeau” (NE. Livre II Chap. XXI/G V 196). Hier bringt Leibniz die einfache Substanz
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gegen die zusammengesetzten vor. Deshalb meint er mit der Einfachheit, nicht zusammengesetzt
zu sein. Die zusammengesetzte Substanz ist von ihren (nicht zusammengesetzten) Komponenten
derart abhängig, dass es das Nicht-Zusammengesetzte geben muss, wenn es die reale
zusammengesetzte Substanz gibt (vgl. auch PN. § 1/G VI, 598).50
Obwohl Leibniz hier über die nicht-zusammengesetzten und zusammengesetzten
Substanzen redet, können wir daraus etwas Allgemeines über die Realität schlussfolgern, nämlich,
dass in der Realität im Allgemeinen das Nicht-Zusammengesetzte vor dem Zusammengesetzten
Priorität hat. Das Zusammengesetzte ist von seinen (nicht zusammengesetzten) Komponenten
abhängig, wie auch die Vielheit von der Einheit abhängt. So muss es, wenn es das Reale gibt, das
Einfache bzw. das Nicht-Zusammengesetzte geben. Daraus wird deutlich, dass die gemeinte
Einheit als die Eigenschaft des Realen die einfache Einheit ist.
Hinsichtlich der Priorität des Einfachen gegenüber dem Zusammengesetzten sollten wir
den Punkt, der im ersten Abschnitt hinsichtlich der realen Zusammensetzung erklärt wurde, im
Auge behalten. Nur derartige Zusammensetzungen sind nach Leibniz real, deren Teile in der
Realität getrennt und unabhängig sowohl voneinander, als auch von der Zusammensetzung sein
können. Deshalb gibt es Leibniz' Meinung gemäß keine wahre Zusammensetzung, deren
Komponenten von ihr ontologisch abhängig sind, da daraus folgen würde, dass die
Zusammensetzung vor ihren Komponenten Priorität hat.51 Aus diesem Grund haben die
Komponenten, die wiederum nicht zusammengesetzt sind, in der Realität Priorität, sodass, wenn
es überhaupt kein Nicht-Zusammengesetztes gibt, es auch kein Reales gibt. Wenn es also etwas
Reales gibt, muss es die Einheiten, die weder das Aggregate noch das Zusammengesetzte sind,
geben.
Bis jetzt wurde es erklärt, dass die Einfachheit und Einheit wesentliche Eigenschaften der
Realen sind. Nun werde ich überprüfen, welche Bestimmungen des Realen als die einfache Einheit
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Diese Erklärung der realen Substanz als das Einfache ist auch aus dem Begriff der Substanz als das Selbstständige
ableitbar. Denn, wenn die Substanz etwas Selbstständiges ist, muss es von allen unabhängig sein, die
Zusammengefassten sind jedoch von ihren eigenen Komponenten abhängig.
51

Um diesen Punkt klarer zu machen, lässt sich sagen, dass es für Leibniz inakzeptabel ist, zu sagen, dass die Substanz
eine wahre Zusammensetzung der Form und der Materie ist, sodass beide von der Substanz, nämlich die
Zusammengesetzte von der Form und der Materie, abhängig sind. Stattdessen müssen in einer wahren
Zusammensetzung die Komponenten immer unabhängig von ihr sein.
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wahrhaftig ausgesagt werden können. Zunächst untersuche ich die quantitativen Bestimmungen.
Die quantitativen Bestimmungen basieren auf einer qualitativen Bestimmung, nämlich
Homogenität. Nur wenn etwas homogen ist, oder wenn wir es homogen betrachten, sind dessen
Teile einander ähnlich wie das Ganze. Dadurch ist es messbar, teilbar und vervielfältigbar und im
Allgemeinen sind ihm alle quantitativen Bestimmungen zuzuschreiben. Zum Beispiel ist die
Ausdehnung homogen, weswegen wir sie messen und teilen können und ihm quantitative
Bestimmungen zuschreiben. Hinsichtlich der inhomogenen Dinge, etwa unserer Körper, wenn wir
ihre quantitativen Bestimmungen untersuchen, sehen wir durch die Abstraktion ihrer
Inhomogenität ab. Dann können wir zum Bespiel sagen, dass ein Körper so groß ist oder die Größe
des Kopfes größer als die Größe des Herzes ist.
Aus Leibniz' Text ist die Argumentation dafür ableitbar, dass die Homogenität den Realen
nicht zugeschrieben werden kann, denn es würde zur Absurdität führen. Da die Quantität auf der
Homogenität basiert, können die quantitativen Bestimmungen als reale Bestimmungen den Realen
auch nicht zugeschrieben werden. Ich kann die Argumentation Leibniz' folgendermaßen
umformulieren. Stellen wir uns etwas Homogenes vor. Wir nennen es G. Da G homogen ist,
können wir es teilen und dessen Teile sind ähnlich wie G. Wir teilen es zunächst in zwei Teile,
dann nehmen wir einen der Teile und nennen ihn T. Wegen der Homogenität von G sind sowohl
G als auch T ähnlich und teilbar. Wir können jetzt T teilen und deren Teile sind auch ähnlich wie
T und G und deshalb nochmal teilbar und so weiter. Wegen der Homogenität sind alle Teile von
sowohl G als auch von T teilbar und wir erreichen keinen Teil, der nicht teilbar wäre. Wenn aber
sowohl G als auch T unendlich viele Teile haben, haben die Mengen ihrer jeweiligen Teile die
gleiche Anzahl an Gegenständen, was mit dem Axiom, dass der Teil kleiner als das Ganze sein
muss, im Widerspruch steht.
Leibniz hat diese Argumentation selbst nicht ausdrücklich geführt. Wir können aber aus
anderen Stellen seiner Philosophie ableiten, dass er die Prämissen dieser Argumentation kannte
und akzeptierte. Diese Argumentation Leibniz', aus der wir die Prämisse unserer beabsichtigten
Argumentation ableiten können, ist seine Argumentation gegen die Realität der unendlich vielen
Komponenten, wo er sich zunächst auf Galilei bezieht:
Venit hic in mentem ratiocinationis similis quae extat apud Galilaeum. Numerus omnium
quadratorum [minor] est quam omnium numerorum: sunt enim aliqui numeri non-quadrati:
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vicissim numerus omnium quadratorum aequalis est numero omnium numerorum, quod sic
ostendo: nam nullus est numerus cui non respondeat suus quadratus, non est ergo major numerus
numerorum quam quadratorum; vicissim omnis numerus quadratus habet latus numerum: non est
ergo major numerus quadratorum quam numerorum: neque major ergo neque minor, sed aequalis
erit numerus numerorum omnium (quadratorum et nonquadratorum) et numerus omnium
quadratorum: totum parti. Quod est absurdum (Ak. III, 550-551).

Laut dieser Argumentation ist die Anzahl aller Quadratzahlen kleiner als [die Anzahl] aller
Zahlen, da einige Zahlen keine Quadratzahlen sind. Auf der anderen Seite ist die Anzahl aller
Quadratzahlen gleich [der Anzahl] aller Zahlen, denn [es gibt] keine Zahl [, der] nicht ihre
Quadratzahl entspricht. Deshalb ist die Anzahl der Zahlen nicht größer als die [Anzahl] der
Quadratzahlen. Umgekehrt haben alle Quadratzahlen eine Wurzel. Deshalb ist die Anzahl der
Quadratzahlen nicht größer als die [Anzahl] der Zahlen. Deshalb sind die Anzahlen aller Zahlen
(quadratisch und nicht quadratisch) [im Vergleich mit] der Anzahl aller Quadratzahlen, [nämlich]
das Ganze und der Teil, weder kleiner noch großer, sondern gleich, was absurd ist.
Leibniz bringt eine ähnliche Argumentation an unterschiedlichen Stellen vor (vgl. auch
Ak. III, 98 und 168). Wenn sowohl die Anzahl der Elemente einer Menge als auch die Anzahl der
Elemente einer ihrer Teilmengen unendlich groß sind, oder allgemeiner, wenn sowohl etwas selbst
als auch eines seiner Teile unendlich viele Komponenten haben, steht das im Widerspruch mit dem
Axiom, dass der Teil kleiner als das Ganze ist.52 Hinsichtlich unserer beabsichtigten
Argumentation können wir die unendlich vielen Komponenten durch die unendlich vielen Teile
ersetzen, weil es gleichgültig ist, ob die Anzahl der Komponenten des Ganzen, die es ausmachen,
oder seine Teile, die das Ergebnis der Teilung des Ganzen sind, unendlich viele sind. In beidem
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Leibniz hat diese Argumentation auch vorgebracht, um zu zeigen, dass die Linie nicht aus den Punkten besteht. Er
beweist zunächst, dass eine Strecke nicht aus einer bestimmten Anzahl von Punkten bestehen kann und danach
argumentiert er, dass sie auch nicht aus einer unendlichen Anzahl von Punkten bestehen kann, denn, wenn die Stecke
aus unendlich vielen Punkten bestünde, hätte eine Teilstrecke als ein Teil der Gesamtstrecke genauso viele Punkte,
wie der Stecke selbst, was dem Axiom, dass der Teil kleiner als das Ganze ist, widerspricht (vgl. Pa./Ak. III, 550).
Wie erwartet, wurde diese Stelle normalerweise in der Debatte über die Kontinuität, deren Komponenten Leibniz'
Meinung nach infinitesimales sind, diskutiert (vgl. Arthur 1986, Levey 1998, 58-68 und Bosinelli 1991, 162-63). Aber
eigentlich beschäftigt Leibniz sich im Text Pacidius Philalethi, der Quelle dieser Argumentation, zuerst mit dem
Thema der Bewegung, weshalb einige Kommentatoren die Beziehung zwischen den Komponenten der Linie aus den
Punkten mit der unendlichen Teilbarkeit der materiellen Dinge in der Bewegung untersucht haben (vgl. Levey 2003).
Aber hier versuchte ich eine andere Argumentation aufzugreifen, die Leibniz selbst nicht ausdrücklich vorgebracht
hat und sie mit Hilfe der Prämisse seiner Argumentation zu zeigen. Daher kann ich hier die anderen Themen, die mit
dieser Argumentation nur indirekt verbunden sind, beiseite lassen.
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Fallen führt es zur gleichen Absurdität, dass die Anzahl der Teilmenge nicht kleiner, sondern mit
dem Ganzen gleichmächtig ist. Wenn etwas homogen ist, müssen nicht nur es selbst, sondern auch
seine Teile unendlich teilbar sein, was zur beschriebenen Absurdität führt. So können derartige
Wesen nicht real sein. Daraus wird deutlich, dass Leibniz meint, dass die realen Substanzen nicht
homogen sind, wenn er sagt, dass sie unteilbar sind (vgl. Mo. § 3/G VI 607), denn die Homogenität
ist die Bestimmung, die zur unendlichen Teilbarkeit führt und wenn etwas nicht teilbar ist, bedeutet
das, dass es nicht homogen ist und ihm somit keine quantitativen Bestimmungen zuzuschreiben
sind.
Es scheint, dass diese Argumentation in Bezug auf alle choses uniformes [= die
gleichförmigen Dinge], etwa die Linie und die Zahl, gültig ist, weil sie wegen ihrer
Gleichförmigkeit toujours divisible [= immer teilbar] sind und wir alle ihre Teile wiederum teilen
können, was zur genannten Absurdität führt. Hier ist zu sagen, dass Leibniz aus dieser
Argumentation schließt, dass alle gleichförmigen Dinge etwas Imaginäres und nicht etwas Reales
sind (vgl. NE Livre II Chap. I/G V 100 und G IV, 487 und G IV, 491).
Zusammenfassend können weder die Quantitäten real sein, noch können die quantitativen
Bestimmungen wahrhaftige Bestimmungen der Realen sein. Einerseits sind Quantitäten selbst als
solche wegen ihrer Homogenität immer teilbar, andererseits, wenn wir etwas homogen und somit
quantitativ betrachten, wird es auch unendlich teilbar, und beides führt zur beschriebenen
Absurdität. Deshalb muss die einfache Einheit bloß qualitativ sein, sodass keine quantitative
Bestimmung aus ihren Qualitäten ableitbar ist (vgl. PN. § 2/G VI, 598).
Daraus können wir zunächst begründen, dass das Reale als wahre Einheit nicht ausgedehnt
sein kann (vgl. Mo. § 3/G VI 607), denn, wie erklärt wurde, ist die Ausdehnung ihrer Homogenität
gemäß unendlich teilbar. Es scheint, dass Leibniz aus diesem Grund sagt, dass die Ausdehnung
und die aus der Ausdehnung abgeleiteten Begriffe etwa Imaginäres einschließen (vgl. Met. § XII/G
IV, 436). Aus der Eigenschaft, nicht ausgedehnt zu sein, können wir wiederum schließen, dass
diese Einheit nicht materiell sein kann, sondern ihr Wesen Seele-artig sein muss (vgl. Mo. § 19/G
VI 610 und NS./G IV, 478), da die Materie als ausgedehnt homogen und somit unendlich teilbar
betrachtet werden kann.
Es ist auch zu folgern, dass, da diese Einheit nicht einfach ist, sie nicht auf natürliche Weise
vergehen oder anfangen kann, da die natürliche Entstehung und Zerstörung in der
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Zusammensetzung und Trennung der Komponenten liegt. Auf die selbe Weise kann wegen ihrer
Einfachheit nichts in sie hineintreten oder aus ihr herausgetragen werden kann (Mo. § 4-7/G VI
607-608 und PN. § 2/G VI, 598), anderenfalls ist sie nicht mehr wahrhaft einfach.
Durch die Untersuchung der allgemeinen Eigenschaften der Realität wird deutlich, dass
die Einfachheit und die Einheit die fundamentalen Eigenschaften dessen sind, was real ist. Jetzt
muss ich mich der Frage widmen, welche Entitäten nach Leibniz diese Eigenschaften haben
können und weswegen sie real sind. Wenn diese Entitäten bestimmt werden, wird es durch die
Untersuchung ihrer Wesen klar, ob es in ihnen etwas gibt, das verursacht, dass sie eines und nur
eines sind bzw. das sie individuell macht. Leibniz führt im Text Sur l’Essay de l’entendement
humain de Monsieur Locke (1696) zwei Arten des Realen und deren Beziehung zu einander ein:
Il y a encor quelques autres choses dans ce second Livre qui m’arrestent; par exemple, lorsqu’il est
dit, Chap. 47, que l’infinité ne se doit attribuer qu’à l’espace, au temps et aux nombres. Je crois à
la verité avec M. Lock qu’à proprement parler, on peut dire, qu’il n’y a point d’espace, temps ny
de nombre, qui soit infini, mais qu’il est seulement vray que pour grand que luy, sans fin; et qu’ainsi
le veritable infini ne se trouve point dans un tout composé de parties. Cependant il ne laisse pas de
se trouver ailleurs, sçavoir dans l’Absolu, qui est sans parties, et qui a influence sur les choses
composées, parce qu’elles resultent de la limitation de l’absolu. Donc l’infini positif n’estant autre
chose que l’absolu, on peut dire qu’il y a en ce sens une idée positive de l’infini, et qu’elle est
anterieure il celle du fini. Au reste, en rejettant un infini composé, on ne nie point ce que les
Geometres demonstrent de Seriebus infinitis, et particulierement ce que nous a donné l’excellent
M, Newton, sans parler de ce que j’y ay contribué moy même (G V, 17).

Zunächst möchte ich erwähnen, dass, obwohl Leibniz hier den Ausdruck „choses
composées” verwendet, es klar ist, dass nicht die zusammengesetzten Dinge, sondern nur deren
einfache Komponenten, nämlich die erschaffenen Monaden die Limitation des Absoluten sein
können. Wie bereits erklärt wurde, sind die zusammengesetzten Dinge die Ergebnisse der
Aggregation oder der Zusammensetzung der einfachen Einheiten und nicht die Limitation von
etwas. Deshalb ist hier indirekt die Rede von den erschaffenen Monaden, die die Einheit mit den
beschriebenen Eigenschaften (vgl. Mo. § 1-8/G VI, 607-608 und PN § 1/G VI, 598 und NE Livre
II Chap. XII/G V, 132-33) und die Gründe der zusammengesetzten Dinge sind, sowie direkt vom
Absoluten. Die beiden sind wegen ihrer einfachen Einheit etwas Reales und deswegen die
Gegenstände seiner metaphysischen Untersuchungen. So ist nach diesem Text eine Art der Realen
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Meinungsverschiedenheit geführt hat, als die andere Art des Realen, die hier von Leibniz
eingeführt wurde und weiterer Untersuchung bedarf, das Absolute. Im Folgenden untersuche ich
zunächst den Begriff des Absoluten, um zu erörtern, ob es in seinem Wesen etwas gibt, das seine
Individualität erklären kann. Danach widme ich mich der Monade und deren Individualität.

3. 2. Das Absolute und seine Unendlichkeit und Unbeschränktheit

Der Ausdruck „das Absolute“ wurde in der Philosophiegeschichte von mehreren Philosophen
verwendet. Darum muss ich zunächst Leibniz' Deutung des Begriffes erklären, um sie vor allem
von derjenigen der deutschen Idealisten, bei denen der Begriff eine zentrale Rolle erhalten hat,
abzugrenzen. Dazu wende ich mich der Eigenschaft zu, die in diesem Zitat (G V, 17) für das
Absolute eingeführt wurde, nämlich der Unendlichkeit, genauer gesagt der positiven
Unendlichkeit. Zwar unterscheidet Leibniz erst das Absolute von den Dingen, wobei ersteres
unendlich, das zweite jedoch beschränkt ist. In der zitierten Stelle führt Leibniz die Unendlichkeit
des Absoluten als die positive Unendlichkeit gegenüber der Unendlichkeit der Zahl, der Zeit und
des Raums ein.
Somit untersuche ich zunächst die positive Unendlichkeit des Absoluten und deren
Unterscheidung von der Unendlichkeit der Zahl, der Zeit und des Raumes, um den Begriff des
Absoluten nach Leibniz zu verdeutlichen. In den Nouveaux Essais sur l’entendement humain stellt
Leibniz diese Unterscheidung ausführlicher vor:
A proprement parier, il est vrai qu’il y a une infinité de choses, c’est à dire qu’il y en a toujours
plus qu’on n’en puisse assigner. Mais il n’y a point de nombre infini ny de ligne ou autre quantité
infinie, si on les prend pour des veritables touts, comme il est aisé de demontrer. […] Le vrai infini
à la rigueur n’est que dans l’absolu, qui est antérieur à toute composition, et n’est point formé par
l’addition des parties. […] Mais on se trompe en voulant s’imaginer un espace absolu qui soit un
tout infini composé de parties, il n’y a rien de tel, c’est une notion qui implique contradiction, et
ces touts infinis, et leurs opposés infiniment petits, ne sont de mise que dans le calcul des
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Geometres, tout comme les racines imaginaires de l’Algèbre (NE. Livre II Chap. XVII/G V 14445).

Hier unterscheidet Leibniz die Unendlichkeit des Absoluten, die wahr oder positiv ist, von
den zwei anderen Unendlichkeiten. Einerseits von der Unendlichkeit der Quantitäten, wie etwa die
Zahl und die Linie es sind und andererseits von der Unendlichkeit der Zeit und des Raums. Um
die Unendlichkeit des Absoluten zu erklären, sollen beide Teile dieser Unterscheidung deutlich
gemacht werden. Zunächst untersuche ich die Unendlichkeit der Zahl und der Linie, um deren
Unterscheidung von der Unendlichkeit des Absoluten zu erörtern. Danach widme ich mich der
Unendlichkeit des Raums und der Zeit und deren Unterscheidung vom Absoluten.
Leibniz sagt, dass, obwohl wir die Idee von der unendlich großen Zahl und der unendlich
großen Linie besitzen, diese keine realen Unendlichen sind. Das soll heißen, dass sie keine Realität
haben können. Er erklärt einerseits, wie wir diese Ideen bekommen, andererseits argumentiert er,
warum sie nichts Reales sein können. Wir haben eine Idee einer unendlich großen Zahl oder Linie,
weil sie homogen oder gleichförmig sind, das heißt, dass sie ähnliche Teile besitzen (vgl. G VII,
30-31). Die Gleichförmigkeit der Zahl und der Linie führt dadurch zur Idee ihrer Unendlichkeit,
dass wir eine Vorstellung einer bestimmten Strecke oder Zahl haben, die wir dann verdoppeln
können. Da die Zahl und die Linie gleichförmig sind, deren Teile nämlich miteinander und mit
dem Ganzen ähnlich sind, ist die verdoppelte Zahl oder Linie der ursprünglichen Zahl gleichartig,
weshalb wir sie wiederum verdoppeln können. Wegen dieser Gleichförmigkeit kann nichts uns
daran hindern, diesen Prozess unendlich oft zu wiederholen. Deshalb ist es aufgrund der
Ähnlichkeit der Teile immer möglich, weitere Mengen hinzuzufügen und dadurch die Idee der
unendlich großen Linie und der Zahl zu bilden (vgl. NE. Livre II Chap. XVII/G V 144-45).53
Jetzt werde ich untersuchen, warum die unendlich große Zahl oder die unendlich große
Linie Leibniz' Meinung nach einen Widerspruch enthalten und folglich keine Realität haben,
obgleich wir ihre Ideen haben. Einerseits sind die Zahl und die Linie Quantitäten, weshalb sie
immer ein bestimmtes Maß haben. So muss die unendlich große Zahle oder Linie auch ein
bestimmtes Maß haben. Andererseits ist es immer möglich, ein bestimmtes Maß zu verdoppeln.
So können wir auch die unendlich große Linie oder Zahl als ein bestimmtes Maß verdoppeln. Die
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Leibniz spricht über die Unendlichkeit der Linie auf dieselbe Art und Weise, wie die Unendlichkeit der Zahl, was
sich auf sein arithmetisches Verständnis innerhalb der Geometrie zurück führen lässt.
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Paradoxie entsteht, wenn wir die unendlich große Zahl oder Linie verdoppeln. Dann erhalten wir
eine (noch) größere Linie oder Zahl als die unendlich große Linie oder Zahl, was absurd ist (vgl.
G II, 304-305). Wenn die unendlich große Linie und Zahl ein bestimmtes Maß haben, gelangen
wir also zu einer absurden Schlussfolgerung, nämlich der noch größeren Linie oder Zahl als die
unendlich große Linie oder Zahl. Wenn sie kein bestimmtes Maß haben, sind sie jedoch nicht mehr
Linie oder Zahl. Die unendlich große Linie oder Zahl kann somit keine Realität haben.54
Vielleicht würde jemand sagen, dass, obwohl die unendlich große Zahl und Linie nicht
real, sondern bloß imaginär sind, jede Zahl oder jede Linie unendlich viele Teile enthält oder
unendlich geteilt werden kann und folglich in diesem Sinne die Unendlichkeit enthält. Wie gesagt
wurde, führt diese Unendlichkeit der Teilbarkeit zu einem Widerspruch mit dem Axiom, dass der
Teil kleiner als das Ganze ist. Wenn die Linie und die Zahl wirklich unendlich viele Teile haben,
sind die Teile einer endlichen Strecke von genauso großer Anzahl, wie die Teile einer Hälfte der
selben Strecke, nämlich unendlich. Deshalb kann auch diese Art der Unendlichkeit der
Quantitäten, nämlich unendlich viele Teile zu haben, nicht real, sondern bloß imaginär sein.
Leibniz nennt eine solche Unendlichkeit, die von der unendlichen Teilung der Quantitäten
her rührt, wegen des Prozesses ihrer Entstehung die ideale Unendlichkeit (vgl. G IV, 468 und
491).55 Er erklärt diesen Prozess so: Wenn wir von den unendlichen Teilen, wie dem Punkt für die
Linie oder von dem infinitesimalen Bruch (i.e. der unendlich häufigen Auf-Teilung) für die Zahl,
sprechen, sind sie nicht die realen Teile, aus der in der Realität die Linie oder die Zahl bestehen
oder in die die Linie oder die Zahl tatsächlich geteilt werden können. Sie sind ein Teil, den wir uns
durch die Beschränkung des Ganzen vorstellen können. Das heißt, dass wir zuerst eine Vorstellung
von der Zahl als einem Ganzen haben und dann die Idee des Bruches durch den besonderen
mentalen Akt der Teilung erreichen. Analog dazu besitzen wir zuerst die Idee der Linie als die
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Eine andere Argumentation für die Widersprüchlichkeit der unendlich großen Zahl nach Leibniz besteht darin, dass
einerseits die Zahlen an sich die Menge der Einheiten sind (vgl. NE. Livre II Chap. XVI/G V 142). So muss die
unendlich große Zahl auch eine Menge, die unendlich groß ist, sein. Andererseits enthält, wie gesagt wurde, die
unendliche Menge einen Widerspruch, wenn eine ihrer Teilmengen auch unendlich groß sein kann. So ist die
unendlich große Zahl als die Aggregation unendlich vieler Einheiten irreal.

55
Bosinelli nennt in seiner genauen Untersuchung über die verschiedenen Arten der Unendlichkeit die Unendlichkeit
der homogenen Quantitäten die potenzielle Unendlichkeit, indem er diese Art der Unendlichkeit als Gegensatz der
aktuellen unendlichen Teilung in der Materie erklärt (vgl. Bosinelli 1991,152-56). Er verwendet den Ausdruck
„ideale Unendlichkeit” nur für die Unendlichkeit im Kontinuum, in der das Ganze die Priorität gegenüber den Teilen
hat (vgl. Bosinelli 1991,164-165). Wie im Folgenden erklärt wird, bringt Leibniz die selbe Erklärung für die Punkte
und infinitesimalen Brüche vor.
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Ganze und erreichen dann durch die mentale Teilung die Idee des Punktes als eines Teils der Linie.
Deswegen haben die Teile in den idealen Unendlichkeiten keine Priorität vor dem Ganzen, sondern
umgekehrt (vgl. G IV, 491).56
Zusammengefasst enthalten die Begriffe der unendlich großen und unendlich kleinen Linie
(la quantité continue) oder der Zahl (la quantité discrete), die wir nicht vergrößern und verkleinern
können, den oben beschriebenen Widerspruch, weil die Quantitäten wegen der Homogenität
immer teilbar und multiplizierbar sind. Deshalb haben weder das unendlich große, noch das
unendlich kleine Quantum, sofern sie nicht teilbar und multiplizierbar sind, Realität. So können
wir allgemein schlussfolgern, dass die Quantitäten in keinem Sinne das reale Unendliche sein,
sondern bloß imaginäre oder ideale Unendlichkeit haben können.
Bevor die Unterscheidung des Absoluten von der anderen, nicht realen Unendlichkeit zu
untersuchen ist, möchte ich erwähnen, dass hier aus dem Vergleich zwischen dem Absoluten und
den Quantitäten eine Eigenschaft, die ich im letzten Unterabschnitt aus dem Begriff der einfachen
Einheit abgeleitet habe, für das Absolute noch einmal bewiesen wird. Im letzten Unterabschnitt
habe ich dargestellt, dass der einfachen Einheit keine quantitativen Bestimmungen zuzuschreiben
sein können. Hier sehen wir, dass die quantitative Unendlichkeit (weder la quantité continue noch
la quantité discrete) nicht real sein kann, weshalb die Unendlichkeit des Absoluten als etwas Reales
nicht quantitativ, sondern qualitativ sein muss.
Hier ist das Absolute gleichbedeutend mit dem Gott in der alltäglichen Sprache. Aus
diesem Grund hat Leibniz mehrere Male betont, dass die Vollkommenheit Gottes in den
Qualitäten besteht, deren höchster Grad keinen Widerspruch enthält. Beispielsweise können wir
unendliche Macht oder Erkenntnis, die qualitativ sind, Gott zuschreiben, aber keine unendliche
Gestalt, was quantitativ ist und deren Unendlichkeiten folglich einen Widerspruch enthalten (vgl.
NE Livre II Chap. XVII/G V, 145-46 und Met. § I/G IV, 427 und G I, 338 und G IV, 427 und 511
und G VII, 261).
Bisher wurde gezeigt, dass das Absolute als das reale Unendliche keine Quantität sein oder
quantitative Bestimmungen haben kann, weil, obwohl wir die Idee der unendlichen Quantitäten
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Die Unmöglichkeit der unendlich vielen realen Teile für eine endliche Strecke kann auch daraus abgeleitet werden,
dass, wenn diese unendlich vielen Teile für eine endliche Strecke real wären, eine unendlich große Zahl möglich sein
müsste, um die Teile zu zählen. Es wurde aber erkannt, dass die unendlich große Zahl unmöglich ist.
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wegen ihrer Homogenität haben, ihre Unendlichkeit bloß mentalen Ursprungs ist. Dadurch wurde
einen Aspekt der positiven Unendlichkeit des Absoluten erleuchtet. Jetzt vergleiche ich die
Unendlichkeit des Absoluten mit der Unendlichkeit der Zeit und des Raumes, um den anderen
Aspekt der positiven Unendlichkeit des Absoluten zu erörtern.
Der unendlich große oder, wie Leibniz es genannt hat, der absolute Raum und die absolute
Zeit sind jener Raum und jene Zeit, der oder die alle bestimmten Räume und Zeiten einschließen.
Leibniz' Meinung nach ist es unmöglich, dass wir uns den unendlichen Raum oder die unendliche
Zeit vorstellen, ohne ihn oder sie als die Gesamtsumme alle Räume oder Zeiten vorzustellen. Somit
können wir sagen, dass sie immer aus unendlich vielen ihrer endlichen Teile, nämlich den
bestimmten Räumen oder Zeiten, bestehen (vgl. Cla. Leibniz' viertes Schreiben und Leibniz'
fünftes Schreiben /G VII, 373 und 403 und Ak. III, 391 und NE Livre II Chap. XIV/G V 140).
Kurz gesagt haben wir die Idee des absoluten Raumes oder der absoluten Zeit bloß als die eines
aus unendlich vielen bestimmten Räumen oder Zeiten bestehenden Ganzen. Der aus unendlich
vielen bestimmten Räumen bestehende Raum und die aus unendlich vielen bestimmen Zeiten
bestehende Zeit sind aber als das aus den unendlich vielen Teilen bestehende Ganze
widersprüchlich.57
Um die Widersprüchlichkeit des absoluten Raumes oder der absoluten Zeit darzustellen,
sollten wir noch einmal die Paradoxie Galileos zu Rate ziehen. Sie besagt, dass, wenn eine
Teilmenge einer unendlichen Menge so viele Elemente wie die ursprüngliche Menge hat, steht das
im Widerspruch zu dem Axiom, dass der Teil kleiner als das Ganze ist. Wenn etwa die absolute
Zeit als ein aus unendlich vielen Teilen bestehendes Ganzes Realität hat, muss eine Teilmenge der
absoluten Zeit, zum Beispiel die Zeit von ihrem Beginn an bis Christi Geburt, ebenfalls unendlich
sein. Dann wäre diese Teilmenge nicht kleiner als die absolute Zeit, was absurd ist.58
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Wenn wir den Raum und die Zeit als etwas Imaginäres, wie die Zahl und die Linie, betrachten, kann deren Ganzes
gegenüber den Teilen Priorität haben, statt aus diesen zu bestehen. In diesem Fall sind der absolute Raum und die
absolute Zeit kein aus unendlich vielen Teilen bestehendes Ganzes (vgl. NE Livre II Chap. XIV/G V 141 und Ak. III,
519), sondern ein solches Ganzes, das gegenüber seinen Teilen Priorität hat, wie die Priorität der Linie vor den
Punkten. Wenn wir uns aber den Raum und die Zeit so vorstellen, sind sie kein reales Unendliches, sondern wie die
unendlich große Zahl und die unendlich große bzw. lange Linie bloß imaginär. In diesem Fall ist der Augenblick nicht
ein Teil der Zeit, sondern wie die Punkte für die Linie das Ergebnis der mentalen Teilung (NE Livre II Chap. XIV/G
V, 138-39).
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Diese Paradoxie der Realität des absoluten Raumes und der Zeit ist eine der Argumentationen Leibniz' dafür, dass
wir den Raum und die Zeit für Relationen halten müssen (vgl. Cla. Leibniz' drittes Schreiben/G VII, 363). Wenn sie
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Daraus können wir allgemein folgern, dass Leibniz das aus den unendlich vielen Teilen
bestehende Ganze überhaupt ablehnen muss, wie er es getan hat (NE Livre II Cap. XIII und Livre
II Chap. XVII/G V, 137 und146), um die Paradoxie Galileos zu vermeiden (vgl. Levey 1998, 85
und Bosinelli 1991, 163). Deshalb ist das Absolute, als das wahre Unendliche, im Gegenteil zum
unendlichen Raum und der unendlichen Zeit kein aus unendlich vielen Teilen bestehendes Ganzes
oder aus unendlich vielen Elementen bestehende Menge.
So unterscheidet das Absolute oder das reale (oder positive) Unendliche sich von den zwei
anderen Arten der Unendlichkeit, die keine Realität haben können, nämlich einerseits von den
Quantitäten etwa der Zahl und der Linie, andererseits von den Mengen mit unendlich vielen Teilen,
etwa des Ganzen des Raumes und des Ganzen der Zeit. Die Unterscheidung zwischen der
Unendlichkeit des Absoluten und zwei anderen nicht realen Arten der Unendlichkeit wurde hier
gemäß der Texte Sur l’Essay de l’entendement humain de Monsieur Locke und Nouveaux essais
sur l’entendement humain erklärt. Vorzeichen dieser Unterscheidung sind aber bereits auch in den
früheren Werken Leibniz' erkennbar. Zum Beispiel in dem Text über Spinozas Ethik (1676?)
erklärt Leibniz:
Ego Soleo dicere: tres infiniti gradus, infimum v.g. ut exempli causa asymptoti hyperbolae; et hoc
ego soleo tantum vocare infinitum. Id est majus quolibet assignabili; quod et de caeteris omnibus
dici potest; alterum est maximum in suo scilicet genere, ut maximum omnium extensorum est totum
spatium, maximum omnium successivorum est aeternitas. Tertius infiniti, isque summus gradus est
ipsum, omnia, quale infinitum est in Deo, is enim est unus omnia; in eo enim caeterorum omnium
ad existendum requisita continentur (Ak. III 385).

Gemäß diesem Zitat gibt es drei Arten der Unendlichkeit. Leibniz nennt die hyperbolische
Kurve als Beispiel für der ersten Art. Diese entspricht dem, was ich die Unendlichkeit der
Quantitäten, wie die Zahl und die Linie, genannt habe. Leibniz drückt hier als Beschreibung der
Unendlichkeit der hyperbolischen Kurve aus, dass sie größer als jede zuweisbare gerade ist,
genauso wie hinsichtlich der unendlich großen Zahl oder unendlich großen Linie gesagt werden
kann, dass sie größer als jede zuweisbare Zahl oder Linie sind. Die zweite Art der Unendlichkeit
ist der größte Raum und die größte Zeit. Die Letzte Art, was Leibniz später das Absolute nennt,

nicht relativ wären, müsste es den absoluten Raum oder die absolute Zeit, der oder die alle anderen Räume oder Zeiten
einschließt, geben, was zur Paradoxie Galileos führt.
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ist Gott. Da Leibniz diesen Text vor Sur l’Essay de l’entendement humain de Monsieur Locke und
Nouveaux essais sur l’entendement humain geschrieben hat, können wir annehmen, dass er eine
ähnliche Unterscheidung im Kopf hatte, als er die späteren Texte schrieb. So ist es gerechtfertigt,
die Unendlichkeit des Absoluten, wie erklärt wurde, durch deren Unterscheidung von den zwei
anderen Arten der Unendlichkeit – sprich dem unendlich großen Quantum und dem aus unendlich
vielen Teilen bestehenden Ganzen – zu verstehen.
Darüber hinaus können die zwei Eigenschaften des realen Unendlichen, die ich hier durch
den Vergleich mit der Zahl und der Linie einerseits und dem Raum und der Zeit andererseits
abgeleitet habe, die Erklärung des letzten Unterabschnitts über die einfache Einheit des Realen
bestätigen. Hier habe ich durch diesen Vergleich gefolgert, dass das reale Unendliche weder
unendlich teilbar noch das aus unendlich vielen Teilen bestehende Ganze ist. Am Anfang habe ich
auch durch die Untersuchung des Begriffs der Realität bei Leibniz den Schluss gezogen, dass das
Reale einfache Einheit sein muss, das heißt, dass es weder aus Teilen besteht noch geteilt
werden kann. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass, wenn Leibniz die Unendlichkeit des
Absoluten als die positive Unendlichkeit beschreibt, er damit meint, dass die Unendlichkeit des
Absoluten nicht quantitativ, sondern qualitativ ist. Die qualitative Unendlichkeit ist
gleichbedeutend mit der anderen Beschreibung Leibniz' von dem Absoluten, nämlich der
Unbeschränktheit (vgl. Mo. § 40-41/G VI 613).59 Die qualitative/positive Unendlichkeit oder die
Unbeschränktheit besteht darin, dass das Absolute alle möglichen Qualitäten besitzt. Andererseits
hat Leibniz in der zitierten Stelle des Textes Sur l’Essay de l’entendement humain de Monsieur
Locke das Absolute gegen die Dinge, die beschränkt sind, gestellt. Deshalb untersuche ich im
nächsten Unterabschnitt die Beschränktheit und Unbeschränktheit genauer, um diese Aspekt des
Absoluten genauer zu erleuchten.
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Nach der bisherigen Erklärung besteht die Unterscheidung zwischen der Unendlichkeit und der Unbeschränktheit
darin, dass die erste normalerweise quantitativ verstanden wird, außer wenn betont wird, dass die qualitative
Unendlichkeit gemeint ist. In diesem Sinne werden Unendlichkeit und Unbeschränktheit gleichbedeutend.
Es ist aber auch eine quantitative Deutung von beiden möglich. Dies ist dann der Fall, wenn wir sagen, dass die Menge
der rationalen Zahlen zwischen 2 und 3 unendlich, aber beschränkt ist, die Menge der ganzen Zahlen, die kein letztes
Element hat, hingegen eine unbeschränkte unendliche Menge ist. Auch Leibniz kannte diese Unterscheidung (vgl. Ak.
III, 276 und 475). Die quantitative Deutung kann hier aber nicht gemeint sein, denn, wie dargestellt wurde, lehnt
Leibniz alle quantitativen Beschreibungen des Absoluten ab. Somit sollten wir seinen Ausdruck hier qualitativ
verstehen.
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Bevor dieses Thema weiter zu untersuchen sein wird, widme ich mich nun der Frage, ob
wir aus der Unbeschränktheit des Absoluten den Schluss ziehen können, dass das Absolute einzig
und somit nach Leibniz individuell ist oder nicht. Es ist beweisbar, dass es in der Leibniz'schen
Metaphysik unmöglich ist, dass mehrere Absolute real sind. Da die Absoluten unbeschränkt sind,
besitzen sie alle möglichen positiven Bestimmungen oder Vollkommenheiten im höchsten Grade.
Wenn aber alle von ihnen alle möglichen Vollkommenheiten im selben Grade besitzen, überlappen
sie einander vollständig. In diesem Fall sind die Sammlungen ihrer Bestimmungen mit einander
identisch, und somit sind die Absoluten voneinander ununterscheidbar. Nach Leibniz besteht das
Prinzip der Individualität der Ununterscheidbaren aber darin, dass zwei oder mehrere
Ununterscheidbare ein- und dasselbe sind, was seiner Meinung nach eines der grundlegenden
Prinzipien der Metaphysik ist (vgl. NE. Preface und Livre II Chap. XXVII /G V 50-51 und 241und
Mo. § 9/G VI 608 und Bri. Leibniz an Arnauld 14. Juli 1686/Ak. 58 und Remarques sur la lettre
de M. Arnauld 14. Juni 1686/ G II, 42 und Cla. Leibniz' fünftes Schereiben/G VII, 393). So sind
die mehreren ununterscheidbaren Absoluten mit einander identisch und somit bloß eines. Kurz
gesagt ist das Absolute eines und nur eines und deswegen einzig.60

3. 3. Die Individualität der erschaffenen Monaden und das Prinzip der
Individualität überhaupt

Um das Prinzip der Individualität nach Leibniz zu bestimmen, müssen wir auch die andere Art des
Realen, nämlich die erschaffenen Monaden, untersuchen und erklären, was diese Monaden
individualisiert. Vor der Untersuchung der erschaffenen Monade stellt sich die Frage, wie etwas
anderes außer einem derartigen unbeschränkten Absoluten überhaupt Realität haben kann. Die
Schwierigkeit besteht darin, dass es scheint, dass kein Platz für eine andere Art der Realität neben
diesem qualitativen unendlichen und unbeschränkten Absoluten bleibt. Leibniz lehnt Spinozas
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Es ist darauf hinzuweisen, dass das Leibniz'sche Absolute nach der traditionellen Deutung der Individualität,
nämlich, dass das Individuelle nicht verschiedenen Gegenständen gemeinsam sein kann, nicht individuell ist. Das
Absolute ist, wie später erklärt wird, mit allen Dingen irgendwie verbunden und kann in einem Sinne auf alle
Gegenstände bezogen werden. Das Absolute ist aber gemäß der Leibniz'schen Definition der Individualität individuell,
das heißt, dass es einzig bzw. nur eines ist.
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Position, nach der die Dinge bloß die Modi des Absoluten sind, ab (vgl. Bri. Leibniz an Arnauld
14. Januar 1686/G II 133 und SE/Ak. III, 384-85), weil die erschaffenen Monaden nach Leibniz
als die einfachen Einheiten auch Realität haben. Darum werde ich jetzt erklären, wie die
erschaffenen Monaden nach Leibniz aus dem Absoluten solcherart entstehen, dass sie trotz der
Abhängigkeit vom Absoluten irgendwie noch über ein unabhängiges Wesen verfügen. Ich bin der
Meinung, dass Leibniz eine ganz neue Beziehung einfügt hat, die nicht nur das Entstehen der
erschaffenen Monade aus dem Absoluten, sondern auch ihre Realität und darüber hinaus ihre
Individualität erklären kann. Im Folgenden untersuche ich diese neue Art der Beziehung.
Um sie zu erklären, möchte ich zunächst erörtern, wie diese sich von anderen Beziehungen
unterscheidet, um zu zeigen, warum es für Leibniz in seiner Metaphysik nötig war, eine neue
Beziehung vorzubringen, um die Beziehung zwischen dem Absoluten und den erschaffenen
Monaden zu erklären. Bisher wurde klar, dass die Beziehung zwischen den erschaffenen Monaden
und dem Absoluten weder die Modi-Substanz-Beziehung, noch die Individuum-AllgemeinesBeziehung sein kann. Sie kann nicht die Modi-Substanz-Beziehung sein, weil die erschaffenen
Monaden als die wahren einfachen Einheiten die realen Substanzen sind und sie kann nicht die
Individuum-Allgemeines-Beziehung sein, weil das Absolute ebenfalls individuell ist.
Obwohl das Absolute wegen seiner Unbeschränktheit alle Monaden umfasst, sind die
erschaffenen Monaden nicht seine Komponenten, die vor dem Ganzen existieren und es
konstituieren, denn das Absolute kann als einfache Einheit keine Teile haben und folglich nicht
das aus Komponenten bestehende Ganze sein (vgl. G VI, 592). Daraus lässt sich ein sehr wichtiger
Schluss ziehen, nämlich, dass die Beziehung zwischen dem Absoluten und den Dingen auch nicht
unter der Komponenten-Ganzes-Beziehung verstanden werden darf, denn die Teile verhalten sich
zum Ganzen in Form einer Art von Kausalbeziehung. Wenn das Absolute das aus Teilen
bestehende Ganze wäre, wären die Teile die Ursache des Absoluten. In der Beziehung des
Absoluten zu den erschaffenen Monaden hat das Absolute aber Priorität.61 Aus diesem Grunde
wollen wir diese Beziehung auch nicht eigentlich als Kausalbeziehung, sondern als Grund-Folge-
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In den Nouveaux Essais sur l'entendement humain spricht Leibniz ausdrücklich über die Priorität des Absoluten vor
seinen Beschränkten: “Et dans le fond on peut dire que l’idée de l’absolu est anterieure dans la nature des choses à
celle des bornes qu’on ajoute” (NE. Livre II Chap. XIV/G V 133). Diese Beziehung und Entstehung der erschaffenen
Monaden aus dem Absoluten wird im Folgenden genauer untersucht.
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Beziehung bezeichnen, insofern es die erschaffenen Monaden ermöglicht. Dabei ist das Absolute
der Grund der Dinge (vgl. Mo. § 38/G VI 613 und PN. § 8/G VI, 602 und Ak. III, 392).
Das bisher Gesagte kann uns vielleicht an die andere dargelegte Beziehung, nämlich die
Beziehung zwischen der Linie und den Punkten, erinnern. Die Linie besteht Leibniz' Meinung
nach nicht aus den Punkten, sondern sie hat gegenüber diesen Priorität und die Punkte sind das
Ergebnis einer Teilung der Linie. Leibniz erwähnt diese Ähnlichkeit auch selbst (vgl. Ak. III, 502).
Es gibt aber einen essentiellen Unterschied zwischen dem Absoluten und den mathematischen
Entitäten (etwa einer Linie), sodass wir die Beziehung zwischen den erschaffenen Monaden und
dem Absoluten nicht mit der Beziehung zwischen den Punkten und der Linie identifizieren
können. Die Linie hat nach Leibniz' Meinung keine Realität, weil sie unendlich teilbar und daher
keine reale einfache Einheit ist. Darum sind die Punkte als deren Grenze auch das Ergebnis der
imaginären Teilung des Ganzen und somit auch etwas Imaginäres. Jedoch ist einerseits das
Absolute die reale einfache Einheit und somit unteilbar. Andererseits haben die erschaffenen
Monaden auch Realität und sind nicht etwas bloß Imaginäres. Aus diesem Grund kann die
Beziehung zwischen dem Absoluten und den erschaffenen Monaden nicht dieselbe sein, wie
diejenige zwischen den mathematischen Entitäten und ihren Grenzen, wie es etwa bei der
Beziehung zwischen der Linie und ihren Punkten der Fall ist.
Keine bis Leibniz in der Philosophiegeschichte bekannten Beziehungen konnten die
Einfachheit und somit die Realität sowohl der Erschaffenen als auch Gottes erklären, weshalb
Leibniz eine neuartige Beziehung finden musste. Diese neuartige Beziehung muss die Beziehung
zwischen dem Absoluten und dessen Selbst-Beschränkungen sein. Obwohl Leibniz diese
Beziehung nicht ausdrücklich so genannt hat, können wir sein Werk dennoch so interpretieren,
wenn er sagt: “Dieu est tout en tous, et qu’il est uni intimement à toutes les créatures, à mesure
néanmoins de leur perfection, que c’est lui qui seul les détermine au dehors par son influence”
(Met. § XXXII/G IV, 457).62 Leibniz sagt ausdrücklich, dass Gott mit allem Erschaffenen
verbunden ist. Die Dinge können aber nur dann mit Gott verbunden sein, wenn sie entweder seine
Modi oder das Ergebnis seiner Einschränkungen sind bzw. ihre Möglichkeit darauf beruht. Wenn
die Erschaffenen irgendwie ein unabhängiges Wesen haben, können sie keine Modi sein, also
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Dieses Thema wird im Folgenden deutlicher, wenn ich die Zitate untersuche, in denen Leibniz die Monade als die
Limitation und Gott als unbeschränkt beschreibt.
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müssen sie auf Einschränkungen Gottes beruhen. Andererseits gibt es nichts, das auf Gott Einfluss
hat, außer ihm selbst. Somit können die Dinge nur die Ergebnisse der Selbst-Beschränkung Gottes
sein. So ist die Beziehung zwischen Gott und den Dingen die Beziehung zwischen dem
unbeschränkten Absoluten und den Ergebnissen ihrer Selbst-Beschränkung.63
Das bisher Gesagte lässt sich so zusammenfassen, dass die Beziehung zwischen dem
Absoluten und den erschaffenen Monaden, die die Ergebnisse der Selbst-Beschränkung des
Absoluten und somit mit diesem verbunden sind, sich einerseits von der Komponenten-GanzesBeziehung insofern unterscheidet, dass das Absolute im Gegensatz zum aus Teilen bestehenden
Ganzen einfach ist. Obwohl diese Beziehung, wie die Komponenten-Ganzes-Beziehung, eine
Beziehung zwischen Realen ist. Andererseits besteht die Beziehung zwischen dem Absoluten und
den erschaffenen Monaden, wie die Beziehung zwischen mathematischen Entitäten und ihren
Teilen, darin, dass die Teile die Ergebnisse der Teilung des Ganzen sind und somit keine
ontologische Priorität gegenüber dem Ganzen haben. Das Absolute verfügt aber im Gegensatz zu
mathematischen Entitäten über wahre Einheit und somit über Realität. Das einfache Absolute hat
somit Priorität. Erst danach entstehen die Monaden als an sich wahre Einheiten durch die SelbstBeschränkung des Absoluten, sodass sowohl das Absolute, als auch die Monade Realität haben.
Darüber hinaus bringt die von Leibniz erfundene Beziehung neuartige Aspekte mit sich, obwohl
es scheint, dass die Beziehung zwischen dem Absoluten und den Monaden derjenigen zwischen
Gott und den Erschaffenen entspricht, wie sie einige Philosophen, insbesondere Mystiker,
beschrieben haben. Sie wird, wie erklärt wurde, nur durch den Vergleich mit den Beziehungen
verstehbar, die Leibniz in der Mathematik und Physik untersucht hat, wie etwa der Beziehung
zwischen der Linie und ihren Punkten.64
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Der Gedanke, dass die Monaden aus dem Absoluten durch eine Einschränkung entstehen, wurde von einigen
Kommentatoren durch eine andere Argumentation als der hier beschriebenen erklärt (vgl. Hicks 1917 vor allem Seite
353-359 und Bosinelli 1991, 166).
64

Ich möchte hier kurz erwähnen, dass man auch hier die Beziehung der Leibniz'schen Metaphysik zu seiner
Mathematik und Naturphilosophie sehen kann. Ich behaupte aber nicht, dass Leibniz' metaphysische Prinzipien die
Folgen seiner Mathematik oder Naturphilosophie sind. Stattdessen ist es vielmehr so, wie er es auch selbst betont,
dass die Metaphysik für ihn Priorität hat (vgl. Met. § XIX-XXI/G IV, 444-47 und SN/G IV, 478). Aus diesem Grund,
auch wenn er einige seiner mathematischen und physikalischen Überlegungen in seiner Metaphysik verwendet, passt
er sie bei Bedarf der Metaphysik an. Beispielsweise verwendet er in der Beziehung zwischen dem Absoluten und den
Monaden die Idee, die er in der Mathematik entdeckt hat, dass die Linie gegenüber den Punkten Priorität hat und die
Punkte die Ergebnisse einer späteren Teilung sind. Diese Idee hilft Leibniz, zu erklären, dass es ein solches Ganzes,
das nicht aus den Teilen besteht, sondern gegenüber diesen Priorität hat, möglich ist. Trotzdem, verändert und ergänzt
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Da die Selbst-Beschränkung Gottes das Entstehen der Monaden durch Gott erklärt, ist sie
eigentlich eine Erklärung der Beziehung zwischen dem Schöpfer und den Geschaffenen. Deshalb
möchte ich hier das, was in den letzten Abschnitten hinsichtlich der Schöpfung gesagt wurde, noch
einmal kurz überprüfen, um zu untersuchen, ob dadurch Rückschlüsse darauf gezogen werden
können, wie diese Beziehung einerseits das Wesen der erschaffenen Monaden und andererseits
ihre Individualität erklären kann.
Im letzten Abschnitt wurde gesagt, dass Gott das Vollkommenste ist und anhand seines
Willens demnach gemäß dem Prinzip des zureichenden Grundes das Bestmögliche auswählt,
erschaffen zu werden. Das Bestmögliche oder die höchste Vollkommenheit lässt sich aber
innerhalb der gesamten Schöpfung nicht in Teilen sehen. Der Wille Gottes wird also nicht
hinsichtlich eines einzelnen Wesens, sondern gemäß der Gesamtheit der Erschaffenen bestimmt,
sodass die bestmögliche Welt erschaffen wird. Deswegen ist jedes Erschaffene als ein Teil der
bestmöglichen Welt so erschaffen worden, dass es mit allen anderen Teilen kompossibel ist. Somit
kann gesagt werden, dass der Beschluss Gottes zur Schöpfung auf einmal und mit einer einzigen
Handlung hinsichtlich der gesamten Schöpfung, nämlich aller Erschaffenen, bestimmt wird (vgl.
Bri. Leibniz an Ernst 12. April1686/G II, 19-20 und Remarques sur la lettre de M. Arnaud 14. Juni
1686/G II, 37-38). Mit der Terminologie dieses Abschnittes kann ich sagen, dass Gott mit einem
Mal alle Grenzen in ihm selbst bestimmt und somit die Beschränktheiten in sich selbst erschafft,
sodass diese miteinander kompossibel sind und zusammengenommen die bestmögliche Schöpfung
bilden. Diese Beschränktheiten, die am Anfang bestimmt wurden, sind die Begriffe der
erschaffenen Monaden.
Daraus können wir den Schluss ziehen, dass im Begriff der Beschränktheit nicht nur die
primäre und grundlegende Unterscheidung zwischen den Erschaffenen und Gott liegt, sondern
auch das, was das Wesen der Erschaffenen ausmacht. Leibniz erklärt diese grundlegende
Unterscheidung zwischen Gott und den Erschaffenen so:
41. D’où il s’ensuit, que Dieu est absolument parfait, la perfection n’étant autre chose que la
grandeur de la realité positive prise precisement, en mettant à part les limites ou bornes dans les

er diese Idee in Bezug auf das Absolute, sodass die Beziehung zwischen dem Absoluten und den Dingen seiner
Meinung nach nicht identisch mit der Beziehung zwischen der Linie und den Punkten ist.
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choses qui en ont. Et là, où il n’y a point de bornes, c’est à dire en Dieu, la perfection est absolument
infinie. [Théo. § 22] (Mo. § 41/G VI 613)
47. Ainsi Dieu seul est l’Unité primitive, ou la substance simple originaire, dont toutes les Monades
creées ou derivatives sont des productions, et naissent, pour ainsi dire, par des Fulgurations
continuelles de la Divinité de moment à moment, bornées par la receptivité de la creature, à laquelle
il est essentiel d’être limitée. [Théo. § 328-391 § 398 § 395] (Mo. § 47/G VI 613)

Da Gott unbeschränkt ist, ist seine Vollkommenheit insofern eine absolute, dass er alle
positiven Realitäten einschließt. Die Erschaffenen sind dagegen beschränkt. So können wir sagen,
dass die Erschaffenen Leibniz' Meinung nach die Derivate aus der ursprünglichen Einfachheit
Gottes sind und dass sie wesentlich beschränkt sind. Jetzt sollte zur zitierten Stelle von Sur
l’Essay de l’entendement humain de Monsieur Lock klar geworden sein, dass die Dinge „sich aus
der Beschränkung des Absoluten ergeben” (RE./G V, 17).
Nun kann ich erklären, inwiefern sich die wesentliche Eigenschaft der erschaffenen
Monaden, nämlich die Beschränktheit, auf das Prinzip der Individualität bezieht. Zunächst muss
ich darauf verweisen, dass die Unbeschränktheit des Absoluten, wie erklärt wurde, qualitativ ist,
dass es nämlich über alle möglichen Vollkommenheiten oder positiven Realitäten im höchsten
Grad verfügt. So besteht die Beschränktheit der erschaffenen Monaden in der Beschränktheit ihrer
Realitäten oder des Grades der Realitäten.
Dieses Thema lässt sich durch eine Analogie deutlicher machen, nämlich dadurch, dass wir
die Begriffe der erschaffenen Monaden als die Teilmenge oder Teilbereich der unbeschränkten
Realitäten des Absoluten ansehen. Da sowohl Gott als auch die erschaffenen Monaden nicht
quantitativ sind, kann sie keine wahre Menge sein. Trotzdem kann diese Analogie uns helfen, zu
verstehen, wie die Selbst-Beschränkung Gottes die Individualität der erschaffenen Monaden
erzeugt. Dazu ist das Verhältnis zwischen etwaigen Realitäten Gottes und der erschaffenen
Monaden mit dem Verhältnis zwischen den Elementen der Menge der natürlichen Zahlen und eine
deren Teilmengen, zum Beispiel den Quadratzahlen, vergleichbar. Für jedes Elements der Menge
der natürlichen Zahlen ist bestimmbar, ob es in der Menge der Quadratzahlen enthalten ist oder
nicht. Dementsprechend kann gesagt werden, dass es jeder erschaffenen Monade aufgrund ihrer
Beschränktheit an einigen Realitäten Gottes mangelt und andererseits für jede jener Realitäten im
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Absoluten bestimmbar ist, ob jede Monade über diese Realität verfügt oder nicht.65 Anders
ausgedrückt enthalten die erschaffenen Monaden aufgrund ihrer Beschränktheit neben den
Realitäten auch einige Negationen, nämlich die Kontradiktionen einiger Realitäten Gottes.
So folgern wir aus der Beschränktheit der erschaffenen Monaden eine andere Eigenschaft,
nämlich ihre Bestimmtheit. Aus diesem Grund sagt Leibniz, dass die Begriffe der Erschaffenen
bei Gott völlig bestimmt sind (vgl. Bri. Remarques sur La Lettre de M. Arnaud Bri. 14. Juni 1686/G
II, 42). Das heißt, dass es für jede mögliche Realität bestimmt ist, ob sie in seinem Begriff enthalten
ist, oder nicht.
Zusammenfassend sollten wir gemäß dieser Erklärung unter der Schöpfung die SelbstBeschränkung Gottes verstehen, durch die Er die vollständig bestimmten Teilbereiche mit
bestimmten Realitäten in sich selbst begrenzt. Da Gott jedoch die gesamte Schöpfung auf einmal
erschaffen hat, sind die Teilbereiche und deren Inhalte von Beginn an dadurch völlig bestimmt
und die Beschränktheiten als die verschiedenen Teilbereiche durch die Verschiedenheit zwischen
ihren Inhalten voneinander unterschieden, so wie sich die beschränkten Teilmengen einer Menge
durch ihre Elemente voneinander unterscheiden.
Die vollständig bestimmten Beschränktheiten, die von Beginn an bei Gott vorhanden sind,
sind die Begriffe der Monaden. Daraus wird deutlich, wie die Monaden aufgrund der
Verschiedenheit ihrer Begriffe, die wiederum verschiedene Realitäten beinhalten, sich von Anfang
an voneinander insofern unterscheiden, dass, sogar dann ein Element oder eine Bestimmung einer
Monade anders ist, als sie ist, der Begriff der Monade verändert und damit die Monade selbst nicht
mehr die selbe Monade ist. (Met. § XXX/G IV 455 und Bri. Remarques sur la lettre de M. Arnaud
14. Juni 1686/G II, 42 und Leibniz an Arnauld. 14. Juli/G II, 52-53). Das ist aber nicht hinreichend,
um zu erklären, warum die Monaden individuell sind. Denn, wie gesagt wurde, ist etwas nach
Leibniz nur dann individuell, wenn es nicht nur von anderen unterschieden, sondern auch einzig
ist.
Nach dem bislang Gesagten ist es aber noch möglich, dass es zwei völlig ähnliche, aber
numerisch voneinander verschiedene Beschränkungen gibt. Um nicht nur die Verschiedenheit
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Es ist klar, dass es nicht in Hinblick auf den menschlichen Verstand bestimmbar sein soll, sondern es reicht, wenn
es im Verstand Gottes bestimmt ist.
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unter den Monaden, die das Ergebnis ihre bestimmte Beschränktheit ist, sondern auch die
Einzigartigkeit der Monaden zu erklären, wollen wir noch einmal den Prozess der Schöpfung
betrachten. Gott erschafft die Erschaffenen gemäß des zureichenden Grundes. Wenn es aber zwei
völlig ähnliche Beschränktheiten gäbe, wenn nämlich der Begriff zweier Monaden wegen ihrer
jeweiligen Inhalte völlig identisch wäre, hätte Gott keinen Grund dafür, beide zu erschaffen und
sie bloß numerisch zu unterscheiden (vgl. Cla. Leibniz' fünftes Schereiben/G VII, 393 und NE.
Livre II Chap. XXVII/G V, 213), denn dadurch wird die Vollkommenheit der Schöpfung nicht
erhöht, was im Widerspruch zur Vollkommenheit Gottes steht. Deswegen sagt Leibniz, dass es
nicht nur absolut unmöglich ist, zwei erschaffene ununterscheidbare Dinge vorauszusetzen,
sondern, dass ihre Existenz gar der Göttlichen Weisheit zuwiderläuft (vgl. Cla. Leibniz' fünftes
Schereiben/G VII, 394-95).66
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Monaden individuell sind, denn einerseits sind
ihre Begriffe als die Ergebnisse der Selbst-Beschränkung Gottes von Anfang an und immer völlig
bestimmt und durch ihre sich voneinander unterscheidenden Elemente voneinander verschieden.
Andererseits erschafft Gott gemäß dem Prinzip des zureichenden Grundes nie zwei Monaden mit
vollkommen identischen Begriffen.
Jetzt lässt sich durch den Vergleich der Individualität Gottes und den erschaffenen
Monaden Leibniz' Prinzip der Individualität im Allgemeinen erkennen. Sowohl für Gott als auch
für erschaffene Monaden selbst ist ihr Wesen völlig bestimmt, sodass es alle ihre Bestimmungen
oder Realitäten enthält. Gottes Unbeschränktheit oder qualitative Unendlichkeit begründet, dass

66

Vielleicht scheint es auf den ersten Blick so, dass Leibniz meint, die zwei ununterscheidbaren, aber numerisch
unterschiedlichen Dinge seien nicht absolut unmöglich und bloß ihre Existenz liefe der Göttlichen Weisheit zuwider,
wenn er sagt, dass es möglich ist, zwei ununterscheidbare Dinge vorauszusetzen und folglich das Prinzip der Identität
der Ununterscheidbaren kein logisch und metaphysisch notwendiges Prinzip, sondern nur eine Ableitung der
Vernünftigkeit der Beschlüsse Gottes ist. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir die Einzigkeit Gottes durch das
Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren bewiesen haben. Deshalb scheint es paradox, dass dieses Prinzip von der
Weisheit Gottes abhängen soll. Um diese scheinbare Paradoxie zu lösen, sei erwähnt, dass die Möglichkeit der
Vorstellung der Ununterscheidbaren sich nicht daraus ergibt, dass sie logisch möglich sind. Ich kann diesen Punkt
durch ein anderes Beispiel erleuchten: Es ist für jemanden vielleicht möglich, sich ein hinreichend mächtiges, rekursiv
abzählbares formales System, das weder widersprüchlich, noch unvollständig ist, vorzustellen. Gödel hat aber
bewiesen, dass jedes hinreichend mächtige, rekursiv abzählbare formale System entweder widersprüchlich oder
unvollständig ist. Die Identität der Ununterscheidbaren ist auch für Leibniz ein notwendiges Prinzip, sodass es logisch
und metaphysisch unmöglich ist, sogar für Gott, etwas im Widerspruch mit diesem Prinzip zu schaffen, selbst, wenn
für jemanden, der die Logik nicht kennt, zwei ununterscheidbare Dinge vorstellbar wären. Darüber hinaus wurde die
Einzigkeit Gottes durch das Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren bewiesen, sodass gesagt werden kann, dass
unsere Erkenntnis über Gott von diesem Prinzip abhängt, aber nicht das Wesen Gottes Selbst.
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Er alle möglichen Vollkommenheiten einschließt. Somit ist sein Wesen völlig bestimmt. Die
Beschränktheit der erschaffenen Monaden ist auch der Grund dafür, dass es für alle
Vollkommenheiten bestimmbar ist, ob sie in ihrem Wesen als ein Teilbereich Gottes enthalten sind
oder nicht und somit ist ihr Wesen ebenfalls völlig bestimmt. So unterscheiden sie sich von allen
anderen durch ihre Vollkommenheiten. Andererseits ist es gemäß dem Prinzip der Identität der
Ununterscheidbaren unmöglich, dass es mehrere völlig ähnliche Wesen gibt. Kurz gesagt sind die
völlige Bestimmtheit aller Inhalte einerseits und das Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren
andererseits die Ursache der Individualität nach Leibniz.
Bevor ich das Thema der Individualität weiter untersuche, möchte ich mich kurz der
Erklärung der bloß Möglichen nach dieser Auffassung widmen. Wie im zweiten Abschnitt erklärt
wurde, können die bloß Möglichen als die unvollständigen Begriffe verstanden werden. Zum
Beispiel ist der Begriff des ersten Menschen, der in einem Garten war, woraufhin Gott aus seiner
Rippe eine Frau erschaffen hat, ein bloß möglicher Begriff. Wenn wir diese Sammlung der
Begriffe betrachten, ist es nicht für alle möglichen Realitäten bestimmbar, ob sie in diesem Begriff
enthalten sind oder nicht (vgl. Bri. Leibniz an Arnauld 14. Juli 1686/Ak. 57-58). Zum Beispiel ist
es bestimmbar, ob Lebendigkeit in diesem Begriff enthalten ist, aber es ist nicht bestimmbar, ob
er auch Freundlichkeit enthält oder nicht. Diese nicht vollständig bestimmbaren Konglomerate von
Begriffen sind wegen ihrer Unbestimmbarkeit nicht individuell. Trotzdem können wir sie uns als
einen unbestimmten Teilbereich des Absoluten vorstellen und ihnen somit die Realität im Verstand
Gottes zuschreiben.67
Da Leibniz selbst die Erklärung der Individualität, die ich hier vorgestellt habe, nicht
ausdrücklich erwähnt, widme ich mich jetzt der Frage, wie die Schlussfolgerung meiner Erklärung
mit den eigenen Beschreibungen der Individualität Leibniz' kompatibel ist. Leibniz benutzt
verschiedene Ausdrücke für das Prinzip der Individualität und die Unterscheidungen zwischen den
Dingen. Einige wichtige sind verschiedene Points de Vue, innerliches Prinzip und vollständiger
Begriff. Er vergleicht auch manchmal die Individualität der Monaden mit der Verschiedenheit
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Die bloß Möglichen sind auch dann in Gott als dem Absoluten eingeschlossen, obwohl sie nicht erschaffen sind.
Daher können wir auch verstehen, warum Leibniz sagt, dass Gott nicht nur die Quelle der Existenz, sondern auch die
Quelle der Wesen und der Möglichen ist. Nach meiner Erklärung sind sowohl die realen Wesen als auch die bloß
Möglichen in Gott eingeschlossen, weswegen Gott ihre Quelle ist, obwohl ihre Wesen nicht vom Willen Gottes
abhängig sind (vgl. Mon. § 43-46/G VI 614).
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zwischen den mathematischen Arten oder das, was Thomas von Aquin über die Individualität der
Engel gesagt hat. Im Folgenden versuche ich einerseits, die Beziehung zwischen diesen
unterschiedlichen Ausdrücken darzustellen und andererseits zu erklären, wie sie alle mit meiner
Erklärung des Prinzips der Individualität bei Leibniz kompatibel sind.
Zunächst wird mit Hilfe dieser Erklärung deutlich, warum Leibniz sagt, dass die Monaden
sich durch die unterschiedlichen Points de Vue voneinander unterscheiden (vgl. NE. Preface/G V,
50 und Met. § XIV/G IV, 439). Die unterschiedlichen Points de Vue können nach meiner
Auffassung als unterschiedliche Teilbereiche in Gott interpretiert werden. Jede erschaffene
Monade als wahres Individuum ist ein Ergebnis der Selbst-Beschränkung, die einen Teilbereich
im Absoluten einnimmt. Daher hat jede Monade ihren eigenen Point de Vue, was davon abhängt,
welcher Teilbereich jene Monade ist. Diese Interpretation kann eine scheinbare Paradoxie in der
Meinung Leibniz' auflösen. Ohne Inanspruchnahme dieser Auslegung scheint es auf erstem Blick
so, dass wir den Ausdruck „Point de Vue“ räumlich verstehen müssen,68 vor allem, weil Leibniz
selbst viele Male die Unterscheidung zwischen Monaden mit der Unterscheidung zwischen
Blicken auf eine Stadt von verschiedenen Standpunkten aus vergleicht (vgl. Mo. § 56-57/G VI 616
und Met. § XIV/G IV 439-40). Raum ist aber in seiner Metaphysik, wie im letzten Abschnitt erklärt
wurde, relativ und die Unterscheidung zwischen den Orten ist die Folge der Unterscheidung der
Dinge, die an diesen Orten sind - und nicht umgekehrt. Deswegen scheint es widersprüchlich,
wenn er sagt, dass die Monaden sich aufgrund ihrer räumlichen Bestimmungen voneinander
unterscheiden (vgl. Cla. Leibniz' fünftes Schereiben/G VII, 407 und NE. Livre II Chap. XXVII/G
V, 213). Nach meiner Interpretation sollten wir jedoch den Ausdruck Points de Vue als Metapher
der unterschiedlichen Teilbereiche, die selbst Ergebnis der Selbst-Beschränkung ist, verstehen.
Wie im zweiten Abschnitt diskutiert wurde, besteht Leibniz' andere wichtige Beschreibung
der Individualität darin, dass die Individuen den vollständigen Begriffen entsprechen. Die
Kompatibilität dieser Beschreibung mit meiner Erklärung ist noch deutlicher. Die vollständigen
Begriffe sind die Begriffe, die alle Bestimmungen und Ereignisse, die jenes Individuum durchläuft,
enthalten. Ich habe daneben auch gefolgert, dass neben dem Absoluten nur die Beschränkten

68

Russell erwähnt den scheinbaren Widerspruch Leibniz', dass, wenn der Raum relativ wäre, es nicht zugleich wahr
sein könnte, dass eine räumliche Bestimmung der Grund der Unterscheidungen der Monaden voneinander ist (vgl.
Russell 1992, 122-23)
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Wesen individuell sind und Beschränktheit wiederum bedeutet, dass alle deren Bestimmungen
bestimmt sind. Die Bestimmungen des Absoluten sind auch wegen dessen Unbeschränktheit völlig
bestimmt, weil es alle Vollkommenheiten einschließt. So ist die Individualität meiner Erklärung
nach auch basiert auf völliger Bestimmtheit des Wesens. Diese Lesart dieses Abschnitts kann
somit erklären, warum die Individuen den vollständigen Begriffen entsprechen.
Daraus wird auch klar, warum Leibniz im Disputatio Metaphysica De Principio Individui,
wie im ersten Abschnitt erklärt wurde, „entitas tota“ als das, was die Individuen individualisiert
und sie voneinander unterscheidet, einführt. Die Bestimmungen und die Teilbereiche, die durch
die Absolutheit und Beschränktheit bestimmt werden, machen das gesamte Wesen Gottes und der
erschaffenen Monaden aus und sind das, was sie meiner Erklärung nach von allen anderen
möglichen und erschaffenen unterscheidet, nämlich etwas Einziges machen. In einem Wort: “Per
quod quid est, per id unum numero est. Sed res quaelibet per suam Entitatem est.” (Dis. § 5/G IV,
18) So ist das, was das Wesen von etwas ausmacht, nämlich das, mittels dessen es das, was es ist,
ist, das ist, was es zu einem Individuum macht. Deshalb ist das Prinzip der Individualität „entitas
tota”. Daraus folgt auch eine Antwort auf die Frage, warum das Unterscheidungsprinzip nach
Leibniz immer innerlich ist (vgl. NE Livre II Chap. XXVII/G V, 213), denn die Beschränktheit
und die Absolutheit sind nicht äußerlich, nämlich von etwas außerhalb des Wesens abhängig,
sondern von den Wesen des Absoluten und der Monaden.
Obwohl das, was etwas eins macht, sein Wesen oder vollständiger Begriff und nicht eine
andere hinzuzufügende Bestimmung, wie etwa die Existenz, ist, wird es gleichzeitig klar, warum
nur die individuellen Dinge existieren. Obwohl die Existenz nicht das Prinzip der Individualität
ist, bedeutet die Existenz nach meiner Erklärung für die Welt, die bestmögliche Welt zu sein und
für die einzelne Dinge, Kompatibilität mit den anderen Einzelnen der bestmöglichen Welt zu
haben. Andererseits sind beide dieser Bestimmungen nur in den vollständigen Begriffen enthalten.
Darüber hinaus entsprechen nur die Individuen den vollständigen Begriffen. Daraus lässt sich
folgern, dass bloß die individuellen Dinge existieren können. Anders ausgedrückt ist die Existenz
nicht das Prinzip der Individualität, sondern nach Leibniz' Deutung der Existenz kann nur das, was
individuell ist, existieren.
Jetzt kann ich mich einer anderen Erklärung der Individualität widmen, um zu zeigen, wie
die hier untersuchte Erklärung damit kompatibel ist. Leibniz vergleicht sein Prinzip der
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Individualität oft mit Thomas von Aquins Deutung der Individualität der Engel und der
Individualität der mathematischen Arten:
[T]out individu peut estre conçu comme la plus basse espece (species plane infima), et qu’il n’est
pas possible, qu’il y ait deux individus qui se ressemblent parfaitement ou qui diffèrent solo
numero, ce que S. Thomas a déja soutenu à l’egard des intelligences, et moy je le trouve necessaire
dans toutes les substances individuelles. Mais il faut prendre la difference specifique non pas
suivant l’usage commun (selon le quel il seroit absurd[e] de dire, duos homines differre specie)
mais selon l’usage des mathematiciens chez qui deux triangles, ou deux ellipses qui ne sont pas
semblables diffèrent specifiquement. (vgl. Bri. Leibniz an Arnauld 14. Juli 1686/Ak. 58)

Um Leibniz' Erwähnung von Thomas von Aquin zu verstehen, ist es zu beachten, dass die
Arten sich durch die spezifische Differenz, die wesentlich und für sie innerlich ist, voneinander
unterscheiden. Zum Beispiel liegt die Unterscheidung zwischen dem Menschen und den anderen
Arten der Tiere in der Rationalität des Menschen, was die spezifische Differenz des Menschen und
ein Teil seines Wesens ist. Wenn Thomas von Aquin also die Intelligenzen und die Engel die
untersten Arten nennt, meint er damit, dass sie nicht durch die Akzidenzien oder durch etwas
außerhalb ihren Wesen, sondern durch das, was für sie innerlich und in ihren Wesen enthalten ist,
voneinander zu unterscheiden sind. Dieser Erklärung der Unterscheidung entspricht der Erklärung
Leibniz' über die Individualität der Individuen, denn die Individuen sind seiner Meinung nach
durch deren Begriffe und dessen Inhalte, die innerlich sind, voneinander unterschieden. Deswegen
sagt Leibniz oft, dass seine Deutung der Individualität der individuellen Dinge dieselbe ist, wie
die Deutung der Individualität der Intelligenzen und der Engel von Thomas von Aquin (Met. §
IX/G IV 433 und Bri. Leibniz an Ernst 14. Juli 1686 und Remarques sur la lettre de M. Arnauld
14. Juni 1686 und Leibniz an Arnauld 14. Juli 1686/G II. 131 und und Ak. 58).
Hinsichtlich der Ähnlichkeit der Individualität der Monaden und der mathematischen
Dinge können wir sagen, dass alle Bestimmungen der mathematischen Dinge aus ihren Begriffen
ableitbar sind (vgl. Met. XIII/G IV, 436). Deswegen unterscheiden sie sich voneinander durch das,
was in ihren Begriffen eingeschlossen ist und nicht durch die hinzukommenden Akzidentien (vgl.
Leibniz an Arnauld 12 April 1686/G II, 20 und Juni 1689 1686/G II, 131-132). Wie gezeigt wurde,
sind nach Leibniz' Meinung alle Bestimmungen der Individuen aus ihren vollständigen Begriffen
ableitbar und unterscheiden sich voneinander durch die Inhalte ihrer Begriffe.
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Es ist deutlich geworden, dass Leibniz' Grund für den Vergleich seines Prinzips der
Individualität mit Thomas' Erklärung der Individualität der Engel und der Individualität der
mathematischen Dinge ähnlich ist, weil er sogleich erwähnt, dass er unter den Arten den
mathematischen Art-Begriff versteht, wenn er sagt, dass er die Erklärung Thomas' für die
Individualität der Engel für alle Individuen übernimmt (vgl. Met. § IX/G IV 433 und Bri. Leibniz
an Arnauld 14. Juli 1686/Ak. 58)69 und damit meint er, dass sowohl alle Bestimmungen der Engel
bei Thomas als auch alle Bestimmungen der mathematischen Dinge bei den Mathematikern aus
ihrem Wesen ableitbar sind, genauso wie alle Bestimmungen der Individuen, die nach ihm aus
deren Begriffen ableitbar sind und die Individuen sich durch diese innerlichen Bestimmungen von
einander unterscheiden.
Bisher wurde erklärt, dass alle Elemente des Wesens der Individuen, nämlich das Absolute
und die erschaffenen Monaden, die das Ergebnis der Selbst-Beschränkung des Absoluten sind,
vom Beginn an bestimmt sind. So enthalten ihre Begriffe alle ihre jeweiligen Bestimmungen, was
neben dem Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren ihre jeweilige Individualität begründet.
Hier stellt sich die Frage, wie das Absolute und die erschaffenen Monaden trotz der Vielheit ihrer
jeweiligen Elemente einfach und somit das wahre Reale sein können, oder anders ausgedrückt,
wie es möglich ist, dass die Vielheit der Elemente in der Einheit oder der Einfachheit
eingeschlossen ist (vgl. Mo. § 13/G VI 608). Um diese scheinbare Paradoxie aufzulösen, vergleicht
Leibniz die Monaden mit unserer Seele, die vielfache Vorstellungen oder Perzeptionen hat und
trotzdem eins bleibt (vgl. Mo. § 16/G VI 609).70 Am Anfang dieses Abschnittes habe ich aus der
Unteilbarkeit der wahren Einfachheit des Realen gefolgert, dass das Absolute und die erschaffenen
Monden als die wahren Realen nicht materiell, sondern Seele-artig sein müssen. Hier wird noch
einmal aus dem Eingeschlossenen der Vielheit in der Einheit die Schlussfolgerung bestätigt, dass
die Natur der Monaden vorstellend, nämlich Seele-artig sein muss (vgl. Mo. § 60/G VI, 617).
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Es scheint, dass es eine Ambiguität in den Worten Leibniz' gibt. Es ist nicht klar, was er unter der Individualität der
mathematischen Dinge versteht. Wenn er zum Beispiel mit einem individuellen Dreieck eines mit spezifischen
Abmessungen meint, ist es klar, dass seine Bestimmungen nicht von seinem Begriff ableitbar sind. Deswegen bin ich
der Meinung, dass er hier lediglich betonen möchte, dass die Bestimmungen, die die Mathematiker untersuchen, bloß
solche sind, die aus den Begriffen der mathematischen Dinge ableitbar sind und vergleicht diesen Aspekt mit der
Vollständigkeit der Begriffe der individuellen Dinge.
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Aron Gurwitsch erklärt genauer, dass Leibniz die wahre Substanz, nämlich die Monade, mit unserer Seele
vergleicht, um zu erklären, wie die Monade ihrem Sinne nach sich auf Vielheit bezieht, obwohl deren ersten
Charakterisierung deren Einheit ist (vgl. Gurwitsch 1974, 156-57).
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Daraus wird der Grund des Immaterialismus Leibniz' klar (vgl. Met. § XX/G IV 446). So wollen
wir sowohl das Absolute als auch die Monade als die grundlegenden Elemente der Realität für
Seelen oder vorstellende Wesen und deren Elemente für Vorstellungen halten, die die Einheit der
erschaffenen Monade und des Absoluten nicht zerstören. Aus diesem Grund sagt Leibniz, dass die
Anzahl der Seelen in der Welt genauso groß ist wie die der Individuen (vgl. Brie. Leibniz an
Arnauld 30. April l687/G II, 99).
Ich kann die bisherigen Erklärungen hinsichtlich der Individualität so zusammenfassen,
dass aus der Analyse der Realität bei Leibniz der Schluss gezogen wurde, dass nur die wahren
einfachen Einheiten Realität haben können, weshalb sowohl die erschaffene Monade als auch das
Absolute einfache Einheiten, nämlich Seele, sein müssen. Die erschaffenen Monaden werden
durch die Selbst-Beschränkung Gottes, die alle ihre Elemente und Bestimmungen bestimmt, aus
dem Absoluten erschaffen. Die Elemente des Absoluten sind auch wegen seines Einschlusses aller
möglichen Vollkommenheiten völlig bestimmt. Deswegen können wir sagen, dass sowohl Gott als
auch die Monaden den vollständigen Begriffen entsprechen. Einerseits verursacht die
Bestimmtheit aller Elemente die Verschiedenheit zwischen Monaden und andererseits garantiert
das Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren, dass es nicht mehrere, sondern bloß eine von
jeder bestimmten Sammlung der Bestimmungen geben kann. Aus diesem Grund kann gesagt
werden, dass sowohl das Absolute, als auch die erschaffenen Monden wie die mathematischen
Dinge oder die untersten Arten bloß durch ihre innerlichen Elemente, nämlich durch ein
innerliches Prinzip, einzig werden. Deshalb ist das Prinzip der Individualität hinsichtlich des
Absoluten und der erschaffenen Monaden trotz ihrer radikalen Verschiedenheit bezüglich der
Unbeschränktheit des Absoluten und der Beschränktheit der Monaden identisch. So ist die
Individualität bei Leibniz im Allgemeinen durch die Bestimmtheit aller Elemente und durch das
Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren erklärbar.

3. 4. Die Unterscheidungen zwischen Gott und den erschaffenen Monaden

Wie gesagt wurde, sind sowohl Gott als auch die erschaffenen Monaden als das Reale die einfache
Einheit und nach demselben Prinzip der Individualität individualisiert. Trotzdem unterscheiden sie
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sich voneinander durch die Beschränktheit der erschaffenen Monaden und die Unbeschränktheit
Gottes. Jetzt ist zu untersuchen, wie die anderen Eigenschaften, die im ersten Unterabschnitt dieses
Abschnitts als die Eigenschaften des Realen aus den grundlegenden Eigenschaften, nämlich
Einfachheit und Einheit, abgeleitet wurden, wegen der Beschränktheit der ersteren auf
verschiedene Art und Weise in diesen beiden Bereichen der Realität gültig sind.
Es wurde aus der Untersuchung des Begriffs der Realität abgeleitet, dass die einfache
Einheit auf natürliche Weise nicht vergehen oder anfangen kann. Hinsichtlich des Absoluten
können wir das als die Ewigkeit, die eine Folge seiner Notwendigkeit ist, interpretieren. Für die
erschaffenen Monaden bedeutet das aber, dass sie nur durch Schöpfung und Vernichtung anfangen
oder vergehen können, denn auf natürliche Weise anzufangen oder zu vergehen bedeutet, dass die
Teile oder die Komponenten zusammengesetzt oder zerstreut werden, wogegen die Monade als
die einfache Einheit keine Teile oder Kompetenten hat. Leibniz erklärt, dass andere Philosophen
vor ihm, wie Albertus Magnus und der Autor des Buches De diaeta, Parmenides, usw. auch der
Meinung waren, dass die Seelen weder zerstörbar noch erzeugbar sind, sondern nur durch die
Schöpfung und die Vernichtung anfangen oder vergehen (vgl. NS./G IV, 479 und Met. § IX/G IV,
434 und Bri. Leibniz an Arnauld 28. Dezember 1686 und Leibniz an Arnauld 9. Oktober 1687/G
II 75-76 und 116) und wie erklärt wurde, sind alle Monaden seiner Meinung nach Seele-artig.
Eine andere Eigenschaft der einfachen Einheit, nämlich, dass nichts in sie hineintreten oder
aus ihr herausgenommen werden kann, kann in Bezug auf die erschaffenen Monaden
problematischer sein. Dies kann zur Unmöglichkeit der Veränderung führen, was hinsichtlich des
Absoluten akzeptabel sein kann, aber in Hinblick auf die erschaffenen Dinge im Widerspruch zu
unserer Erfahrung steht. Dieses Problem kann dadurch gelöst werden, dass einerseits die Monaden,
wie gesagt wurde, alle ihre Elemente als Vorstellungen enthalten und die Vorstellungen
andererseits deutlich oder verworren sein können. Nach dieser Erklärung müssen die
Veränderungen nicht als das Hineintreten oder das Herausnehmen der Elemente, sondern als die
Verdeutlichung der verworrenen Vorstellungen und das Verwirren der deutlichen Vorstellungen
verstanden werden. In diesem Sinne tritt in der Veränderung kein äußerliches Element hinein und
kein innerliches Element hinaus, sondern der Grad der Deutlichkeit der Vorstellungen der
Monaden wird verringert oder erhöht.
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Die Vorstellungen sind aber als solche statisch, denn sie können den Grad ihrer
Deutlichkeit nicht selbst verändern, weswegen ein anderes Element für die Veränderung
erforderlich ist. Dieses Element kann aber wiederum nicht äußerlich sein. Deshalb muss es ein
anderes innerliches Element in den Monaden neben der Vorstellung geben, das die Veränderung
in den Vorstellungen verursacht (vgl. Mo. § 11/G VI 608). Leibniz nennt dieses innerliche Prinzip
manchmal Appetite (vgl. Mo. § 15/G VI 609) und manchmal Entelechie (vgl. Mo. § 18/G VI 609).
Aus den Bestimmungen der Perzeption und der Appetite der Monaden können wir folgern,
in welchen Sinne ihnen, wie im ersten Unterabschnitt dieses Abschnitts gesagt wurde, bloß
qualitative Bestimmungen zuzuschreiben sind, die mit ihrer Einheit und Einfachheit vereinbar
sind. Wie gesagt wurde, können dem Absoluten nicht quantitative Bestimmungen wie Größe,
sondern bloß qualitative Bestimmungen wie Macht und Erkenntnis zugeschrieben werden. Der
erschaffenen Monaden als wahrhaftige Einfachen können auch bloß qualitative Bestimmungen
zugeschrieben werden. Die Perzeption und die Appetite sind diese qualitativen Bestimmungen, die
der Monade zuzuschreiben sind. Hinsichtlich der Qualität gibt es eine Unterscheidung zwischen
Gott und den erschaffenen Monaden. Gott als das Absolute ist die Ursache aller Qualitäten, die in
ihm unbeschränkt sind. In der erschaffenen Monade hingegen sind sie beschränkt (vgl. Mo. § 48/G
VI 615). So haben die Monaden ebenso Perzeption und Appetite, wie Gott Macht und die
Erkenntnis hat. Diese Qualitäten sind aber in den erschaffenen Monaden beschränkt und in Gott
unbeschränkt (vgl. PN. § 9 und 12/G VI 603-604). Da die Monaden nur die qualitativen
Bestimmungen besitzen, sagt Leibniz: “[L]es Monades étant sans qualités seraient indistinguables
l’une de l’autre” (vgl. Mo. § 8/G VI 608), und da ihre qualitativen Bestimmungen beschränkt sind,
unterscheiden sie sich durch die Unterscheidung im Grade deren Perzeption und Appetite
voneinander.
Die Perzeption und die Appetite scheinen aber nicht genug zu sein, um unsere Erfahrung
von der Veränderung hinreichend zu erklären. In unserer Erfahrung verändern sich nicht nur die
Dinge, sondern deren Veränderungen stehen in Beziehung zueinander, sodass es scheint, dass sie
wechselseitig auf einander Einfluss nehmen können. Die Erklärung Leibniz' weist jedoch die
wechselseitige Beeinflussung und sogar die Beeinflussung überhaupt ab (vgl. Mo. § 7/G VI 607608 und NS./G IV, 484). Deshalb muss ich mich der Frage widmen, wie Leibniz die Beziehung
zwischen den erschaffenen Monaden und deren Veränderungen erklärt:
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[T]oute substance individuelle, ou tout Estre accompli est comme un monde à part, qui enferme en
luy tous les evenemens de toutes les autres substances, non pas par une action immediate de l’une
sur l’autre, mais ex concomitantia rerum et en vertu de sa propre notion par ce que Dieu l’a fait[e]
d’abord et la conserve ou produit encor continuellement avec un parfait rapport à tout le reste des
creatures (Bri. Leibniz an Arnauld 14. Juli 1686/Ak. 57).

Um dieses Zitat zu erklären, muss ich erwähnen, dass die Monaden Seele-artige Substanz
und ihre Natur folglich vorstellend ist, weswegen jede Monade alle anderen Monaden vorstellen
kann (vgl. Mo. § 60/G VI, 617).71 So können wir sagen, dass jede Monade alle anderen Monaden,
nämlich die Gesamtheit der Welt, vorstellt. Andererseits wurde hinsichtlich der Schöpfung
gezeigt, dass das Absolute durch seine Selbst-Beschränkung die Begriffe aller erschaffenen
Monaden mit einem Akt der Schöpfung von Anfang an erschafft. Deswegen haben die Wesen der
Monaden von Anfang an die Vorstellungen vom Ganzen der Welt und allen anderen Monaden
(vgl. Mo. § 7 und 51/G VI 607-608 und 615 und NS./G IV, 484 und Met. § XIV/G IV, 439 und
Bri. Leibniz an Arnauld 14. Juli 1686/G II, 57-58).72 Da die Monaden die Vorstellung aller anderen
Monaden haben, können sie so harmonisch verändert werden, dass es scheint, dass sie unter
wechselseitigem Einfluss stehen (vgl. Bri. Leibniz an Arnauld 8. Dezember 1686/G II, 68 und
Leibniz an Arnauld 14. Juli 1686/Ak. 58).
So müssen die vollständigen Begriffe der Individuen nicht nur alle ihre Bestimmungen in
der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft enthalten, sondern auch diejenigen der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der anderen Monaden (Leibniz an Arnauld 9. Oktober 1687/G II 126),
was im zweiten Abschnitt auf andere Art und Weise dargestellt wurde. Hier stellt sich aber die
Frage, wie man sie anhand der Unterscheidung ihrer Perzeptionen voneinander unterscheiden
kann, wenn alle Monaden die Gesamtheit der Welt vorstellen. Die Antwort liegt darin, dass einige
Vorstellungen deutlich und andere verworren sind. So hängt die Unterscheidung der Monaden
davon ab, welche Vorstellungen für sie deutlich und welche für sie verworren sind, nämlich nach
71

Diese Erklärung ist ein besserer Grund dafür, dass die Monade als Seele-artige Substanz und deren Bestimmungen
als deren Vorstellungen verstanden werden müssen. Im letzten Unterabschnitt wurde erklärt, dass Leibniz alle
Monaden für Seele nimmt, um ihre Einfachheit trotz der Vielheit ihrer Bestimmungen zu erklären, was nicht plausibel
ist, weil es nicht unmöglich ist, dass etwas mehrere Bestimmungen besitzt und trotzdem einfach bleibt. Wenn aber
gesagt wird, dass ein einfaches Wesen irgendwie die anderen enthält, scheint es keine andere Erklärung zu geben als
die, dass jenes Wesen vorstellend ist und die Begriffe der anderen Dinge als seine Vorstellungen enthält.
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Manchmal bezeichnet Leibniz die Annahme, dass die Monaden die Gesamtheit der Welt vorstellen, so, dass die
Monaden die Gesamtheit der Welt ausdrücken (vgl. Leibniz an Arnauld 9. Oktober 1687/G II, 112).
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dem Grad ihrer Perzeptionen, was wiederum davon abhängt, welcher Teilbereich im Absoluten
bzw. welcher Point de vue sie ist, wodurch bestimmt wird, welche Vorstellungen deutlich und
welche verworren sind (vgl. NS./G IV, 484 und Bri. Leibniz an Arnauld 30 April 1687/Ak. 167).
Wie gesagt wurde, werden die Teilbereiche nicht räumlich verstanden, obwohl Leibniz diese
Unterscheidung mit den verschiedenen Perspektiven auf eine Stadt von unterschiedlichen
Standorten aus vergleicht (vgl. Mo. § 56-57/G VI 616 und Met. § XIV/G IV 439-40), woraus wir
nicht die Vorstellungen unterschiedlicher Dinge gewinnen, sondern das selbe Ding von manchen
Standorten aus nah und somit deutlich, von anderen dagegen weit entfernt und somit verworren,
erscheinen kann.
Wenn die Monade alle anderen Monaden vorstellt, müssen sie die unendlich vielen
Vorstellungen haben (vgl. NE. Preface/G V, 48-50 und Mo. § 61/G VI 617 und PN. § 13/G VI,
604), was ein Widerspruch mit der Beschränktheit der erschaffenen Monaden zu sein scheint. Um
diese scheinbare Paradoxie aufzulösen, sei noch einmal erwähnt, dass Leibniz die
Unbeschränktheit von der Unendlichkeit unterscheidet. Wie erklärt wurde, ist Unbeschränktheit
qualitativ und Unendlichkeit quantitativ. Dass die erschaffenen Monaden beschränkt sind,
bedeutet, dass die erschaffenen Monaden neben den Realitäten auch deren jeweilige Negationen
enthalten und ihre positiven Bestimmungen nicht im höchsten Grad sind, was nicht im
Widerspruch zur Unendlichkeit der Anzahl ihrer Vorstellungen steht. Anders ausgedrückt sind den
Monaden nur die qualitativen Bestimmungen zuzuschreiben. Wir können diese Qualitäten aber
abzählen und deren Anzahl kann unendlich groß sein. Trotzdem bleiben die Monaden beschränkt,
da sie nicht über alle möglichen positiven Bestimmungen in höchstem Grad verfügen.
Da die Monaden einerseits durch ihre unendlich vielen Vorstellungen die Gesamtheit der
Welt vorstellen und somit in einem Sinne das Ganze der Welt in sich selbst haben, andererseits
unabhängig von allen anderen Monaden sind, sagt Leibniz, dass jede Monade eine Welt in sich ist
(vgl. Met. § XIV/G IV, 439 und Bri. Remarques sur la lettre de M. Arnauld 14. Juli 1686 und
Leibniz an Arnauld 14 Juli 1686/G II 46-47 und 57). Daraus wird auch verständlich, warum
Leibniz sagt, dass die Monaden Gott nachahmen (vgl. Met. § IX/G IV, 434), allerdings auf eine
beschränkte Art und Weise.
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Schlussfolgerung

Das Thema der Individualität bei Leibniz kann im Hinblick auf traditionelle Metaphysik, Logik
oder Theologie untersucht werden. Ich habe neben der Erwähnung dieser Auffassungen in den
ersten beiden Abschnitten das Thema der Individualität bei Leibniz im Lichte der Innovationen
Leibniz'’ hinsichtlich der Beziehung einerseits zwischen dem Ganzen und den Teilen, sowie
andererseits der (positive) Unendlichkeit und der Endlichkeit, untersucht.
Das Thema der Beziehung zwischen dem Ganzen und den Teilen wird sowohl in den
metaphysischen, als auch in den mathematischen und physikalischen Schriften Leibniz' behandelt.
Einerseits sind in der Leibniz'schen Physik die Themen, etwa die Bewegung und die Quantitäten,
durch die realen metaphysischen Teile, nämlich die Monaden, die der Grund der physischen Dinge
sind, erklärbar. Andererseits hat bei den mathematischen Gegenständen im Gegensatz zu den
physischen Gegenständen das Ganze gegenüber den Teilen Priorität, zum Beispiel die Stecke
gegenüber den mathematischen Punkten. In diesem Fall haben aber weder das Ganze noch die
Teile Realität, sofern sie imaginär sind. Leibniz fügt außerdem in seiner Metaphysik eine neuartige
Beziehung zwischen dem Ganzen, Gott, und den Teilen, den erschaffenen Monaden, ein, sodass
sowohl das Ganze, als auch seine Beschränkungen Realität haben, obwohl das Ganze gegenüber
den Beschränkungen Priorität hat. Damit unterscheidet sich die Beziehung zwischen dem Ganzen
und seinen Teilen in der Metaphysik von der Beziehung zwischen dem Ganzen und seinen Teilen
einerseits in der Physik und andererseits in der Mathematik.73
Deshalb muss untersucht werden, um welche Art eines Ganzen und welche Art von Teilen
es sich in der Leibniz'schen Metaphysik handelt. Dieses metaphysische Ganze ist im Gegensatz
zum physischen Ganzen nicht das aus den Teilen bestehende Ganze und im Gegensatz zum
mathematischen Ganzen nicht teilbar. Vielmehr handelt es sich um eine quantitative einfache
Unendlichkeit, die Unbeschränktheit genannt wird, um ihre Unterscheidung von der quantitativen
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Unendlichkeit zu betonen.74 Die Teile dieses Ganzen sind seine Beschränkungen oder, genauer
gesagt, seine Selbst-Beschränkungen, die wiederum einfach und qualitativ sind. Es scheint, dass
es sich dabei um die einzige Möglichkeit zur Erklärung einer solchen Beziehung zwischen dem
Ganzen und den Teilen ist, in der einerseits beide real sind und andererseits das Ganze gegenüber
der Teilen Priorität hat.
Wie im dritten Abschnitt erklärt wurde, ist die Individualität sowohl Gottes, das
unbeschränkte Ganze, als auch der erschaffenen Monaden, der Beschränkungen Gottes, nach
meiner Auffassung der Metaphysik Leibniz' dadurch erklärbar, dass einerseits Gott wegen seiner
quantitativen Unbeschränktheit alle möglichen Qualitäten besitzt und demnach alle seine
Qualitäten bestimmt sind und andererseits die Monaden wegen ihrer Beschränktheit über eine
vollständig bestimmte Teilemenge der Quantitäten verfügen. So sind die Qualitäten sowohl Gottes
als auch der erschaffenen Monaden vollständig bestimmt und können dadurch jeweils von allen
anderen unterschieden werden. Darüber hinaus nimmt Leibniz das Prinzip der Identität der
Ununterscheidbaren als notwendiges Prinzip an, wodurch garantiert wird, dass es von jeder
vollständig bestimmten Ansammlung von Qualitäten nicht mehr als eine einzige geben kann.
Daher kann gesagt werden, dass die vollständige Bestimmtheit der erschaffenen Monaden und
Gottes hinsichtlich ihrer Qualitäten ihre jeweilige Unterscheidung von allen anderen ermöglicht
und somit das Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren ihre Einzigkeit konstituiert.
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