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Sehr geehrter Herr Alterspräsident, lieber Kollege Banse! 

Sehr geehrter Herr Ehrenpräsident, lieber Herbert Hörz! 

Sehr geehrte Mitglieder der Leibniz-Sozietät, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Sehr geehrte Gäste! 

Sehr verehrte Damen und Herrn! 

 

 

Am 16. Januar 1712 schreibt Leibniz an den russischen Zaren Peter I.: 

„Denn ich nicht von denen bin, so auf ihr Vaterland oder sonst auf eine 

gewisse Nation erpicht sind, sondern ich gehe auf den Nutzen des ganzen 

menschlichen Geschlechts; denn ich halte den Himmel für das Vaterland 

und alle wohlgesinnten Menschen für dessen Mitbürger, und ist mir lieber 

bei den Russen viel Gutes auszurichten, als bei den Deutschen oder 

anderen Europäern wenig, wenn ich gleich bei diesen in noch so grosser 

Ehre, Reichthum und Ruhe sässe, aber dabei Anderen nicht viel nützen 

sollte; denn meine Neigung und Lust geht aufs gemeine Beste.“1 

Wir stoßen hier auf einen Grundbegriff, den Leibniz stets als Ergebnis 

seiner wesentlich philosophischen Reflexionen aufgefaßt und ganz 

praktisch gewendet hat : Es handelt sich um den Begriff „das gemeine 

Beste“ oder „Gemeinwohl“ (bonum commune, ursprünglich κοινή 

συμφέρων) – im Grunde hier – nicht ganz ohne historische Ironie – Spinoza 

folgend (was Leibniz freilich niemals zugegeben hätte), Spinoza, dem die 

ganze Philosophie lediglich nichts anderes als Vorbereitung zur Ethik war. 

Der Begriff des Gemeinwohls steht insofern an der Wurzel dessen, was 

man „kosmopolitische Wissenschaft“ zu nennen geneigt ist, und 

entäußert sich zum Beispiel in dem genannten Zitat, in einer 

Formulierung, welche der inzwischen 66jährige Leibniz vier Jahre vor 

seinem Tod benutzt. Der zentrale Punkt hierbei ist aber, daß es sich bei 

dieser Formulierung und bei ähnlichen anderen keineswegs um eine bloß 

persönliche, insofern individuelle Sichtweise oder gar eine 

Geschmacksäußerung oder auch nur um eine Bewerbungsfloskel handelt, 

vielmehr geht es um eine stringente Konsequenz, die aus Leibnizens 

systematischen wie methodischen Ansätzen zwingend folgt, welche 

ursprünglich wiederum aus metaphysischen Grundüberlegungen 

abgeleitet sind. Anders gesagt: Die ethische Einsicht ist hier Resultat der 
                                                           
1 Hier zitiert nach Adolf Harnack: Geschichte der Königlich Preußischen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin, 1. Band, 1. Hälfte, Berlin, 1900, 17. 
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Wissenschaft selbst. Wenn bei Leibniz Erfinden bzw. Entdecken die 

Hauptaufgaben der Wissenschaft sind, so wird in diesem Sinne auch das 

ethisch verbindliche Ergebnis im Zuge von wissenschaftlicher Analyse 

wie Synthese mit-erfunden bzw. mit-entdeckt. 

Erinnern wir uns kurz: Für Leibniz steht das Erfinden allemal selbst im 

Mittelpunkt der Wissenschaft überhaupt: Der bis auf Cicero 

zurückgehende Begriff der „ars inveniendi“ bezog sich ursprünglich auf 

die Rhetorik. Das heißt, es ging eigentlich um das Suchen und Finden 

überzeugender Argumente. Leibniz versucht zunächst, gestützt auf 

frühere Ansätze von Raimundus Lullus und Athanasius Kircher – 

allerdings auch auf die zeitgenössisch entwickelte jüdische Kabbalah – 

eine neue Kunst der Kombinatorik zu entwickeln, welche als geeignete 

Zeichensprache zur Erfassung von Möglichkeiten einer universellen 

Prädikation von Grundbegriffen zu dienen imstande ist. Diese Ars 

combinatoria erweitert Leibniz sodann (um 1674 herum) zu einer Ars 

inveniendi, als deren Parádigma er übrigens die Infinitesimalrechnung 

nimmt. 

Hans Poser hat in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf 

hingewiesen, daß es für Leibniz ein Erfinden im heutigen Sinne gar nicht 

geben kann, „weil im Falle der Vernunftwahrheiten deren Wahrheit von 

Ewigkeit her feststeht; jede mathematische Invention ist deshalb [lediglich] 

ein Rückgang auf ewige Wahrheiten.“ 2  Gleichwohl erreicht die 

kombinatorische Logik des unterliegenden Systems auf diese Weise 

zumindest eine Wohlordnung all dessen, was es gibt. 

Hans Heinz Holz schreibt dazu: „Nun erscheint das Reich der Dinge nicht 

als Chaos, sondern wird vielmehr in unmittelbarer Evidenz der 

Sinneswahrnehmung als Zusammenhang von Teilen, als Einheit von 

Merkmalen in einer Struktur, als Insein des Prädikats im Subjekt erfahren. 

Diese Erfahrung ist ursprünglich […] Sie manifestiert sich darin, daß 

gemäß dem Identitätsprinzip das Eine als verschieden vom Anderen, aber 

in logischer (apriorischer) Relation zu ihm erfahren wird. Diese Relation 

ist apriorisch, weil ohne das Andere die Identität des Einen gar nicht zu 

bestimmen wäre. Denken heißt: Beziehungen und Verknüpfungen 

denken. Wenn Eines definiert ist durch seine Beziehung zu Anderem, 

dann ist die Gesamtheit der in diese Beziehung eingehenden Elemente der 

Grund dieses Einen (und wechselseitig gilt das für alle). Das 
                                                           
2 Hans Poser: Leibniz‘ Philosophie. Über die Einheit von Metaphysik und Wissenschaft. (ed. Wenchao 
Li) Meiner, Hamburg, 2016, 360. 
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Barockzeitalter hat diese Verknüpfungen unter dem homerischen Bilde 

der „Goldenen Kette“ (aurea catena) gefaßt […]“3 Holz fährt sodann fort: 

„Erst das Ganze, also das Universum oder der Gesamtzusammenhang all 

dessen, was (in der Welt) ist, ist der letzte Grund, zu dem die reductio 

terminorum führt, und er enthält als das Ganze alle seine Elemente und 

deren Verknüpfungen als Prädikate. Der absolut irreduzible identische 

Satz, das erste Axiom überhaupt, lautet: Die Welt ist alles, was der Fall 

ist.“4 

Setzt man nun diesen auf die Ethik hinführenden Weg von der 

Metaphysik zur Physik als ernsthaften Ansatz voraus, so kann man unter 

dem Leibnizschen Dictum von der „theoria cum praxi“ zwei Positionen 

miteinander zusammenfassen, welche sich letztlich als zwei verschiedene 

Aspekte desselben erweisen. Hans Poser dazu: „So muß man Leibniz[ens] 

Brücke zwischen Theorie und Praxis würdigen, die zum einen methodisch 

in seiner Ars inveniendi zu sehen ist, zum anderen organisatorisch in den 

Societäten und deren Kernstück, den Bibliotheken: Erstere sollen Wissen 

mehren, letztere dieses Wissen für eine breite Nutzung bereithalten.“5 

Und von hier aus erklärt sich am Ende leicht die Wendung hin zum 

Kosmopolitischen. Mit universellem Ausgriff heißt es daher auch im von 

Leibniz selbst entworfenen Text der Stiftungsurkunde für die vom 

Kurfürsten Brandenburgs Friedrich III. bewirkte Sozietät der 

Wissenschaften in Berlin, ausgestellt am Sonntag, den 11. Juli 1700:  

„Thun solches auch fundiren und stiften sothane Societet hiermit und 

krafft dieses, und wollen, dass dieselbe sich angelegen seyn lassen und 

dahin trachten solle, dass vermittels betrachtung der wercke und Wunder 

Gottes in der Natur, auch anmerckung, Beschreib- und aus Ausübung 

derer Erfindungen, Kunstwercke, geschäffte und Lehren, nützliche Studia, 

wissenschaften und Künste, auch dienliche Nachrichtungen, wie die 

nahmen haben können, excoliret, gebessert, vollgefasset und recht 

gebrauchet, und dadurch der Schatz der bisher vorhandenen oder 

zerstreuten Erkäntnüssen nicht allein mehr und mehr in ordnung und in 

                                                           
3 Hans Heinz Holz: Einheit und Widerspruch. Problemgeschichte der Dialektik in der Neuzeit. (3 
Bde.), Metzler, Stuttgart, Weimar, 1997, Band 1, 402. (Holz spielt auf die von Anton Josef Kirchweger 
1723 in Leipzig herausgegebene hermetische Schrift an, die sich von Ilias 8, 19 herleitet. Dort sagt Zeus 
zu den Göttern, um seine Macht als Weltordner zu verdeutlichen: „σειρην χρυσείην εξ ούρανόθεν 

κρεμάσαντες.“ Zur Deutung sehe man insbesondere Wolfgang Röllig: Catena aurea. Vom Ursprung 
einer Episode bei Homer. Bagdader Mitteilungen 37, 2006, 249-258. Leibniz kann die Schrift von 
Kirchweger nicht mehr zur Kenntnis genommen haben, wohl aber die Ilias.) 
4 Ibd., 405. 
5 Poser, op. cit., 383. 
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die enge gebracht, sondern auch gemehret und voll angewendet werden 

möge. Zu welchem Ende Wir dann diese von Uns angerichtete Societet 

mit tüchtigen Persohnen und behörigem apparatu, vorschub und fundo 

theils bereits würcklich versehen haben, theils nach und nach ferner zu 

versehen entschlossen seynd […]“6 

Die Philosophen entwerfen freilich nur den idealen Rahmen für die 

Entfaltung der Idee, die Herrscher aber greifen pragmatisch in diesen 

Rahmen ein: Es versteht sich von selbst, daß dieser Gründungsprozeß von 

1700 weniger heroisch als vielmehr schmerzhaft verlaufen ist. Vor allem – 

ganz abgesehen von den regionalen wie kontinentalen politischen 

Abläufen, das Verhältnis zwischen Hannover und Berlin voran – 

mangelte es (wir glauben es kaum) am Gelde. Das Budget der Sozietät, 

zunächst aus den Einnahmen aus dem Kalendermonopol bestritten, war 

mit 2500 Talern pro Jahr festgelegt. Der erste Präsident Leibniz, der 1000 

Taler gefordert, aber nur 600 zugesagt bekommen hatte, mußte jedoch 

lange auf sein Geld warten. Sein Gehalt entsprach übrigens dem 

damaligen Jahreseinkommen eines Obristen der Armee.7  

Am Ende kann man in diesem Fall von einer genuinen Emergenz sprechen: 

Das heißt, Leibnizens ursprüngliche Idee von einer Gelehrtensozietät hat 

sich (frei nach den Prinzipien der Darwinschen Selektion) auch in 

Brandenburg bzw. Preußen (später auch anderswo), inmitten der 

Rahmenbedingungen, durch alle Schwierigkeiten, Mißverständnisse und 

Irrungen hindurch, zu einer tragfähigen (neumodisch würde man sagen: 

nachhaltigen) Konzeption entwickelt (Sophie Charlotte sei dank), einer 

Konzeption, die oftmals ihr Erscheinungsbild geändert, schließlich aber 

an dauerhafter Stabilität gewonnen und beachtenswerte Ergebnisse 

tatsächlich erzielt hat. Im Unterschied zu den Vorgängerinnen, der Royal 

Society oder der Académie Française, verbindet die Brandenburgische 

Gelehrtensozietät die Theorie stärker mit der Praxis, was sich nicht nur in 

der philologischen Arbeit zur „Pflege der deutschen Sprache“ äußert (auf 

eine eigene Idee des Kurfürsten zurückgehend), sondern auch in der 

expliziten Einbeziehung der technischen Wissenschaften.  

Im Rahmen der hier geschilderten Tradition hat sich von Beginn an auch 

die Leibniz-Sozietät bewegt, und mein Vorgänger, der nunmehrige 

Alterspräsident Gerhard Banse, hat in seiner Amtszeit allerdings viel dazu 

                                                           
6 Harnack, op. cit., 93. 
7 Bestenfalls entspricht das, je nachdem, ob man für den Taler den Silbergehalt oder den Goldgehalt 
ansetzt, nach heutigem Stand einem Jahreseinkommen von rund 80.000 Euro. 
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getan, die Sozietät weiter auf diesem Weg zu halten. Ich habe das seit 

meinem, seinerzeit im Jahr 2013 von Klaus Fuchs-Kittowski und unter 

dem freundlichen Blick des Ehrenpräsidenten Herbert Hörz beförderten, 

Eintritt in die Sozietät gut beobachten können. Ich danke Gerhard Banse 

auch ganz persönlich für die starke Unterstützung, die er mir in meiner 

Einarbeitungszeit in das neue Amt hat zukommen lassen, voller Geduld 

und in der bekannten trockenen, aber humorigen und wohlwollenden 

Kürze. Ich danke auch den übrigen Mitgliedern des Präsidiums vielmals 

für die freundliche und kollegiale Aufnahme und nochmals auch meinen 

Wählerinnen und Wählern, die mich vor kurzem für dieses Amt 

vorgesehen haben. 

Mit Blick auf die Zukunft gilt es nun, die hier geschilderte, traditionelle 

Grundkonzeption der Sozietät weiterhin zu bewahren und zugleich 

weiterzuentwickeln, dabei vor allem die Qualität der wissenschaftlichen 

Arbeit im Blick behaltend, die immer schon das Aushängeschild jeder 

Gelehrtensozietät war. Gerade heute, in einer Zeit, in welcher die 

Wissenschaften Angriffen aus verschiedenen Richtungen ausgesetzt sind, 

weil ungenügende Vorbildung, reflexive Nachlässigkeit, bis hin zu 

grassierender Lese-, Schreib- und Denkschwäche und Esoterik aller Art, 

nebst zahlreichen Texten, die in ausgehungerter SMS-Syntax verfaßt sind 

– von der Semantik ganz zu schweigen – die wissenschaftliche Forschung 

und Lehre zunehmend beeinträchtigen, ist zumindest die interne 

Überprüfung der Arbeitsqualität ein wesentliches Instrument zu deren 

Abwehr. Insofern gilt es insbesondere, persönliche Animositäten und 

grassierendes Eigeninteresse hintanzustellen, zum Wohle der Sozietät. 

Dieses Wohl der Sozietät mag nur einen kleinen Teil des von Leibniz ins 

Auge gefaßten „bonum commune“ ausmachen, aber ohne seine 

Beförderung kann noch nicht einmal dieser kleine Teil in die soziale Praxis 

umgesetzt werden. Mithin steht und fällt die Arbeit der Sozietät mit der 

relevanten Aktivität ihrer Mitglieder, und das angemessene Prozeßlabor 

hierfür scheint mir vor allem in den bereits bestehenden Arbeitskreisen zu 

liegen, in denen seit langem eine Menge Kompetenz versammelt ist. 

Darüber wird demnächst im Detail zu sprechen sein. Aber soviel kann 

jedenfalls gesagt werden: Präzision und Akkuratesse sollen mit aktueller 

Relevanz und ausgreifender Perspektive auf das Allgemeine hin eine 

zündende Mischung eingehen.  

In ihren Frankfurter Poetikvorlesungen hat Ingeborg Bachmann einst 

formuliert: „Wie es neue Zündungen geben könnte? Es ist schwer zu 
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sagen. Die Spezialisten, die Experten mehren sich. Die Denker bleiben aus. 

Vielleicht wird Wittgenstein noch eine Wirkung tun, vielleicht Ernst Bloch. 

Reine Vermutungen.“8 Ich denke, wir könnten diesen Vermutungen bald 

ein wenig auf die Sprünge helfen. Vielen Dank. 

 

                                                           
8 Ingeborg Bachmann: Probleme zeitgenössischer Dichtung. (Frankfurter Poetikvorlesungen 1959/60) 
Piper, München, Zürich, 2011 (1982), 24. 


