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Friedrich Leibniz, Familienchronik

21. Junii am Sontag 1646 Ist mein Sohn Gottfried Wilhelm,
post sextam vespertinam ¼ uff 7 uhr abents zur welt gebohren
im Wassermann.

Eintrag im Taufbuch der Nikolaikirche

Akademische Grade
●

1662 Baccalaureus der Philosophischen Fakultät

●

1663 Disputatio metaphysica de principio individui

●

1664 Magister der Philosophie

●

1665 Baccalaureus der Juristischen Fakultät

●

1666 Habilitation (Disputatio pro loco) an der
Philosophischen Fakultät
Disputatio arithmetica de Complexionibus

De principio individui
●

●

●

●

Jedes Individuum wird durch sein ganzes Sein individuiert (omne individuum sua tota Entitate individuatur).
Die Materie hat von sich aus ein Wirken zum Sein
(Materia habet de se actum Entitativum).
Wenn Genus und Differenz nur durch ihr Verhältnis
zueinander unterschieden wären, gäbe es keinen individuellen Unterschied (Si genus et differentia tantum ratione distinguatur, non datur differentia individualis).
Die Wesenheiten der Dinge sind wie die Zahlen
(Essentiae rerum sunt sicut numeri).

Brief an Gabriel Wagner, 30. Oktober 1696
●

●

●

Unter der Logick oder denckkunst verstehe ich die
Kunst den Verstandt zu gebrauchen; also nicht allein
was fürgestelt zu beurtheilen, sondern auch was verborgen zu erfinden
ja [als] aller künste undt wißenschafften schlüßell zu
achten.
[…] so muß ich zwar bekennen, daß alle unsere bißherigen Logicken kaum ein schatten deßen seyn so
ich wündsche muß aber [...] bekennen daß ich auch
in der bißherigen Logick viel guthes undt nützliches
finde […].

Brief an Gabriel Wagner, 30. Oktober 1696
[…] undt gleichwie man den Bauren überläßet mit den
fingern zu zehlen undt mit strichen undt kreuzen sich zu
behelffen, dahingegen ein rechner viel höhere Künste hat:
[…] Doch ists bißweilen rathsam daß man sich an solche
bauer rechnung undt KinderLogick halte. Denn gleichwie
man geringer geldt mit würffen annimbt, große stück aber,
zumahl von goldt lieber zehlet, undt wenn man Diamanten
zu berechnen hätte, gern die mühe nehmen würde, solche
an den fingern abzuzehlen, weilen diese rechnung zwar am
schlechtesten, doch aber am sichersten ist, dahingegen ie
höher, künstlicher und geschwinder die rechnung, ie leichter auch sich zu verrechnen; so ist es auch mit der Logick
bewandt;

Brief an Antoine Arnauld, 14. Juli 1686
Und wie ich nur den Artbegriff eines Kreises zu konsultieren brauche, um zu urteilen, daß durch diesen
Begriff nicht die Länge des Durchmessers bestimmt
wird, ebenso (sagen Sie) steht mir in dem individuellen Begriff, den ich von mir habe, klar vor Augen,
daß ich Ich bleibe, ob ich nun die geplante Reise antrete oder nicht.

Brief an Antoine Arnauld, 14. Juli 1686
Denn der Begriff des Ich insbesondere und jeder individuellen Substanz ist unendlich viel weiter und
schwieriger zu verstehen als ein Artbegriff wie der
der Kugel, der nur unvollständig ist und nicht alle zu
einer bestimmten Kugel notwendigen Bestimmungen einschließt. Es reicht nicht aus, daß ich mich als
denkende Substanz wahrnehme, sondern es ist deutlich zu begreifen, was mich von allen anderen möglichen Geistern unterscheidet. Hiervon besitze ich
nur eine verworrene Erfahrung.

Brief an Antoine Arnauld, 14. Juli 1686
Daher kann ich zwar leicht urteilen, daß der Begriff
der Kugel im allgemeinen die Länge ihres Durchmessers nicht einschließt, doch nicht so leicht ist es,
mit Gewißheit zu beurteilen (wenn ich das auch mit
recht großer Wahrscheinlichkeit tun kann), ob die
Reise, die ich zu unternehmen beabsichtige, in meinem Begriff eingeschlossen ist. Andernfalls wäre es
ebenso leicht Prophet zu sein wie Geometer.

Monadologie § 28
Die Menschen handeln wie Tiere, insofern die Verknüpfungen ihrer Perzeptionen sich nur gemäß dem
Prinzip des Gedächtnisses gestalten; ähnlich den empirischen Ärzten, die eine einfache Praxis ohne Theorie haben; und bei drei Vierteln unserer Handlungen
sind wir selbst nur Empiriker. Erwartet man zum Beispiel, daß morgen wieder ein Tag sein wird, weil es
bisher immer so war, so handelt man als Empiriker.
Allein der Astronom urteilt darüber vernunftgemäß.

Fünftes Schreiben an Samuel Clarke
Darum zu verlangen, wie man es an dieser Stelle tut,
daß der Geist manchmal schwachen Beweggründen
gegenüber stärkeren den Vorzug gebe […] bedeutet
den Geist von seinen Beweggründen abzutrennen,
als ob sie außerhalb des Geistes seien, wie ein Gewicht etwas von der Waage Verschiedenes ist […].
In Wahrheit jedoch gehören zu den Beweggründen
alle Dispositionen, die der Geist zum Handeln aus
eigenem Antrieb haben kann, zu ihnen gehören nämlich nicht nur die Gründe, sondern auch die sich aus
dem Erleiden bzw. die sich aus den vorausgegangenen Einflüssen ergebenden Neigungen.

Stephan Hermlin: Abendlicht
„An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit
ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung aller die Bedingung für die freie Entwicklung eines jeden ist.“ Ich
weiß nicht, wann ich begonnen hatte, den Satz so zu
lesen, wie er hier steht. Ich las ihn so, er lautete für
mich so, weil er meinem damaligen Weltverständnis
auf diese Weise entsprach. Wie groß war mein Erstaunen, ja mein Entsetzen, als ich nach vielen Jahren fand,
daß der Satz in Wirklichkeit gerade das Gegenteil besagt: „…worin die freie Entwicklung eines jeden die
Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.“

Stefan Heym, 4. November 1989

Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen. Nach all den
Jahren der Stagnation, von Dumpfheit und Mief und Phrasengewäsch – welche Wandlung!
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