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„Denn Verwunderung veranlaßt zuerst wie noch jetzt die Menschen 

zum Philosophieren, indem man anfangs über die unmittelbar sich 

darbietenden unerklärlichen Erscheinungen sich verwunderte, dann 

allmählich fortschritt und auch über Größeres sich in Zweifel einließ, ... 

Wer aber in Zweifel und Verwunderung über eine Sache ist, der glaubt 

sie nicht zu kennen. Wenn sie also philosophierten, um der Unwissenheit 

zu entgehen, so suchten sie die Wissenschaft offenbar des Erkennens 

wegen, nicht um irgendeines Nutzens willen.“ 

 

Aristoteles: Metaphysik, I, 2, 982b 

 

 

 

 

„Car on n’a nullement besoin de supposer un estre qui nous garantisse 

d’estre trompés, puisqu’il est en nostre pouvoir de nous detromper dans 

beaucoup de choses, et au moins sur les plus importantes.“ 

 

Leibniz an Simon Foucher, 1675; A II, 1, 249 
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Einleitung 
 

Die vorliegende Arbeit ist eine Studie über den Begriff des Körpers und das mit ihm eng 

verbundene Konzept der körperlichen Substanz in der Philosophie von G. W. Leibniz. 

„Körper“ ist einer der Begriffe, die in der Geschichte der Wissenschaft zumeist nur unklar 

und unscharf definiert worden sind und auch im Alltagsgebrauch gewöhnlicherweise nicht 

mit hoher begrifflicher Schärfe verwendet werden. Im 17. Jahrhundert war der Begriff des 

Körpers daher nicht nur als ein wichtiges Erklärungsmittel in der Physik, der 

Naturphilosophie, der Metaphysik und der Erkenntnistheorie im Gebrauch, sondern war 

gerade selbst ein Gegenstand ontologischer Fragestellungen. Diese Arbeit untersucht 

demgemäß Leibniz’ Erwägungen über den wahren Begriff des Körpers, der in seiner 

metaphysischen Dimension erfasst werden soll; und aus diesem Grund trägt die Arbeit den 

Titel „Die Metaphysik des Körpers bei Leibniz“. 

An erster Stelle steht dabei die Frage, die ein grundlegendes Problem des philosophischen 

Systems Leibnizens darstellt, nämlich wie die Monaden, bzw. die einfachen Substanzen, die 

unausgedehnt und daher immateriell sind, das Zusammengesetzte, also den ausgedehnten und 

materiellen Körper bilden können.1 In dieser Fragestellung ist aber eigentlich die seinerzeit 

bekannte von Descartes eingeführte Unterscheidung zwischen res cogitans und res extensa 

vorausgesetzt, d. h., die Annahme, dass es sich bei Geist und Körper um die zwei einzigen 

und radikal unterschiedlichen Substanzen handelt. Die Schwierigkeit dieses Problems liegt 

genau darin, dass Leibniz allerdings nur die Seelen und die Geister als Monaden bezeichnet 

und zugleich in seinem System die Verschiedenheit von Geist und Körper zugrunde legt, 

insbesondere in seiner „Hypothese der prästabilierten Harmonie“, denn dort wird die 

Wechselwirkung zwischen Geist und Körper als die zwei verschiedenen Substanzen 

beschrieben; daher verbindet sich die hier verfolgte Fragestellung unmittelbar mit dem Leib-

Seele-Problem, für das die Hypothese der prästabilierten Harmonie einen Lösungsansatz 

darstellt. 

Folgt man aber bei der weiteren Untersuchung dem Begriff der seelenhaften Monade und 

dabei der Verschiedenheit der zwei Substanzen, so kann man – soweit ich sehe – keine 

befriedigende Lösung im Leibnizschen System finden, denn der dualistische Ansatz 

durchzieht seine Gedanken in weitem Maße. Das hat er wohl selbst auch so gesehen und gab 

demnach nur an, dass es sich hierbei um „die größten Geheimnisse der universalen 

 
1 Mon. § 1–3; GP VI, 607. Vgl. N. Rescher: G. W. Leibniz’s Monadology – An Edition for Students, London 
1991, S. 46. 



  

Natur“ handelt: Das betrifft hauptsächlich „die Hypothese der Konkomitanz oder der 

Übereinstimmung der Substanzen“ und „das Wesen der Formen der körperlichen Substanzen“. 

2 Diese Fragestellung hat eine große Bedeutung, wenn man die Leibnizsche Philosophie in 

dieser Perspektive betrachtet, da sich nämlich im weiten Sinne darin seine philosophischen 

Argumente für Menschen und Lebewesen als die lebendigen Substanzen rekonstruieren lassen. 

Der Ariadnefaden für diesen Problemkomplex ist eher in seinen Begriffen des Körpers und 

der körperlichen Substanz sowie in seiner Lehre der Körperwelt zu finden als in denen des 

Geistes und der Seele, da er diese offenbar nicht für problematisch hält und da er den Begriff 

der geistigen Substanz wie die anderen zeitgenössischen Philosophen auch verwendet. Für ihn 

liegt das Problem statt dessen in den Begriffen des Körpers und der körperlichen Substanz. 

Somit formuliert Leibniz den Begriff der körperlichen Substanz, anders als Descartes, auf der 

Basis der Vereinigung von Geist und Körper, wenngleich er auch deren Verschiedenheit 

durchaus anerkennt. 

Ich beabsichtige nicht, die Arbeit direkt auf die Suche nach der Lösung dieses komplexen 

Problems zu lenken, sondern nur Leibniz’ Ansichten und Theorien darzustellen, die aber die 

Fragestellung umfassend auflösen können. Um kurz im Voraus über die zentralen Punkte zu 

sprechen, möchte ich jetzt schon hervorheben, dass die Monaden nach Leibniz nicht wie Teile 

in die zusammengesetzten materiellen Dinge eingehen, sondern vielmehr die Prinzipien oder 

die unmittelbaren Erfordernisse in ihnen sind. Auf der anderen Seite bildet Leibniz die 

Begriffe der körperlichen Substanz und ferner der organischen Monaden nicht aus dem 

Gedanken der Verschiedenheit von Geist und Körper und daher aus der Unmischbarkeit 

beider heraus, sondern aus dem Gedanken ihrer grundlegenden Vereinigung. Da also die 

Zusammensetzung oder die Aggregation nur für die wirkliche, materielle Natur gilt, wird die 

geschaffene Monade im hier zu betrachtenden Zusammenhang auf ihren Ursprung im 

Konzept der körperlichen Substanz zurückgeführt werden können. Folglich bedeutet der 

Begriff der einfachen Substanzen, der eher in Hinsicht auf die metaphysische Relation 

zwischen Teil und Ganzem auszulegen ist, in der monadischen Konstitution des 

Zusammengesetzten nicht so sehr die Seelen oder die Geister, sondern die kleineren 

Lebewesen oder Organismen, die bis in alle Details auch immer mit ganzen organischem 

Körper ausgestattet sind. Gleichwohl gilt, dass natürlich die Monade als einfache Substanz 

                                                      
2 Leibniz an Arnauld, 28. 11./8. 12. 1686; F. 190; GP II, 74: „Pour ce qui est des deux difficultés, que vous 
trouvés dans ma lettre, l’une touchant l’Hypothese de la Concomitance ou de l’Accord des substances entre elles, 
l’autre touchant la nature des formes des substances corporelles, j’avoue qu’elles sont considerables, et si j’y 
pouvois satisfaire entierement, je croirois de pouvoir dechifrer les plus grands secrets de la nature universelle.“ 
Vgl. Systeme nouveau (1695); GP IV, 483: „Car je ne trouvois aucun moyen d’expliquer comment le corps fait 
passer quelque chose dans l’ame, ou vice versa, ny comment une substance peut communiquer avec une autre 
substance creée.“ 
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auch immer eine Seele oder ein Geist ist. In diesem Sinne werden die einfachen Substanzen 

von Leibniz als die wirklich vorhandenen Gegenstände angesehen, die durch die Begriffe der 

körperlichen Substanz und der Monade denotiert werden. Als Folge davon könnte man sagen, 

dass die grundlegenden ontologischen Elemente des Leibnizschen Systems nicht nur die 

seelenhaften Monaden, sondern auch die organischen Monaden, die Organismen und die 

Lebewesen sind. 

 

Die Bedeutung der Begriffe des Körpers und der körperlichen Substanz für Leibniz’ 

Philosophie wurden in vielen namhaften Arbeiten untersucht, die hauptsächlich seit etwa zwei 

Jahrzehnten im englischen Sprachraum erschienen sind.3 Sie richten sich besonders auf die 

reife Philosophie Leibnizens. Es geht darin thematisch um die Phänomenalität des Körpers, 

um das Realitätsproblem und um die Bedeutung der körperlichen Substanz. Aber diese 

Problematik sollte nicht allein in Bezug auf die späteren Schriften angegangen werden, 

vielmehr sollte man m. E. den systematischen Blickwinkel auf die gesamte Philosophie 

Leibnizens ausrichten. Schon vor etwa 100 Jahren wurde die große Rolle der Leibnizschen 

Lehre von der Körperwelt in seinem philosophischen System in diesem Sinne hervorgehoben. 

Leopold kommentiert in einem Aufsatz: 

 

„So hat Leibniz Lehre von der Körperwelt eine hervorragende Rolle in seinem System 
eingeräumt, wenn sie sich auch in den Gesamtdarstellungen seiner Philosophie zurückgedrängt 
findet. Der Grund hierfür liegt darin, daß Leibniz nirgends eine völlig erschöpfende und 
abschließende Darstellung von ihr gegeben, sondern sie nur gelegentlich, besonders in Briefen, 
bald von dieser, bald von jener Seite beleuchtet hat.“4 

 

Die Lehre vom Körperbegriff ist also kein fragmentarisches und unabhängiges Stück in seiner 

Philosophie, sondern bezieht sich im Wesentlichen auf das gesamte System seiner 

Metaphysik. Es ist mithin eine Besonderheit des Leibnizschen Körperbegriffs, dass er trotz 

dessen zentraler Position ihm in seiner Philosophie keine ganze Abhandlung gewidmet hat, 

obwohl er die Lehre vom Körperbegriff verstreut und wiederholt in seinen Werken dargestellt 

hat. Gerade dieses könnte der Grund dafür sein, dass der Begriff zu den anderen Kernthemen 

                                                      
3 U. a. D. Garber: „Leibniz and the Foundations of Physics: The Middle Years“, in: The Natural Philosophy of 
Leibniz, ed. K. Okruhlik and J. Brown, Dordrecht 1985, S. 27–130; „Leibniz and Idealism“, in: Nihil Sine 
Ratione, VII. Internationaler Leibniz-Kongress Nachtragsband, hg. v. H. Poser, Hannover 2002, S. 19–28; N. 
Jolley: „Leibniz and Phenomenalism“, Studia Leibnitiana XVIII/1 (1986), S. 38–51: G. Hartz: „Leibniz’s 
Phenomenalisms“, in: The Philosophical Review 101 (1992), S. 511–49; D. Rutherford: „Phenomenalism and 
the Reality of Body in Leibniz’s Later Philosophy“, in: Studia Leibnitiana 32 (1990), S. 11–28; „Leibniz and the 
Monadic Aggregation“, in: Archiv für Geschichte der Philosophie 76 (1994), S. 65–90; P. Phemister: Leibniz 
and the Natural World, Dordrecht 2005. 
4 M. Leopold: „Leibnizens Lehre von der Körperwelt als Kernpunkt des Systems“, in: Archiv für Philosophie, 
Bd. XXI (1908), S. 1–17; 145–165, hier S. 2. 
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des Leibnizschen Denkens eine so enge Beziehung hat, z. B. zu dem Problem der 

Zusammensetzung des Kontinuums, der Begründung des wahren Begriffs der Substanz, der 

Erhaltung der Kraft und zu der These von der aktiven Kraft: Diese Gedanken sind so eng 

verflochten, dass sie miteinander in einem Begründungszusammenhang stehen.  

Diese Arbeit stellt den Begriff des Körpers über den Zeitraum der Entwicklung vom jungen 

Leibniz bis zur reifen Philosophie hinweg dar; es ist aber nicht mein Ziel, all seine Gedanken 

oder Interessen je nach dem Zeitraum zu bestimmen und darzustellen. Auch wenn es 

thematische Besonderheiten eines jeden Zeitraums gibt, so haben Leibniz’ Kommentatoren es 

berechtigterweise als ein Kennzeichen seines Werks angesehen, dass der grundlegende 

Rahmen seiner philosophischen Gedanken größtenteils bereits in der frühen Zeit gestaltet 

wurde und dass sich seine Philosophie von der frühen Zeit bis zur späten kontinuierlich 

entwickelt hat.5 Zu solchen Gedanken gehört auch das Konzept des Körpers. Leibniz legte 

nämlich seine Stellung zum Körperbegriff in seinem konzeptuellen Rahmen schon in der 

frühen Zeit fest und entwickelte sie kontinuierlich fort bis zur reifen Philosophie. Die Arbeit 

ist also in groben Zügen nach dieser Abfolge der Entwicklung gegliedert. 

Infolgedessen habe ich zuerst versucht, im ersten Kapitel dieser Arbeit Leibniz’ frühe 

Vorstellung vom Körper darzustellen. In Zeit von ca. 1666–1672 war der junge Leibniz 

einerseits von dem Mechanismus und der Korpuskulartheorie eingenommen und demzufolge 

ergibt sich die Definition des Körpers zunächst aus der mechanistischen Philosophie. 

Andererseits findet Leibniz, dass der mechanistische Begriff des Körpers mangelhaft ist und 

diese Revision folgt für ihn aus dem Einfluss der aristotelischen Philosophie und aus den 

Problemen der Theologie als der Vernunftstheologie. So wie die anderen mechanistischen 

Philosophen interessiert sich der junge Leibniz auch für die Aufstellung der wahren 

Bewegungsgesetze und dies bietet ihm den ersten Anlass, nach einem anderen Körperbegriff 

als dem mechanistischen zu suchen, weil der Körper in der mechanistischen Philosophie nur 

durch die Raumerfüllung, die Ausdehnung und die Undurchdringlichkeit definiert wurde, die 

mit dem Bewegungsprinzip nicht zu tun haben. Die vernunftstheologischen Arbeiten in der 

frühen Zeit, Demonstrationes Catholicae (1668–71), geben dabei dem jungen Leibniz die 

Möglichkeit, einen verbesserten Begriff des Körpers zu formulieren, denn der Körper hat in 

diesem Gebiet immer in Verbindung mit einem Geist gestanden. 

Im zweiten und dritten Kapitel habe ich mich meistens auf Leibniz’ Argumente für den neuen 

Begriff des Körpers konzentriert. Es handelt sich hier um seinen Gedanken der Unendlichkeit 
                                                      
5 Vgl. S. Brown (ed): The Young Leibniz and his Philosophy (1646–1676), Dordrecht 1999. U. Goldenbaum hat 
zur kontinuierlichen Entwicklung der Leibnizschen Philosophie viele Belegstellen angegeben, in ihrem Beitrag 
„Transubstantiation, Physics and Philosophy at the time of the Catholic Demonstrations“, S. 79–102 ; hierzu S. 
79–82. 
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der Natur mit dem Problem der Zusammensetzung des Kontinuums und um seine Vorstellung 

von der Indifferenz des Gleichgewichts. Diese Themen tauchen insbesondere ab der Zeit 

seines Parisaufenthalts auf und dauern bis hin zur reifen Philosophie fort. Vor allem scheint 

sich Leibniz seit seiner Zeit in Paris sehr viel mit der unendlichen Teilbarkeit der Materie und 

der Zusammensetzung des Kontinuums zu beschäftigen und diese Probleme treten beim 

Aufbau seines reifen philosophischen Systems in enger Verknüpfung als die zentralen Gründe 

seines neuen Konzepts des Körpers auf, das sich mit seinem Begriff der körperlichen 

Substanz verbindet. Nebenbei entwickele ich im kurzen dritten Kapitel als einen weiteren 

Grund dafür die These der Vermeidung der Indifferenz des Gleichgewichts, der bisher nicht 

viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die Vermeidung der Indifferenz bedeutet, dass 

Leibniz einen indifferenten Zustand in seinem Begriff des Körpers und in seiner 

Naturauffassung nicht zulässt; deshalb ist er überzeugt, dass für den richtigen Begriff des 

Körpers außer der passiven, indifferenten Materie noch eine Quelle des aktiven Vermögens 

im Körper erforderlich ist.  

Das letzte Kapitel handelt von den reifen Konzeptionen des Körpers, die ich in großen Zügen 

als den dichotomischen Begriff des Körpers charakterisiere. Der Körper wurde im Anschluss 

an die frühe Konzeption auf der einen Seite als „Phänomen“ oder „Aggregat“ bezeichnet und 

auf der anderen als Substanz, nur wenn der Körper eine Seele oder etwas ihr Ähnliches als die 

substantielle Form hat. Diese Dichotomie des Körperbegriffs ist gerade der Kern von Leibniz’ 

Metaphysik des Körpers. Denn diese enthält nicht nur die verschiedenen Begriffe des 

materiellen und metaphysischen Körpers, sondern erweist sich eben auch als der besonders 

wirkungsvolle Grundgedanke im Aufbau seines metaphysischen Systems: Es ist nämlich 

ersichtlich, dass diese dichotomische These die Korrelation zwischen Geist und Körper bzw. 

Form und Materie als den theoretischen Unterbau hat. Um die metaphysische Theorie des 

Körpers im weiten Sinne zu beleuchten, habe ich untersucht, was Leibniz mit der 

Phänomenalität des Körpers meint und welche Bedeutung sein Konzept der körperlichen 

Substanz in seinem metaphysischen System hat. Dabei ist die Aggregatsthese Leibnizens auch 

für das Realitätsproblem des Körpers von großer Wichtigkeit. Als Folge stellt sich in diesem 

Kapitel heraus, dass Leibniz mit Hilfe des Konzepts der körperlichen Substanz den Begriff 

der organischen Monaden ausgebildet hat. 

 

Leibniz’ Grundkonzeption des Körpers bleibt sich in seiner ganzen Entwicklung ähnlich. 

Leibniz entwickelt seinen wissenschaftlichen Begriff vom Körper zunächst ausgehend von 

der gewöhnlichen mechanistischen Philosophie, die damals schon eine weit verbreitete 
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Strömung der Philosophie in Europa war. Danach urteilt er, dass dieser Körperbegriff in 

Bezug auf die anderen philosophischen Probleme zwar nicht gänzlich falsch, jedoch 

mangelhaft ist. Also weist er den Körperbegriff der mechanistischen Philosophie nicht 

gänzlich zurück, sondern beschränkt seinen Geltungsbereich auf die phänomenale Ebene. 

Zugleich sucht er einen neuen Begriff des Körpers, der mit seinen anderen Leitgedanken 

vereinbar ist, beispielsweise mit dem Panorganismus bzw. dem allbeseelten Weltbild. Die 

metaphysische Theorie des Körpers entfaltet sich im Verlauf dieser Suche.  

Diesbezüglich könnte man wohl anmerken, dass in den Leibnizschen Schriften unabhängig 

vom Zeitraum eine terminologische Verwirrung hinsichtlich der Begriffe „Materie“ und 

„Körper“ zu verzeichnen ist. Sie entstammt eigentlich dem eben skizzierten Konzept des 

Körpers, weil Leibniz einerseits „Körper“ und „Materie“ synonym verwendet und 

andererseits den Körper von der Materie unterscheiden will. Wahrscheinlich begegnet uns das 

Wort „Körper“ in Leibnizschen Texten meistens mit der Bedeutung des seinerzeit üblichen 

Begriffs des Mechanismus: Im Rahmen der mechanistischen Auffassung definiert Leibniz den 

Körper in der Tat nicht unterschiedlich von der Materie und dies zeigt sich auch in seiner 

Verwendung von „Körper“ und „Materie“. Aber sein neuer Begriff des Körpers unterscheidet 

sich vom üblichen Körper- und Materiebegriff, weil er im Hinblick auf die Substanzialität des 

materiellen Körpers geformt ist und zuletzt als der Begriff der „körperlichen 

Substanz“ (substantia corporea) erscheint: Der so gewonnene neue Begriff des Körpers 

bedeutet also bei Leibniz die Vervollständigung des Körperbegriffs in Bezug auf die 

Substantialität des Körpers.  

Für das Phänomen der Verwendung entgegengesetzter und daher verwirrender Begriffe 

formuliert Schepers eine tief greifende Einsicht bezogen auf die ganze Metaphysik Leibnizens, 

wenn er sagt: „Leibniz bedient sich gerne uns vertrauter Begriffe und Bilder, um uns einen 

Einstieg in seine Metaphysik zu erleichtern, nimmt uns aber dabei gleichsam an die Hand 

zum Absprung in ihre rationale Überhöhung.“ 6  Analog dazu kann man Leibniz’ 

Beschäftigung mit dem Begriff des Körpers als ein treffendes Beispiel der carnapschen 

Methode der Begriffsexplikation betrachten. Die Explikation besagt, dass man für den 

gewöhnlichen, unscharfen Körperbegriff (Explikandum) den adäquaten, präzisen 

Körperbegriff (Explikat) einführt 7 : Explikandum weist nämlich bei Leibniz auf den 

mechanistischen Begriff des Körpers hin und Explikat auf seinen Begriff der körperlichen 

Substanz.  
                                                      
6 H. Schepers: „Die Polarität des Einen und Vielen“, in: Unità e molteplicità nel pensiero filosofico e scientifico 
di Leibniz, hrsg. v. Lamarra, A. u. Palaia, R., Firenze 2000, S. 171–84., hier S. 176. 
7 H. Poser: Wissenschaftstheorie. Eine philosophische Einführung, Stuttgart 2001, S. 37–41. Ursprünglich in: R. 
Carnap: Logical Foundations of Probability, University of Chicago Press 1950. 
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Leibniz’ Beschäftigung mit dem Problem des Körperbegriffs ist eine lebenslang dauernde 

Suche nach einem neuen, verbesserten Begriff. Für diese Aufgabe hat er nicht nur den 

damaligen physikalischen und mathematischen Entwicklungen Aufmerksamkeit geschenkt, 

sondern auch die metaphysischen Überlegungen stark aufgenommen, was wiederum dazu 

geführt hat, dass der Körper zum Gegenstand der Metaphysik wurde; es ist wohl auch dieser 

Hintergrund, vor dem die substantielle Form wieder eingeführt wurde. In der Leibnizschen 

Metaphysik des Körpers, die sich aus dem Vorgang dieses Suchens ausbildet, zeigen sich 

einige charakteristischen Merkmale, die ich im Hauptteil dieser Arbeit nachdrücklich als die 

führenden Argumente Leibnizens für seinen Begriff der körperlichen Substanz oder den 

neuen Körperbegriff darstelle. Die wichtigsten Gedanken, Argumente und Probleme lassen 

sich folgendermaßen kurz zusammenfassen: 

 

1. Die Frage nach der Bewegung ist nach Leibniz eine metaphysische Frage, die eine rationale 

Begründung benötigt: Das ist etwa daran erkennbar, dass die Bemühung um die Aufstellung 

der rationalen Bewegungsgesetze Leibniz am Ende zur Hypothese der prästabilierten 

Harmonie gelangen lässt. Er weiß die empirischen Experimente und diejenigen Hypothesen, 

die auf Sinneswahrnehmungen basieren, sehr wohl zu beachten. Doch hat er seine 

Untersuchungsmethode für die Bewegung nicht geändert, er hält nämlich daran fest, dass die 

Mitteilung der Bewegung nicht nur empirisch und nach der induktiven Methode zu erklären 

ist, sondern auch rational und nach der deduktiven Methode zu erfolgen hat, nämlich durch 

die Analyse und die Überprüfung der Begriffe. Für die rational begründeten 

Bewegungsgesetze fragt Leibniz nach dem Prinzip der Bewegung, weil die 

Bewegungsgesetze nicht aus den Bewegungsphänomenen selbst aufgedeckt werden können. 

Das Problem ist für Leibniz, dass es keinen rational begründeten Körperbegriff für die 

Aufstellung der richtigen Bewegungsgesetze gibt,8 denn der Körper, d. i. das sich Bewegende, 

wird auf jeden Fall in die Erklärung der Bewegung mit einbezogen. Er sucht also erst nach 

dem rational begründeten Körperbegriff, der ein eigenes Bewegungsprinzip in sich enthält. 

 

2. Leibniz war der Meinung, dass die Naturphilosophie mit der Theologie bzw. der Religion 

konform gehen kann und dass Glaube und Vernunft mit der rationalen Erwägung der Natur 

übereinstimmen oder im Falle von Offenbarungsinhalten einander nicht widersprechen 

können. Aus diesem Grund nimmt er theologische Themen, z. B. die Transsubstantiation, die 

                                                      
8 Vgl. E. Cassirer: Leibniz’ System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen, 2. unveränderte Aufl., Darmstadt 
1962 (1. Aufl., Marburg 1902), S. 499–503; siehe auch S. 511–2.; L. J. Russell: „Leibniz’ Philosophy of 
Science“, in: Studia Leibnitiana Bd. VIII/1 (1976), S. 1–17, hier S. 4. 
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Inkarnation Gottes und die hypostatische Vereinigung, bejahend in die Erwägungen über den 

Begriff des Körpers auf, denn er ist der Auffassung, dass sie die prinzipiellen Grundlagen für 

einen neuen Körperbegriff schaffen können. Leibniz’ Beschäftigung mit diesen theologischen 

Themen zeigt sich besonders in der frühen Philosophie, aber die prinzipielle Anlehnung an 

die rationale Theologie ist auch in der späten Zeit sichtbar; so verbindet sich die hypostatische 

Vereinigung in der Deutung der frühen Zeit mit der späten Sicht von der geheimnisvollen 

metaphysischen Vereinigung von Geist und Körper. 

 

3. Die mechanistische Philosophie der Neuzeit hat tatsächlich eine untrennbare Beziehung zur 

Konzeption des Körpers bei Leibniz, denn er hat durch die negative Kritik am Mechanismus 

einerseits und durch die genaue Beurteilung dessen positiver Ergebnisse andererseits seine 

metaphysische Konzeption des Körpers entwickelt und ausgebildet. Man sieht dies 

beispielsweise an seiner Kritik an der Philosophie Descartes’. Diese Kritik wirkt nachhaltig 

sowohl auf die Bildung des philosophischen Systems als auch auf die Formulierung seines 

neuen Begriffs des Körpers. Sie erfolgt meistens im Bereich der Naturphilosophie Descartes’. 

So vertritt Leibniz bekanntlich die Auffassung, dass Gott nicht die Bewegungsgröße, wie 

Descartes behauptet, sondern die Kraft im ganzen Universum erhält. Er verwirft Descartes’ 

Erklärung der Wechselwirkung zwischen Geist und Körper, den influxus physicus, als 

unmöglich. Stattdessen stellt er die Hypothese der prästabilierten Harmonie auf. Noch 

entscheidender ist für unser Interesse seine Kritik an der cartesischen Auffassung von der 

Ausdehnung als die Substanz des Körpers. In dieser Kritik wendet sich Leibniz nicht nur 

gegen die cartesische Auffassung der körperlichen Substanz, sondern auch gegen den Begriff 

des Körpers selbst; deshalb kann der Leibnizsche Begriff der körperlichen Substanz auch als 

ein neuer, verbesserter Begriff des Körpers betrachtet werden. 

 

4. Das Labyrinth der Zusammensetzung des Kontinuums und das diesbezügliche Problem der 

aktual Teilung der Materie bzw. des Körpers bis ins Unendliche sind für Leibniz ein 

wichtiges Argument, die Ausdehnung als das zentrale Merkmal der Substanz des Körpers 

abzulehnen und zugleich dafür, einen neuen Begriff des Körpers aufzustellen. Die 

Beschäftigung mit der Teilung der Materie bzw. des Körpers bringt Leibniz zur 

Zurückweisung der Existenz von materiellen Atomen und stattdessen sucht er nach einer 

wahren Einheit, die als das reale Subjekt fungieren kann. Er ist der Meinung, dass der Begriff 

des Kontinuums auf die wirkliche Natur, nämlich auf den aktualen Körper, so anzuwenden ist, 

dass das Kontinuum sich als ein allgemeines Ordnungsprinzip auf die ganze Natur auswirken 
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kann, nämlich als „das Prinzip der Kontinuität“. Jedoch bringt die Anwendung eines solchen 

Begriffs auf die aktuale Wirklichkeit, beispielsweise auf die Bewegung und den Körper, die 

Schwierigkeiten mit sich, die er „das Labyrinth des Kontinuums“ nennt, weil sie mit der 

aktualen Teilung der Materie bis ins Unendliche zusammenhängen. Es ist also sehr schwierig, 

alle Gedankengänge Leibniz’ über das Problem des Kontinuums nachzuvollziehen. Denn sie 

enthalten außerdem die Fragen nach den Bestandteilen (oder den Punkten) des Kontinuums 

sowie auch das Problem des wahren Unteilbaren; Leibniz bezieht all das auf den Begriff der 

Unendlichkeit.  

In Bezug auf den Körperbegriff habe ich in dieser Arbeit anhand der Leibnizschen 

Unterscheidung zwischen mathematischen und metaphysischen Punkten dargestellt, dass 

Leibniz das mathematische vom metaphysischen Kontinuum unterscheidet, denn ihm zufolge 

ist das Kontinuum eigentlich etwas Ideelles wie die mathematischen Dinge, während das 

Zusammensetzungsproblem, das nur das Konkrete betrifft, ein metaphysisches Problem ist. 

Was Leibniz wirklich als das metaphysische Problem sieht, scheint mir die Zusammensetzung 

des Kontinuums des Körpers oder des körperlichen Kontinuums zu sein. Er zielt in diesem 

Zusammenhang darauf ab, die Möglichkeit der Zusammensetzung von distinkten Teilen zu 

einem realen Kontinuums darzulegen und dafür führt Leibniz seinen Begriff der körperlichen 

Substanz ein. Diesbezüglich ist es bemerkenswert, dass die Unterscheidung zwischen dem 

Aktualen und dem Ideellen der bei Leibniz häufig angewendete Prüfstein für die Richtigkeit 

der herkömmlichen Begriffe ist. Bei Leibniz war der Körperbegriff so ein Begriff, der nicht 

nur die Bedingung der abstrakten Begreifbarkeit, sondern auch die des Wirklichseins 

befriedigen muss. 

 

5. Leibniz’ Philosophie lässt sich als die Synthese von Identität und Verschiedenheit 

kennzeichnen, weil er in seiner Philosophie nicht nur nach der wahren Einheit sucht, auf die 

er den Begriff der Identität anwenden kann, sondern auch die Verschiedenheit und Vielheit 

der Dinge zu erklären und zu berücksichtigen versucht; leitend ist hierbei der Gedanke, dass 

der wahre Begriff der Identität nur dann ausgebildet wird, wenn der Begriff der 

Verschiedenheit richtig dargestellt wird, so dass das Verschiedene dergestalt als 

Verschiedenes verstanden werden kann, dass die Unterscheidungsmerkmale jedes Identischen 

unveränderlich beibehalten und aufgezeigt werden können. Das philosophische System 

Leibnizens enthält somit über den Kontrast von Identität und Verschiedenheit hinaus vielmehr 

deren verschmelzende Synthese; und dazwischen vermittelt die These der „Indifferenz des 

Gleichgewichts“, die diese zwei Begriffe in den Vordergrund stellt: Diese These ist bei ihm 
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im negativen Sinne zu verstehen, nämlich als die Vermeidung des indifferenten Zustands in 

der Natur und damit hebt sich hervor, dass die Begriffe der Identität und der Verschiedenheit 

korrespektiv sind. In Hinsicht auf den Begriff des Körpers findet Leibniz, es müsse einen 

Körperbegriff geben, der mehr als die indifferente Materie ist, weil die Materie im Sinne von 

der ersten Materie (materia prima) kein unmittelbarer und positiver Begriff ist und etwas bloß 

Subsistierendes oder Zugrundeliegendes bezeichnet, also nicht den wirklichen Körper, den 

wir alltäglich wahrnehmen. 

 

All diese Gedanken sind die Elemente der Leibnizschen Metaphysik und können als die 

zentralen Gründe angesehen werden, die substantielle Form im Zeitalter des Mechanismus 

wieder einführen zu müssen. 

Als letzte wichtige These dieser Arbeit versuchte ich in den Mittelpunkt zu stellen, dass 

Leibniz’ Begriff der körperlichen Substanz eine spezielle Rolle in seinem philosophischen 

System einnimmt. Dieser Begriff ist tatsächlich ein Ort, an dem sich all die Konflikte und die 

Spannungen zwischen Geistigem und Körperlichem oder Formalem und Materiellem deutlich 

zeigen. Außerdem wird ersichtlich, dass die körperliche Substanz nicht nur ein alternativer 

Begriff des Körpers ist, sondern ein Konzept, das ihm über die Vereinigung von Geist und 

Körper hinaus die Grundlage für das panorganische und panlebendige Weltbild bis ins 

Unendliche bietet. Denn jeder Körper wird nach diesem Konzept als Organismus aufgefasst, 

der – wie klein oder groß auch immer – all seine eigenen treibenden Kräfte hat. Es ist also der 

Begriff der körperlichen Substanz, der es ermöglicht, die Leibnizsche Philosophie als die 

Philosophie des Organismus zu begreifen, die – die Konflikte von geistiger und körperlicher 

Substanz überwindend – im nichtdualistischen Konzept der Substanz begründet ist. Die 

Verdeutlichung der besonderen Rolle der körperlichen Substanz kann folglich jene einseitige 

idealistische Interpretation der reifen Philosophie Leibnizens ausbalancieren. 
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Kapitel I: Die Konzeptionen des Körpers beim jungen Leibniz  
(1668–1673) 

 

 

Die philosophischen Arbeiten des jungen Leibniz von 1668 bis 1672, die sich auf den Begriff 

des Körpers beziehen, umfassen folgende Thematiken: die mechanistische Definition des 

Körpers, die Versöhnung von Mechanismus und Aristotelismus, die theologischen 

Argumentationen, welche gleichfalls Leibniz’ Meinung zur Substanz des Körpers beinhalten, 

und die Theorie der abstrakten Bewegung, die als Brücke zwischen Physik und Metaphysik 

dient. In der frühen Philosophie Leibnizens ist deutlich sichtbar, dass er die Theorien und 

Begriffe – je nach Interesse – von modernen oder antiken Philosophen aufgenommen hat: sie 

hat also neben ihrem hohen systematischen Anspruch auch einen sehr eklektischen 

Charakter.1 Aber der junge Leibniz setzt nicht nur überlieferte und von ihm aufgenommene 

Meinungen zusammen, sondern er ist bereits als junger Philosoph auf dem Weg zu einem 

eigenen philosophischen System: Der Eklektismus Leibnizens geht auf seine unbeschreiblich 

vielfältigen Studien zurück. Betrachtet man die Philosophie des jungen Leibniz unter den 

eben genannten vier Charakteristika, stellt sich heraus, dass Leibniz schon früh zwei 

verschiedene Konzeptionen des Körpers gebildet hat, die er auch später nicht aufgeben wird. 

Der Rahmen, in dem der spätere Begriff des Körpers und die Vorstellung von der 

körperlichen Substanz entfaltet werden, sind längst in der frühen Philosophie Leibnizens 

enthalten. In einer systematischen Annährung werde ich Leibniz’ frühe Auffassung vom 

Körper in drei Arten gliedern und deren Verhältnisse vor ihrem philosophischen Hintergrund 

darstellen. 

 

 

I-1 Der mechanistische Begriff des Körpers 

 

I-1-i Ausdehnung und Antitypia 

 
 

1  Ich interessiere mich in dieser Arbeit nicht für die präzise Darstellung der Rezeption der Philosophie 
Leibnizens, außer wenn es nötig ist. Umfangreiche Darstellungen finden sich beispielsweise bei W. Kabitz: Die 
Philosophie des jungen Leibniz. Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte seines Systems, Heidelberg 1909 
(2. Nachdruck 1997); K. Moll: Der junge Leibniz, 3 Bde., Stuttgart 1978–1996; P. Beeley: Kontinuität und 
Mechanismus. Zur Philosophie des jungen Leibniz in ihrem ideengeschichtlichen Kontext, Stuttgart 1996; S. 
Brown (ed): The Young Leibniz and his Philosophy (1646–1676), Dordrecht 1999; C. Mercer: Leibniz’s 
Metaphysics. Its Origins and Development, Cambridge 2001.  



  

Der junge Leibniz interessiert sich bereits seit seiner Zeit an der Universität Leipzig für die 

Erfolge der modernen mechanistischen Philosophie und der Korpuskularphilosophie und 

vertritt deren Position. Die Studien vom Mechanismus, z. B. von Boyle, Galilei, Bacon, 

Gassendi, Descartes, Hobbes und Digby2  führen den jungen Philosoph jedoch nicht zum 

Anti-Aristotelismus, wie das bei den mechanistischen Philosophen der Fall ist, sondern er 

bildet seine eigene Philosophie zu einer Synthese aus moderner und antiker Philosophie 

heraus. Leibniz’ positive Haltung zum Mechanismus zeigt sich insbesondere in seiner 

Beurteilung, dass die mechanischen Prinzipien ohne die Voraussetzung irgendeines unnötigen 

Begriffes die Phänomene der Natur ausreichend erklären können. Denn die mechanistischen 

Erklärungen halten nicht von unseren Sinneserfahrungen und Beobachtungen ab. Demgemäß 

schreibt der junge Leibniz: „Ich erhalte das als gemeinsame Regel von allen Reformatoren der 

Philosophie aufrecht, dass es nichts in den Körpern gibt, das außer durch Größe, Figur und 

Bewegung  erklärt werden soll.“3  

In der Confessio naturae contra atheistas und De transsubstantiatione (beide 1668) definiert 

Leibniz den Körper als „spatio inexistere“ und „esse in spatio“. Diese Definition stimmt mit 

dem grundlegenden Gedanken Hobbes’ und Descartes’ überein.4 Noch stärkere Anlehung an 

die mechanischen Prinzipien findet sich im wichtigen Brief an Jakob Thomasius vom 20./30. 

April 1669, in dem Leibniz den Gedanken einer Versöhnung von mechanischer und 

aristotelischer Philosophie erwähnt. Dort erfasst Leibniz den Körper nicht anders als „im 

Raum zu sein“, ganz ungeachtet seines eben vorgebrachten Vorschlages einer Versöhnung. In 

diesem Brief heisst es: „Die Natur des Körpers konstituiert sich aus der Ausdehnung und der 

Antitypia.“5 Diese konstitutiven Eigenschaften der Körper gewinnt Leibniz aus der analogen 

Schlußfolgerung Descartes’. Seiner Meinung nach sind Ausdehnung und Antitypia nämlich 

etwas anderes als die anderen wahrnehmbaren Eigenschaften, Farbe oder Wärme, usw., weil 

diese von den Körpern getrennt gedacht werden können. Hier stützt sich die Leibnizsche 

Argumentation darauf, dass die essentiellen, konstitutiven Qualitäten der Körper in den 

                                                      
2 Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 14–15; Confessio naturae contra atheistas; VI, 1, 
489–490. 
3 Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 15: „Regulam illam omnibus istis philosophiae 
Restauratoribus communem teneo, nihil explicandum in corporibus, nisi per magnitudinem, figuram et motum.“ 
Bei der Übersetzung der Zitate habe ich mich, wenn möglich, an vorliegende Übersetzungen angelehnt. 
4  Confessio naturae contra atheistas; A VI, 1, 490: „Definitio autem corporis est spatio inexistere.“; De 
Transsubstantiatione; A VI, 1, 508: „Essentia seu definitio Corporis est in spatio.“; Hobbes: De Copore, II, 8, 1; 
Descartes: Principia Philosophiae, II, 4, 10–11, 15. (AT. VIII–1, S. 42, 45–46, 48–49) 
5 Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 23: „... naturam Corporis constitui per Extensionem et 
Antitypiam, ...“ 
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Körpern allein und in ausnahmslos allen Körper gefunden werden und man dadurch Körper 

von Nicht-Körpern unterscheiden kann.6 

Die von der Philosophie des Mechanismus übernommene Auffassung des Körpers enthält 

jedoch folgende begriffliche Schwierigkeit, welche Leibniz bewusst zu sein scheint: Der 

mechanistische Begriff des Körpers, insofern nur die geometrische Ausdehnung und die 

physikalische Antitypia dem Körper zugeschrieben sind, ist nicht unterscheidbar von seiner 

Definition der Materie, die Leibniz ebenfalls im selben Brief an Thomasius gibt. 

 

„Materie ist das zweite Ausgedehnte oder das, was der physikalische Körper außer der 
Ausdehnung und dem mathematischen Körper noch hat, d.h. Wiederständigkeit, Antitypia, 
Festigkeit, Raum-Erfüllung und Undurchdringlichkeit. ... Demnach ist die Materie das, was im 
Raum ist, oder das dem Raum koexistierende Wesen.“7  

 

Die Ununterscheidbarkeit der Begriffe „Körper“ und „Materie“ beruht auf Descartes’ 

Grundlegung der körperlichen Dinge. Descartes betrachtete die Natur der Materie und des 

Körpers nicht als unterschiedlich. Folglich werden die Materie und der Körper bei ihm 

gleichermaßen durch Ausdehnung, Länge, Breite und Tiefe definiert.8 Denn Descartes nahm 

keine an Aristoteles angelehnte substantielle Form im Körperlichen an, so dass die Materie 

infolge der völligen Unterscheidung zwischen res cogitans und res extensa nur als formlos 

betrachtet wurden. Nur mit der geometrischen Eigenschaft, der Ausdehnung, kann man 

tatsächlich die körperlichen Dinge allein als „esse in spatio“ deuten. Der Körper ist daher in 

der mechanistischen Philosophie auf das räumlich Ausgedehnte und das rein Materielle 

reduziert worden. In dieser Auffassung ist der materielle Körper keinerlei quantitativer oder 

qualitativer Veränderungen fähig; er bleibt sich stets selbst gleich. Deshalb bestehen die 

beobachtbaren Veränderungen der Natur nur in der Bewegung der Materieteilchen.9 

Der junge Leibniz vertritt ebenfalls diese Auffassung, auch wenn er Körper und Materie nicht 

gänzlich cartesisch begreift. Denn er schreibt, anders als Descartes, der Natur des Körpers 

außer der Ausdehnung noch die physische Eigenschaft der Antitypia und der 

Undurchdringlichkeit als essentielle Eigenschaft zu. 10  Er nimmt an, dass nicht allein die 

visuelle, geometrische Eigenschaft die Natur der Körper ausmachen kann, da die Körper eben 

                                                      
6 Siehe ebd., S. 23. 
7 Ebd., S. 21–22: „Materia est ens secundo-extensum, seu quod praeter extensionem vel corpus mathematicum 
habet et corpus physicum, id est, resistentiam, άντιτυπίαν, crassitiem, spatii-repletiuitatem, impenetrabilitatem,... 
Materia igitur est ens, quod est in spatio, seu ens spatio coextensum.“ 
8 Descartes: Principia Philosophiae, II, 4. (AT. VIII–1, S. 42) 
9 Ebd., II, 24. (AT. VIII–1, S. 53). 
10 Siehe Zur Descartes’ Principia Philosophiae; A VI, 3, 215: „Mihi videtur esse qualitatem quandam praeter 
extensionem quae a corpore tolli nequeat nempe impenetrabilitatem, seu quae facit, ut corpus corpori cedat; nec 
video quomodo ea possit ab extensione derivari.“ 
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mehr als nur mathematische Gegenstände sind. Um die spezifischen physikalischen 

Beobachtungen, z. B. die Bewegungen erklären zu können, ist es vielmehr nötig, die 

spezifisch physischen, von uns Menschen ertastbaren Qualitäten mitzudenken. Nur so kann 

man eine Verwechselung des Körpers mit der bloßen Erscheinung oder dem Phantasma 

vermeiden.11 Darüber hinaus ist sich Leibniz der bekannten Schwierigkeit des cartesischen 

Begriffs des Körpers bewusst, dass der Körper und der Raum nicht allein durch die 

Ausdehnung unterschieden werden können. Leibniz’ Annahme der Antitypia und der 

Undurchdringlichkeit kann also weiterhin in dem Sinne verstanden werden, dass er damit das 

von Descartes ungelöste Problem der Ununterscheidbarkeit zwischen dem Körper und dem 

Raum vermeiden wollte.12 Denn Leibniz versteht unter der Antitypia die Unmöglichkeit, mit 

anderen Dingen im gleichen Raum zu sein. Demgemäß weist er darauf hin, dass „die 

Bewegung aus der Eigenschaft der Undurchdringlichkeit kommt.“ 13  Die Antitypia, die 

Undurchdringlichkeit und die entsprechenden physikalischen Eigenschaften wie die 

Widerständigkeit und die Festigkeit können also als die Ursache der Bewegung in der 

mechanistischen Erklärung der Stoßbewegung betrachtet werden. Leibniz erwähnt auch, dass 

die Bewegung der Körper überhaupt auf dem Zusammenprall beruht, weil ein Körper die 

Ursache der Bewegung eines anderen ist; in diesem Sinne sagt Leibniz daher, dass der (je 

andere) Körper „das Prinzip der eingeprägten Bewegung“ ist und die Figur des Körpers „das 

Prinzip der empfangenen Bewegung“.14  

Trotz der begrifflichen Ununterscheidbarkeit von Körper, Materie und Raum hält Leibniz nur 

die Ausdehnung und die Antitypia für essentielle Eigenschaften des Körpers. Doch warum hat 

Leibniz den Begriff des Körpers gerade in dieser Form vom Mechanismus aufgenommen? 

Den Grund können wir in den frühen Schriften zur Theologie als einer Vernunftstheologie 

finden. Für den jungen Leibniz war nämlich der mechanistische Begriff des Körpers 

keineswegs problematisch, weil diese Definition des Körpers zunächst einmal die Grundlage 

seiner theologischen Demonstrationen bilden konnte. 

 

                                                      
11 Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A. II, 1, 23: „In duobus igitur homines tam sapientes quam 
Idiotae naturam corporis collocant, in extensione et άντιτυπία simul sumtis, illam sumunt a visu, hanc a tactu, 
vnde et ex coniunctione vtriusque sensus certificari de rebus solemus, quod non sint phantasmata.“ 
12 Vgl. Cohn: Geschichte des Unendlichkeitsproblems, S. 121–123. Leibniz’ Unterscheidung von Körper und 
Raum wird im weiteren Verlauf dieser noch weiter behandeln, weil sie meiner Meinung nach in der frühen 
Philosophie Leibnizens eine größere Bedeutung hat, als Cohns Einschätzung nach. 
13 Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 22: „ ... a qua igitur impenetrabilitatis natura fluit 
motus.“ Leibniz verwendet lebenslang die Termini, Antitypia und Undurchdringlichkeit in ähnlicher Bedeutung.  
14 Ebd., S. 20: „Eo iam allabente, alterum corpus principium motus impressi est, figura vero, nempe globositas, 
est principium motus suscepti, nam si globositas afuisset, forte pro re nata, corpus alteri corpori tam facile non 
cessisset. ... Forma igitur est principium motus in suo corpore et corpus ipsum est principium motus in alio 
corpore fateor.“ 
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I-1-ii Die Bewegung und ihre äußerliche Ursache 

 

Obwohl die Bewegungen der Körper in den Phänomenen der Natur beobachtet werden, 

betrachtet Leibniz sie nicht als das Reale, weil die Wirkursache auf der phänomenalen Ebene 

weiterhin in einem anderen bewegenden Körper, der zugleich ein mechanischer Körper ist, 

gesehen werden muss. Die Suche nach der Ursache kann also prinzipiell ohne an ein Ende zu 

gelangen weitergeführt werden. Aus dieser Beobachtung der Bewegung in der Natur war das, 

was Leibniz dem Körper zuschreiben kann, nur die Mobilität, nämlich die Möglichkeit der 

Bewegung. Der Grund, warum Leibniz keine reale Bewegung in den Körpern zulässt, wenn 

doch die Bewegungen der Körper in den Phänomenen der Natur beobachtet werden, findet 

sich in seinen weiteren Untersuchungen über die letzte Ursache der mechanischen Prinzipien, 

wobei er zugleich auch seinen Gottesbeweis einbezieht. 

Nach der Auffassung des jungen Leibniz sollen die Bewegungsgründe des Körpers nur von 

außen kommen, wie er dieses in der Dissertatio de arte combinatoria (1666) die äußere 

Ursache der Bewegung als Axiom formuliert: „Axiom 1. Wenn Etwas bewegt wird, gibt es 

einen Beweger. Ax 2. Alle bewegten Körper werden bewegt“15. Die Axiomatisierung stützt 

sich auf seine Auffassung, dass die Annahme einer äußeren Ursache der Bewegung einer der 

zentralen Übereinstimmungspunkte zwischen dem Mechanismus und der aristotelischen 

Philosophie ist; 16  insofern bezeichnet Leibniz diese Idee als „das generelle Prinzip der 

Bewegung“. In einem Brief an Thomas Hobbes heißt es demgemäß: „Nichts beginnt sich zu 

bewegen, wenn es nicht von einem Anderen bewegt wird“17. Unter der Annahme, dass der 

Körper nur durch die Ausdehnung und die Antitypia sowie die materiellen Eigenschaften 

verstanden wird, worin sich sowohl die mechanistischen Philosophen als auch der junge 

Leibniz einig sind, können die Körper keine Ursache der Bewegung in sich haben. Das 

erwähnt der junge Philosoph in einem Brief an Jakob Thomasius: 

 

„Denn der Körper ist nichts anders als Materie und Figur, und die Ursache der Bewegung kann 
nicht aus der Materie oder der Figur verstanden werden: es ist notwendig, dass die Ursache der 
Bewegung außerhalb des Körpers liegt. Und darum ist Nichts denkbar außerhalb des Körpers 
außer der denkenden Entität oder dem Geist. Die Ursache der Bewegung sei der Geist.“18  

                                                      
15 Dissertatio de arte combinatoria, Demonstratio existentiae dei, praecognita; A VI, 1, 169: „Axioma 1. Si quid 
movetur, datur aliud movens. Ax. 2. Omne corpus movens movetur.“ 
16 Siehe Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 20; Aristoteles: Physik, VIII, 4, 256a 2–3. Vgl. 
dazu W. Kabitz: Die Philosophie des jungen Leibniz, S. 54, 59 
17 Leibniz an Thomas Hobbes, 13./23. Juli 1670; A II, 1, 56: „Si qvis generalia illa motus principia: nihil moveri 
incipere, nisi ab alio moveatur; ...“; Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 20: „Neque enim 
corpus mouetur, nisi ab extrinseco moueatur, vt recte Aristoteles non dicit tantum, sed et demonstrat.“ 
18 Leibniz an Jakob Thomasius, 26. Sept.(6. Okt.) 1668; A II, 1, 11: „Quum enim corpus nihil aliud sit, quam 
materia et figura, et vero nec ex materia nec figura intelligi possit causa motus: necesse est, causam motus esse 
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Was Leibniz mit dem Geist als Ursache der Bewegung meint, ist der vernünftige Gott und 

deshalb ist die Existenz Gottes notwendig. So argumentiert er jedenfalls noch in der Confessio 

naturae contra atheistas. Dort interessiert sich Leibniz nicht nur für die Bewegung des 

Körpers, sondern auch für die anderen mechanischen Prinzipien, nämlich für Größe, Figur 

und für die Konsistenz des Körpers.  

Leibniz behauptet also in seiner „die Anatomie der Körper“, dass die jeweiligen Gründe für 

die Größe, Figur, Bewegung und Kohäsion eines jeden Körpers durch die mechanische Natur 

der Körper nicht erklärt werden können. Die Kraft des Leibnizschen Arguments beruht hier 

auf einer frühen Form des Prinzips des zureichenden Grundes: Der Grund muss entweder aus 

der Sache selbst oder aus etwas Äußerem abgeleitet werden. Somit behauptet er, dass der 

Grund der primären Eigenschaften der Körper, wie Größe, Figur und Bewegung, durch die 

die physischen Phänomene erklärt werden, aus dem unkörperlichen Prinzip, das außerhalb des 

Körpers liegt, abgeleitet werden muss, denn der materielle Körper selbst genügt nicht, die 

fundamentalen Gründe für die eigene Figur, Größe und Bewegung zu erklären. Deshalb kann 

Leibniz die Bewegung nicht als das Reale im Körper betrachten. Man kann die Phänomene 

der Bewegung sehen, aber die mechanische Natur des Körpers kann nicht deren 

ursprünglichen Grund erklären. Der junge Leibniz drückt dieses folgendermaßen aus:  

 

„Wenn man aber die Sache genauer durchdenkt, so erhellt, dass aus der Natur des Körpers zwar 
die Mobilität hervorgeht, nicht aber die Bewegung selbst. Denn ebenso wie ein Körper in 
diesem Raum angenommen werden kann, so kann er auch in einem anderen Raum sein, der dem 
ersteren gleich und ähnlich ist, d.h. er kann bewegt werden. Denn in einem andren Raum als 
vorher sein können, heißt den Raum ändern können; den Raum ändern können, heißt bewegt 
werden können. Bewegung nämlich ist Änderung des Raumes. Die wirkliche Bewegung 
entsteht aber nicht aus dem Im-Raum-Existieren. Sondern es entsteht eher, wenn man den 
Körper sich selbst überlässt, das Gegenteil davon, nämlich das Verharren im selben Raum oder 
die Ruhe. Der Grund also für die Bewegung kann in den sich selbst überlassenen Körpern nicht 
aufgefunden werden.“19 

 

Im darauf folgenden Passus widmet Leibniz sich besonders dem Problem der Dichte der 

Körper, welches das große Problem der Naturphilosophie im 17 Jh. war. Könnte man einen 

einzelnen Grund für die Kohäsion des Körpers finden, so würde dies bedeuten, dass die 

                                                                                                                                                                      
extra corpus. Quumque extra corpus nihil sit cogitabile, praeter ens cogitans, seu mentem, erit mens causa 
motus.“ 
19 Confessio naturae contra atheistas; A VI, 1, 490–491: „Sed re accuratius perpensa apparebit ex natura quidem 
corporis oriri mobilitatem, sed non ipsum motum. Eo ipso enim dum corpus propositum est in spatio hoc: etiam 
esse potest in alio aequali et simili prioris, id est potest moveri. Nam posse esse in alio spatio quam prius, est 
posse mutare spatium, posse mutare spatium est posse moveri. Motus enim est mutatio spatii. Actualis autem 
motus ab inexistentia in spatio non oritur, sed potius corpore relicto sibi contrarium ejus, nempe permansio in 
eodem, seu quies. Ratio igitur motus in corporibus sibi relictis reperiri non potest.“ 
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materielle Einheit des Körpers begründet werden kann. Die Konsistenz eines Körpers zu 

erklären, bedeutet bei Leibniz die Widerständigkeit, die Kohäsion und die Reflexion zu 

erklären. Die traditionelle Begründung mit Haken und Ringen usw. verfällt in einen 

unendliche Regression, weil man immer weiter nach der Ursache dieses Einhakens suchen 

muss. Leibniz beurteilt auch die Diskussion der Atomisten kritisch. Denn die unteilbaren 

Korpuskeln, die am letzten Ende der Untersuchung zu entdeckenden Atome, können ihm 

zufolge nicht der Grund für die Kohäsion des Körpers und dessen Unteilbarkeit sein. Deshalb 

zieht er beim Problem der Dichte dieselbe Konsequenz wie im Falle der Bewegung und 

schreibt: „Um die Atome zu begründen, nehmen wir schließlich unsere Zuflucht zu Gott, der 

jenen letzten Fundamenten der Dinge ihre Festigkeit verleiht.“20 Der letzte Grund sowohl für 

die Bewegung als auch für die Kohäsion des Körpers ist vielmehr allein das unkörperliche 

Prinzip, das nicht in den Körpern selbst liegt. „Ein solches unkörperliches Wesen wird also 

der lenkende Geist der ganzen Welt, d.h. Gott sein.“ 21 Und so liefert die Struktur der Materie 

den Grund für einen der leibnizschen Gottesbeweise.22 

Worauf man in Bezug auf Leibniz’ Argumentation in der Confessio aufmerksam machen 

muss, ist, dass seine Kritik keine völlige Ablehnung des Mechanismus selbst oder der 

mechanistischen Prinzipien ist, sondern Leibniz wollte die Lücken der mechanistischen 

Philosophie füllen. Deshalb richtet sich seine Kritik gegen die Abwesenheit der 

grundlegenden Ursache, nach der wahrscheinlich im Mechanismus nicht gefragt wird, die 

aber für Leibniz wesentlich ist. Also setzt der junge Leibniz Gott als das unkörperliche 

Prinzip an die Stelle des ersten Bewegers der aristotelischen Philosophie und meint, dass 

dieses vereinbar sei mit den mechanischen Erklärungen der Stoßbewegung der Körper. 

Demzufolge sagt er in der Confessio:  

 

„[D]ieses unkörperliche Wesen ist für alle Körper ein einziges wegen der Harmonie aller Dinge 
untereinander und vor allem, weil die Körper die Bewegung nicht einzeln von ihrem eigenen 
unkörperlichen Wesen haben, sondern wechselseitig voneinander.“23  

                                                      
20 Ebd., S. 492: „Recte igitur in reddenda Atomorum ratione confugiemus ad Deum denique, qui ultimis istis 
rerum fundamentis firmitatem praestet.“ 
21 Ebd., „Tale igitur Ens incorporale erit Mens totius Mundi Rectrix, id est DEUS.“ 
22  Leibniz’ Gottesbeweis erfolgt schon in der Dissertatio de arte combinatoria mittels des äußeren 
Bewegungsprinzips. Dort führte er seinen zweiteiligen Gottesbeweis in Bezug auf die Beobachtung der 
Bewegungsphänomene (praecognita) durch. Siehe A VI, 1, 169–170. Der Beweis hängt vor allem davon ab, 
dass 1) der unkörperliche Gott eine unendliche Potenz hat, und 2) Gott die letzteUrsache der Bewegung ist. Das 
Wichtige ist, dass sein Beweis mit der Beobachtung der Bewegungsphänomene beginnt, denn er wollte die 
Existenz Gottes mit der Beobachtung der Phänomene in Übereinstimmung bringen. 
23 Confessio naturae contra atheistas; A VI, 1, 492: „... facile apparet illud Ens incorporale pro omnibus esse 
unicum, ob harmoniam omnium inter se, praesertim cum corpora motum habeant, non singula a suo Ente 
incorporali, sed a se invicem.“ Leibniz stellt hier das unkörperliche Bewegungsprinzip als im Singular vor, aber 
in De transsubstantiatione wird der Numerus desselben im Plural angegeben. Siehe Fn. 86 in diesem Kapitel. 
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Hier wird betont, dass die Körper durch den Zusammenstoß bewegt werden können, nicht 

aber aus einem ihnen immanenten Bewegungsprinzip heraus. Leibniz’ Verhältnis zur 

mechanistischen Philosophie war nicht gänzlich negativ. Der Gedanke, dass die 

mechanistische Philosophie für die Explikation der Phänomene der Welt ausreichend ist, zieht 

sich durch sein ganzes Werk, wie sich später auch in der Monadologie zeigt. Der zentrale 

Punkt seiner Kritik ist, dass ein unkörperliches Wesen als das erste Prinzip der Bewegung, 

obwohl nicht beobachtbar, unbedingt in der Naturphilosophie herangezogen werden muss. 

Unter dem mechanistischen Begriff des Körpers ist die Bewegung dem Körper nicht eigen, 

sondern nur die Mobilität. Denn der materielle Körper kann die Ursache der Bewegung 

keinesfalls in sich tragen. Folglich schreibt der junge Leibniz an Thomasius, dass sich die 

Bewegung nicht aus dem Körper, wenn dieser nur durch die Ausdehnung und die Antitypia 

begriffen wird, ergeben kann und daher kein Reales in Körper ist.24 Leibniz formuliert weiter: 

 

„Alles, was in Bewegung ist, ist kontinuierlich geschaffen, und die Körper sind Etwas in 
irgendeinem Augenblick in der abgebbaren Bewegung, und Nichts sind sie in der Mitte 
zwischen der augenblicklichen Zeit in der abgebbaren Bewegung.“25  

 

Leibniz’ Ansicht von der Bewegung als kontinuierliche Schöpfung ist ähnlich der Descartes’, 

weil Descartes aufweist, dass Gott nicht nur erste Ursache der Bewegung sei, sondern jedes 

Ding im jeden Moment durch die kontinuierliche Aktivität erhält. 26  Daniel Garber 

interpretiert deshalb die Philosophie des jungen Leibniz von 1668 bis 1670 überhaupt als die 

cartesianische Periode und sagt: „Descartes’s physical world, like Leibniz’s, then, is a world 

of mechanical bodies in motion through the continual activity of an external mind, God.“27  

Die These der kontinuierlichen Schöpfung ist auch bei Leibniz ein Ausweg, mit dem er die 

Bewegung der mechanischen Körper begründen kann. 28  Der Grund, warum Leibniz die 

                                                                                                                                                                      
Das ist aber keine inkonsequente Aussage, sondern enthält einen fundamentalen Gedankengang, in dem er die 
platonische Tradition aufnimmt. 
24 Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 23: „Nihil igitur ponendum est in corporibus, quod 
non ex definitione Extensionis et Antitypiae fluat. Fluunt autem tantum ex ea, magnitudo, figura, situs, numerus, 
mobilitas etc. Motus ipse exiis non fluit. Vnde proprie loquendo non datur motus in corporibus, tamquam ens in 
iis reale,...“ 
25 Ebd., „... quicquid mouetur, continuo creari, et corpora quolibet instanti in motu assignabili esse aliquid, 
quolibet tempore inter instantia medio in motu assignabili esse nihil.“; De incarnatione dei seu de unione 
hypostatica; A VI, 1, 533. Siehe auch A VI, 3, 560, 568. 
26 Descartes: Principia Philosophiae, II, 36, 39. (AT. VIII–1, S. 61, 63–65), Le monde, I, 7. (AT. XI, S. 36–48). 
27 D. Garber: „Motion and Metaphysics in the young Leibniz“, S. 164–167. Hier S. 167. Außerdem stellt er noch 
den Unterschied zwischen Leibniz’ „creatio continua“ und Descartes’ vor (S. 166–167). 
28 Aus der jüngeren Sekundärliteratur über Leibniz ist bekannt, dass dessen Theorie der „creatio continua“ in der 
späteren Philosophie etwas anders dargelegt wird. Siehe Theodicée § 382–391; GP III, 558. D. Garber: „Motion 
and metaphysics in the young Leibniz“, S. 182, Anm. 69; P. Beeley: Kontinuität und Mechanismus, S. 133–134. 
Man muss also sich fragen, was Gott in der creatio continua schafft. Der Unterschied zwischen der frühen und 
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Bewegung durch die kontinuierliche Schöpfung Gottes erklärt, lässt sich kurz in der 

Dissertatio de arte combinatoria sehen, wo er diese These mit der Annahme verbindet, dass 

das Kontinuum bis ins Unendliche teilbar ist. Das Argument geht deshalb von dem Axiom 

aus, dass die Teile des Körpers selbst wieder unendlich zerteilbar sind. Leibniz will nämlich 

den unendlich teilbaren Körper als das Kontinuum betrachten, nicht nur in Hinsicht auf die 

perzeptuelle Kontiguität der unendlichen Teile für die Bildung eines Körpers, sondern auch 

auf die kontinuierliche Bewegung des Körpers. Aber mit dem mechanistischen Begriff des 

Körpers allein kann die Kontiguität der Teile nicht gewährleistet und die Bewegung nicht als 

kontinuierlich betrachtet werden. Denn wenn der Körper in Bewegung ist, müssen alle seine 

Teile zusammen bewegt werden, so dass die Teile weiterhin angrenzend bleiben. Um diese 

unendlich geteilten Materieteilchen zusammen in Bewegung zu bringen, braucht es die 

unendliche Potenz, die Leibniz die erste Potenz nennt und die allein aus dem unkörperlichen 

Prinzip, das Gott ist, hervorgebracht werden kann.29  

Die kontinuierliche Schöpfung, die Bewegung und das unendlich teilbare Kontinuum bilden 

einen Problemkomplex in der Philosophie Leibnizens und werden später namentlich im 

Problem der Komposition des Kontinuums zusammen abgehandelt. Das Kontinuumsproblem 

kommt aber etwa seit der Schrift Theoria motus abstracti aus dem Jahre 1671 deutlich zum 

Vorschein.30 Doch es zeigt sich in der Leibnizschen Argumentation der Dissertatio de arte 

combinatoria, dass diese Thesen in ihrem Problemkontext miteinander verbunden sind: Wenn 

nämlich das Kontinuum unendlich teilbar wäre, so wäre die Bewegung das Resultat der 

kontinuierlichen Schöpfung durch Gott, oder umgekehrt, wenn der Körper das Kontinuum 

wäre, würde der Körper in jedem bewegenden Moment von Gott geschaffen. Das Wichtige ist, 

dass Leibniz erkennen wird, dass der mechanistische Begriff des Körpers für das Problem des 

Kontinuums nicht ausreichend ist. 

Es hat sich damit zweifelsfrei gezeigt, dass Leibniz den Körper in seiner frühen Philosophie 

durch die mechanischen Prinzipien Größe, Figur und Bewegung erfasst, also mit der 

ausgedehnten Materie identifiziert. Der Körper ist das, was im Raum ist, aber er enthält in 

sich keine eigene Grundlage der Bewegung, so wie dies für die Größe und Figur gilt. Den 

ursprünglichen Grund der Bewegung verbindet der junge Leibniz mit Gott oder überhaupt 
                                                                                                                                                                      
der späten Behauptung beruht auf die Entwicklung der Begriffe der körperlichen Substanz, des Individuums und 
der Monade. Siehe diese Arbeit II-3-ii. 
29 Dissertatio de arte combinatoria, Demonstratio existentiae dei, praecognita; A VI, 1, 169: „1. Definitio 1: 
Deus est Substantia incorporea infinitae virtutis. ... 3. Def. 3. Virtus infinita est Potentia principalis movendi 
infinitum. Virtus enim idem est quod potentia principalis, ... 7. Ax. 3. Motis omnibus partibus movetur totum. 8. 
Ax. 4. Cujuscunque corporis infinitae sunt partes, seu ut vulgò loquuntur, Continuum est divisible in infinitum.“ 
30 Die kontinuierliche Bewegung als die Schöpfung Gottes ist das Thema von Pacidius Philalethi von 1676 und 
zugleich die Konsequenz Leibnizens zur Begründung der kontinuierlichen Bewegung durch die Theorie der 
„transcreatio“. Das werden wir im nächsten Kapitel noch näher sehen. Siehe II-3-ii. 
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dem Geist, der zum Denken fähig ist. In dieser Sicht kann die Bewegung des Körpers auf der 

einen, der mechanischen Seite, durch den Zusammenstoß mit anderen bewegenden Körpern 

entstehen, und auf der anderen Seite noch grundsätzlicher aus dem den Körpern externen, 

unkörperlichen Wesen, nämlich Gott, folgen: Aber in beiden Fällen bleibt bestehen, dass die 

Ursache der Bewegung außerhalb des Körpers liegt, denn die Bewegung entsteht entweder 

durch die Bewegung eines anderen Körpers oder durch Gott. Leibniz sagt somit im Brief an 

Thomasius vom 19./29. Dez. 1670, dass die Wirkursache aller Dinge das Denken des ersten 

Geistes, d. h. Gott, ist und ebenso die Bewegung, also mechanische Lokalbewegung.31 Nun 

kann man davon ausgehen, dass die Erzeugung der Bewegung von Gott nicht mehr im 

mechanistischen Bereich zu behandeln ist, sondern zur Metaphysik gehört, in der Leibniz sich 

die Substanz des Körpers anders als die mechanistischen Philosophen vorstellt. Bevor ich zur 

Leibnizschen Theorie der Substanz des Körpers übergehe, werde ich erst den Gedanken einer 

Versöhnung von Mechanismus und Aristotelismus darstellen, da der junge Leibniz darin die 

Möglichkeit eines anderen Körperbegriffs sieht. 

 

 

I-2 Mechanismus und Aristotelismus 

 

Der Versuch einer Versöhnung von neuzeitlichem Mechanismus und aristotelischer 

Philosophie ist eines der bemerkenswerten Charakteristika der frühen Philosophie Leibnizens. 

Hier zeigt sich, dass Leibniz’ Haltung zum neuzeitlichen Mechanismus nicht allzu kritisch ist 

– schließlich meint er, die mechanistische Philosophie sei zur Versöhnung geeigneter als die 

Scholastik. Der Grund, warum Leibniz den Mechanismus für sachgerechter hält, liegt in 

seiner Erklärung der physischen Welt: Er ist der Auffassung, dass die Scholastik die Lehren 

Aristoteles’ außerordentlich verunstaltet hat und in physikalischen Problemen irreführend 

ist.32 Hingegen ist er mit der aristotelischen Theorie der substantiellen Form einverstanden: 

Mit ihr können nämlich physikalische Probleme wie die Bewegung sowohl aus den 

Sinneserfahrungen als auch rational erklärt werden. Es handelt sich mithin um den Ort der 

substantiellen Form. Leibniz strebt gewissermaßen eine Relokalisierung der substantiellen 

Formen im Spannungsfeld zwischen empirischen und apriorischen Erklärungen an. 

                                                      
31 Leibniz an Jakob Thomasius, 19./29. Dez. 1670; A II, 1, 73: „Scis eam mihi sententiam esse, omnium rerum 
causas efficientes esse cogitationem et motum, motum inquam localem: neque enim alium credo: cogitationem 
autem primae mentis, i.e. Dei ...“ 
32 Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 16: „Ac primum de Aristotele. Nam Scholasticos 
eius sensum mire deprausse,... Satis igitur probabile est in physicis eos deceptos esse,...“ 
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Angesichts dieses Problems urteilt der junge Philosoph, der moderne Mechanismus sei nicht 

nur richtiger als die Scholastik, sondern zudem vereinbar mit der Lehre Aristoteles’, während 

die Scholastik die Lehren des Aristoteles’ unrichtig versteht, wenn sie behauptet, dass die 

substantiellen Formen, die selbst die Ursache der Bewegung sein können, in den Körpern 

liegen.33 Wie oben gezeigt wurde, liegt die Ursache der Bewegung nach Leibniz aber immer 

außerhalb der Körper, weil sich die Körper andernfalls von selbst bewegt würden.34 Für den 

jungen Leibniz ist also die mechanistische Philosophie, die keine unkörperlichen Wesen in 

den körperlichen Dingen annimmt, dazu geeignet, die substantielle Form sachgemäß 

aufzunehmen: Die kritische Auffassung von der Grundlosigkeit der mechanischen Prinzipien 

in der Confessio verwandelt sich auf einer anderen Seite in die versöhnliche und positive 

Einstellung der mechanistischen Philosophie gegenüber. 

Von diesem Standpunkt her versucht der junge Leibniz seinen Plan einer Versöhnung in dem 

berühmten Brief an Jakob Thomasius vom 20./30. April 166935  zu erklären. Und zwar sagt er 

dort, dass diese nicht nur möglich ist, sondern auch notwendig: 

 
„Es zeigt sich nämlich sowohl, dass die reformierte Philosophie mit der aristotelischen sich 
versöhnen kann, und ihr nicht entgegengesetzt ist, als auch weiter, dass die eine durch die 
andere nicht nur erklärt werden kann, sondern auch muss. Ja sogar die Prinzipien selbst, die von 
Erneuerern so prahlend ausgeworfen worden sind, kommen aus den Prinzipien des Aristoteles. 
Die erste Weise verschafft die Möglichkeit der Versöhnung und die letzte deren 
Notwendigkeit.“ 36 

 

Leibniz’ Versöhnungsgedanke ist durchgängig durch die Interpretation derjenigen Begriffe 

gekennzeichnet, die für den Körperbegriff wesentlich sind, d. h. die mechanistischen Begriffe 

der Größe, Figur und Bewegung und Aristoteles’ abstrakte Begriffe der Materie, Form und 

Veränderung. Hier scheint Leibniz schon die wechselseitige Verwandtschaft zwischen den 

mechanistischen und den aristotelischen Begriffen vorauszusetzen: Er erklärt die 

aristotelischen Begriffe durch die mechanistischen Prinzipien und zeigt damit insbesondere, 

dass die aristotelischen Theorien der substantiellen Form und der ersten Materie die 
                                                      
33 Ebd., S. 20: „Nam, vt huc quoque veniam, nullibi Aristoteles formas quasdam substantiales eiusmodi sibi 
imaginatus videtur, quae per se sint causa motus in corporibus, quemadmodum Scholastici capiunt; ...“ 
34 Leibniz an Jakob Thomasius, 26. Sep.(6. Okt.) 1668; A II, 1, 11: „Sin vero admittimus incorporibus, nescio 
quas, formas substantiales incorporeas, ac quasi spirituales, quarum ope corpus ipsum se mouere possit ...“ 
35 Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 14–24. Dieser Brief befindet sich mit geringer 
Änderung in Marii Nizolii de veris principiis et vera ratione philosophandi libri IV, 1670; A VI, 2, 433–444. Der 
Versuch der Versöhnung von der modernen Philosophie und der antiken war damals nicht neu. Wie Leibniz am 
Anfang des Briefes erwähnt, versuchten sich Clauberg, Digby, Weigel, Jean-Baptiste du Hamel und Johannes de 
Raey u. a. auch an einer solchen Versöhnung. Zur eklektischen Philosophie damals siehe C. Mercer: Leibniz’s 
Metaphysics Its Origins and Development, S. 99–109; W. Kabitz: Die Philosophie des jungen Leibniz, S. 59–60. 
36 Ebd., S. 16: „Nam vel ostenditur Philosophiam Reformatam Aristotelicae conciliari posse et aduersam non 
esse, vel vlterius ostenditur alteram per alteram explicari non solum posse, sed et debere, imo ex Aristotelicis 
principiis fluere ea ipsa quae a recentioribus tanta pompa iactantur. Priore via possibilitas, posteriore necessitas 
conciliationis conficitur,... “ 
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Grundlage der mechanistischen Prinzipien bilden. Der Begriff materia prima wird demnach 

mit dem mechanistischen Materiebegriff äquivalent gesetzt, so wie die Form mit der Figur 

und die Veränderung mit der Bewegung. 

Leibniz setzt den abstrakten Begriff der ersten Materie, die bei Aristoteles keine Quantität 

hat37, mit der Masse selbst gleich und fasst die geometrische Ausdehnung und die physische 

Antitypia bzw. Undurchdringlichkeit als die wesentlichen Eigenschaften in ihr auf.38 Leibniz 

sagt nun, dass „diese kontinuierliche Masse, die die Welt erfüllt, wenn alle ihre Teile in Ruhe 

sind, erste Materie ist, aus der alles durch die Bewegung hervorgebracht wird, und in die alles 

durch die Ruhe aufgelöst wird.“39 In dieser Darlegung zeigt Leibniz, dass die abstrakte erste 

Materie auf den ausgedehnten Raum bezogen eine mechanische Funktion erfüllen kann und 

hebt dabei hervor, dass der Begriff der Materie als der Stoff des Körpers eigentlich eine 

abstrakte Bedeutung hat – was nichts anderes bedeutet als den von ihm angestrebten 

Brückenschlag zwischen dem mechanistischen Begriff der Materie und dem aristotelischen 

Begriff der ersten Materie. Nebenbei behauptet Leibniz, dass diese Interpretation alle Knoten 

der Scholastik auflösen kann, denn die Materie geht existenziell allen Formen vorher, weil 

alles, was im Raum ist, existiert.40 

Auf diese Weise kann die erste Materie in der mechanistischen Philosophie auf die zugrunde 

liegende Materialität oder die Stofflichkeit der körperlichen Dinge hinweisen. Leibniz 

bezeichnet deshalb die kontinuierliche Masse oder die erste Materie vor der Entstehung eines 

konkreten Körpers – der eine bestimmte Größe und Figur hat – als unbestimmt, unbegrenzt 

und daher unstrukturiert. Die Kontinuität der ersten Materie wird hier als die Kontinguität 

verstanden, wie Aristoteles es definiert. Das Kontinuum ist in diesem Falle das stets 

gemeinsame Angrenzende und Berührende.41 

Die Vorstellung der materia prima als potenzieller Grundlage des Körpers stützt sich auf 

Averroes’ einflussreiche Interpretation des Materiebegriffs, worauf Leibniz selber im 

besagten Brief hinweist. Diese Rezeption der aristotelischen Metaphysik und Physik über die 

arabischen Kommentare Averroes’ ist nicht ungewöhnlich: Auch in der Scholastik wurde 
                                                      
37 Aristoteles: Metaphysik, 7, 3, 1029a 20f. 
38 In dieser Interpretation ist leicht die begriffliche Konfusion erkennbar, da die Materie, die in ihrer Definition 
vom Körper nicht unterscheidbar ist, mit der ersten Materie gemischt wird. 
39 Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 16: „Materia prima est ipsa massa, in quo nihil aliud 
quam extensio et άντιτυπία, seu impenetrabilitas; extensionem a spatio habet, quod replet; natura ipsa materiae 
in eo consistit, quod crassum quiddam est, et impenetrabile, et per consequens alio occurente (dum alterum 
cedere debet) mobile. Haec iam massa continua mundum replens, dum omnes eius partes quiescunt, materia 
prima est, ex qua omnia per motum fiunt, et in quam per quietem resoluntur.“ 
40 Ebd., „Hinc iam omnes Scholasticorum nodi soluuntur. Primum de actu eius entitatiuo ante omnem formam, 
quaerunt. Et respondendum est, esse eam ens ante omnem formam, quum habeat existentiam suam. Illud omne 
enim existit, quod in aliquo spatio est...“ 
41 Vgl. Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 17; Aristoteles: Metaphysik, 1069a 5f; Physik, 
231a 21f. 
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Aristoteles häufig auf diesem Weg rezipiert; hier galt Averroes als der Aristoteles-

Kommentator schlechthin. Nach Averroes’ Interpretation erhält Materie ihr Maß und ihre 

Grenze erst in der Konstruktion eines konkreten Körpers, in der Materie selbst bleiben beide 

rein potenziell angelegt. In diesem Sinne verstand Averroes die Materie als unbegrenzte 

Dimensionen (dimensiones non terminatae). Da die Dimensionalität der bestimmten und 

begrenzten Ausdehnung des körperlichen Dinges zugrunde liegt, scheint sie nicht verschieden 

vom Raum zu sein, sofern sie als innerer Grund der Räumlichkeit der materiellen Dinge 

verstanden wird.42 Vor diesem Hintergrund definiert der junge Leibniz im o. g. Brief: „Der 

Raum ist Ens primo extensum oder mathematischer Körper, der nichts anderes als drei 

Dimensionen enthält und der universale Ort der allen Dinge ist.“43 Zwei Jahre später setzt er 

die erste Materie mit dem Raum gleich.44 

Eine Bestimmung oder Begrenzung für einen bestimmten Körper entsteht nach Leibniz’ 

Ansicht nur durch die Bewegung. Hierin setzt Leibniz im Grunde voraus, dass Form nichts 

anderes als Figur ist, denn „die Figur ist die Grenze der Körpers“ 45. Er behauptet, dass Form 

und Figur durch Bewegung entstehen und sagt: „Alle Disposition zur Form ist die 

Bewegung“ und „die Konstruktionen der Figuren sind die Bewegungen“ 46 . Mit diesem 

Zusammenhang von Form und Bewegung denkt Leibniz, dass das Problem vom Ursprung der 

Formen gelöst werden kann und so formuliert er, dass die Formen aus der „Potenz der 

Materie stammen, nicht durch das Produzieren irgendeines Neuen, sondern nur durch die 

Beseitigung des Alten und das Hervorrufen der Grenzen durch die Division der Teile. ... [A]n 

allen Formen oder Figuren, die in der Masse selbst enthalten sind, fehlt nämlich nur die 

Determination und die aktuelle Trennung von anhängenden anderen Teilen“47.  

Leibniz erläutert nun den umfassenden Begriff der Veränderung der aristotelischen 

Philosophie, wozu gewöhnlich Generation, Korruption, Alteration, Vermehrung, Ver-
                                                      
42 C. v. Bormann, W. Franzen, A. Krapiec, L. Oeing-Hanhoff: „Form und Materie (Stoff)“, in: Historisches 
Wörterbuch der Philosophie, Bd 2, Darmstadt 1972, S. 993–994. 
43 Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 21: „Spatium est Ens primo-extensum seu corpus 
mathematicum, quod scilicet nihil aliud continet quam tres dimensiones, estque locus ille universalis omnium 
rerum.“ 
44 In 1671 behauptet Leibniz, dass der Raum unveränderlich ist und die materia prima ruhend. Von diesem 
Verständnis her begreift er Raum und erste Materie als identisch. Siehe De materia prima; A VI, 2, 280: „Omnia 
esse plena, quia materia prima et spatium idem est.“; Specimen Demonstrationum de Natura Rerum 
Corporearum ex phaenomenis, zweiter Entwurf; A VI, 2, 300–309. Siehe auch „I-4 Die Bewegung als Essenz 
des Körpers“ in dieser Arbeit. 
45 Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 16–17: „Hic si formam supponamus nihil aliud esse 
quam figuram, rursus omnia mire conuenient. Nam quum figura sit terminus corporis; ad figuras materiae 
inducendas, opus erit termino.“; Aristoteles: Metaphysik, 8, 4, 1044a 25f. 
46 Ebd., S. 17: „Ex quo patet, omnem dispositionem ad formam esse motum,...“; S. 19: „Constructiones igitur 
figurarum sunt motus;...“ 
47 Ebd., S. 17: „Nos dicemus, oriri ex potentia materiae, non aliquid nouum producendo, sed tantum vetus 
tollendo, et per diuisionem partium terminos causando, ... scilicet omnes figurae seu formae, quae in ipsa massa 
continentur, indigent tantum determinatione et actuali ab aliis adhaerentibus separatione.“  
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minderung und Veränderung des Orts, d. h. die Bewegung gezählt werden. Hier geht der 

junge Leibniz mit modernen Denkern konform, die ebenfalls glauben, dass „all diese 

Veränderungen nur durch die Lokalbewegung erklärt werden können.“48 Es scheint aber die 

Distanz zwischen diesem Begriff der Veränderung und dem der mechanischen Bewegung 

sehr groß zu sein, weil der aristotelische Begriff der Veränderung nicht nur die quantitative 

Veränderung, sondern auch die qualitative umschließt, wohingegen die Bewegung im 

Mechanismus die Lokalbewegung oder die Änderung des Orts bedeutet. Die Ortsbewegung 

ist dennoch auch in der aristotelischen Philosophie als die fundamentale Art der Veränderung 

anzusehen.49 Deshalb ist es durchaus möglich, alle Veränderungen nur durch die räumliche 

Bewegung zu erklären. Leibniz versucht somit den aristotelischen Begriff der Veränderung 

mechanistisch zu erklären. 

Durch das Hinzukommen und Wegnehmen können die Vermehrung und die Verminderung 

als die quantitativen Veränderungen der Teile relativ leicht erklärt werden.50 Zudem findet 

Leibniz, dass Generation, Korruption und Alteration „numerisch die gleiche 

Veränderung“ sein könnten, d. h., dass die Generation des einen die Alteration des anderen 

sein könnte und er erwähnt, dass sie durch „die subtile Bewegung der Teile“ erklärt werden 

können.51 Als ein Beispiel der subtilen Bewegung nennt Leibniz die Bewegung der unzählig 

vielen Schaumbläschen im Wasser; diese Bewegung erzeugt durch Lichtreflexion Farbe. Als 

Ergebnis dieser Erwägungen formuliert er, dass Farbe, Licht, Wärme und alle weiteren 

Qualitäten aus der Veränderung von Figur und Ort an der Oberfläche entspringen.52  Die 

Veränderung der Qualitäten erklärt sich also mechanistisch: mit der Ortsveränderung der 

Teile. Das ist auch mit dem aristotelischen Gedanken vereinbar, dass die 

Qualitätsveränderungen durch die wahrnehmbaren Veränderungen vermittelt werden.53 

Leibniz’ Formulierung der Versöhnung zeigt nicht nur die Möglichkeit einer 

Mechanisierbarkeit der aristotelischen abstrakten Begriffe, sondern auch den  innewohnenden 

Sinn der Hauptbegriffe des Mechanismus selbst. Beispielweise stellt der junge Philosoph 

                                                      
48  Ebd., „Mutationes enumerantur vulgo et recte: generatio, corruptio, augmentatio, diminutio, alteratio et 
mutatio localis seu motus. Has omnes putant recentiores per motum localem solum explicari posse.“; S. 18: „ ... 
omnes mutationes per motum explicari posse.“ 
49 Siehe Aristoteles: Physik, VIII, 7, 260b 5–7; E. J. Dijksterhuis: Die Mechanisierung des Weltbildes, S. 23. 
50 Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 17: „Et primum de augmentatione et diminutione 
manifesta res est; mutatio enim quantitatis in toto fit, dum pars locum mutat, et vel accedit vel decedit.“; 
Aristoteles: Physik, VII, 2, 245a 11–4; VIII, 7, 260a 30–1. 
51 Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 17: „... praenoto eandem numero mutationem esse 
generationem et alterationem diuersorum, v. g. cum constet, putredinem consistere in vermibus illis nudo visu 
insensibilibus, erit infectio aliqua putrida alteratio hominis, generatio vermis. ... Caeterum tam generatio et 
corruptio, quam alteratio explicari per subtilem partium motum potest,...“ 
52 Ebd., S. 18: „Ex his patet sola figurae et situs in superficie mutatione colores oriri, idem de luce, calore et 
omnibus qualitatibus, si locus pateretur, facile explicari posset.“  
53 Aristoteles: Physik, VII, 2, 245a 19–23 (zweite Fassung). 
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heraus, dass es nicht nur die äußerliche, beobachtbare Bewegung gibt, sondern auch die 

innere Bewegung der Teile für die wahre Erklärung der Natur herangezogen werden muss. 

Die Bewegung wird dadurch als das zentrale Erklärungsprinzip der Naturphilosophie bei 

Leibniz aufgestellt, weil Größe und Figur aus der inneren Bewegung der Teile entstehen.  

Und noch unter einem weiteren Aspekt hat die Versöhnung der Begriffe für Leibniz eine 

große Bedeutung: Sie verweist darauf, dass die christlichen Dogmen sowohl aus den Heiligen 

Schriften als auch aus der Vernunft und der Geschichte bewiesen werden können und dass 

dabei die Wahrheiten der modernen mechanistischen Philosophie doch nicht verletzt 

werden.54 Die Versöhnung zwischen der mechanistischen Philosophie und der aristotelischen 

bedeutet also für den jungen Philosoph nichts weniger als eine rationale Rechtfertigung der 

christlichen Religion. Leibniz ist der Meinung, dass die christlichen Dogmen nicht der 

phänomenalen Welt entgegengesetzt sind, sondern dass im Gegenteil der reformierte 

Mechanismus in seiner Nähe zur phänomenalen Sicht seinerseits mit den antiken Wahrheiten 

zusammen die theologischen Probleme lösen kann. Dafür stellt Leibniz die vier 

fundamentalen Entitäten Geist, Raum, Materie und Bewegung auf und sagt, dass man außer 

diesen vier Entitäten nichts weiter annehmen muss, um die Phänomene der Welt zu erklären 

und ihre mögliche Ursache aufzuzeigen.55 Das ist der Grund, warum Leibniz die Hypothese 

des neuzeitlichen Mechanismus der Scholastik vorzieht, denn nach seinem eigenen 

Ökonomieprinzip ist es ein Fehler, Unnötiges in einer Hypothese anzunehmen. 

Wie sich im Versöhnungsgedanken zeigt, sieht Leibniz die prinzipiellen Naturerklärungen des 

Aristoteles’ in den Büchern Physik und Metaphysik als das wahre Erbe der Antike. Ihm fällt 

besonders auf, dass Aristoteles die Natur als Prinzip der Bewegung und der Ruhe definiert 

und Form und Materie die Natur kennzeichnen. 56  In der aristotelischen Ontologie der 

Substanz sind die Materie und die Form korrelative Momente, die offensichtlich lediglich 

durch das Denken unterschieden werden. Jeweils für sich allein genommen sind sie hingegen 

nicht wirklich und selbständig.57  Die Momente sind zwar real, aber eben nicht wirklich, 

wirklich ist allein das Resultat aus Materie und Form, die beide je als das Prinzip der 

Potenzialität und der Aktualität die realen Momente der wirklichen Substanz konstituieren. 

Alles Wirkliche hat also zwei Momente: das aktuale Moment und das potenzielle. Aus dieser 

                                                      
54 Ebd., S. 21: „Nunc conciliata iam cum Aristotele philosophia reformata, restat, ipsius per se veritas ostendatur, 
prorsus quemadmodum religio Christiana, tum ex ratione et historia, tum ex scriptura sacra probari potest.“ 
55 Ebd., S. 21–22: „Probandum autem est, nulla dari entia in mundo: praeter Mentem, Spatium, Materiam, 
Motum. ... Nunc ostendamus, nullis aliis rebus ad explicanda mundi phaenomena et causas eorum possibiles 
reddendas opus esse, ...“ 
56 Siehe Ebd., S. 20: „Definit quidem naturam, principium motus et quietis, et formam materiamque vocat 
naturam, formam autem magis quam materiam, ...“  
57 Siehe Dijksterhuis: Die Mechanisierung des Weltbildes, S. 21. 
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prinzipiellen Bestimmung des Wirklichen scheint Leibniz nun die Materie, die „in sich selbst 

der Bewegung entbehrt“, als das Prinzip der Ruhe und die Form als das Prinzip der Bewegung 

zu verstehen. So schreibt er an Thomasius: 

 
„Deshalb ist Form das Prinzip der Bewegung in ihrem eigenen Körper, und der Körper selbst ist 
das Prinzip der Bewegung in einem anderen Körper. Aber das erste Prinzip der Bewegung ist 
die erste Form, die wirklich von der Materie abstrahiert wird (sie ist gleichzeitig die 
Wirkursache), nämlich Geist. Folglich fallen die Freiheit und die Spontaneität dem Geist allein 
zu. Es ist deshalb nicht absurd, einen einzigen Geist aus der substantiellen Form das erste 
Prinzip der Bewegung zu nennen, während alle übrigen vom Geist die Bewegung erhalten.“58 

 

Leibniz stellt hier eine hylemorphistische Konstruktion des Körpers aus Form und Materie 

vor, denn er sagt deutlich, dass die Form das Prinzip der Bewegung im Körper ist. Diese 

Aussage scheint zunächst inkompatibel mit der Auffassung, dass der Körper wie die Materie 

konzipiert und daher das formlose Ausgedehnte sei. Aber er meint mit dem Prinzip der 

Bewegung, die „in ihrem eigenen Körper“ ist, nicht den Geist, d. h. die substantielle Form, 

sondern die mechanistische Form, also die äußerliche Figur des Körpers wie etwa die 

Kugelförmigkeit. Folgerichtig sagt Leibniz: „Die Form ist nämlich die Ursache und das 

Prinzip der Bewegung, aber nicht die erste.“ 59  Er stellt sich als Ursache der Bewegung 

zweierlei Formen vor, die eine ist substantiell und die andere akzidentiell. Die akzidentielle 

Form des Körpers kommt aus der Essenz der Materie, d. h. aus der Antitypia oder der 

Undurchdringlichkeit, die Leibniz „die Form der Körperlichkeit“ (forma corporeitatis) nennt. 

Seiner Auffassung nach macht diese Natur der Materie die Stoßbewegung möglich.60 Diese 

Form der Körperlichkeit ist aber völlig anders als die erste, die substantielle Form, die die 

Materie zum substantiellen Wirklichsein bestimmt und eine substantielle Einheit bildet, 

während die Materie, nämlich die erste Materie in jeder konkreten, individuellen und 

bestehenden Substanz als die unveränderliche und passiv-potenzielle Grundlage, das Substrat, 

gleich bleibt.  

Leibniz’ Konstruktion des Körpers hat damit die Gestalt eines Hylemorphismus; beachtlich 

ist dabei, dass sie nicht zuerst auf die substantielle Konstruktion hinweist. Sie ist nur 

potenziell, der Möglichkeit nach. Mit dieser hylemorphistischen Konstruktion drückt der 

junge Leibniz nicht aus, dass der Körper eine Substanz ist, sondern er postuliert lediglich, 

                                                      
58 Ebd., „Forma igitur est principium motus in suo corpore et corpus ipsum est principium motus in alio corpore 
fateor; sed primum principium motus est prima et realiter a materia abstracta forma (quae simul est efficiens) 
nempe Mens. Hinc in solas mentes cadit libertas et spontaneum. Absurdum ergo non est, vnicam ex formis 
substantialibus mentem principium motus primum dici, caeteras a mente motum habere.“ 
59 Ebd., „Nam forma quidem est causa et principium motus, sed non pimum.“ 
60 Ebd., S. 16: „... natura ipsa materiae in eo consistit, quod crassum quiddam est, et impenetrabile, et per 
consequens alio occurente (dum alterum cedere debet) mobile. ... Essentia autem materiae seu ipsa forma 
corporeitatis consistit in αντιτυπια seu impenetrabilitate; ...“   
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dass der materielle Körper vom Geist radikal verschieden ist, ebenso wie es in der 

mechanistischen Philosophie als Grundsatz angenommen wird, dass die res cogitans und die 

res extensa vollkommen verschieden sind. Die substantielle Form als das einzige und erste 

Prinzip der Bewegung kann nur dem spontanen und freien Geist zugeschrieben werden, der 

außerhalb des Körpers ist. Wenn es die unkörperliche, substantielle Form im Körper gäbe, 

könnte er sich von selbst bewegen; Leibniz vertritt also die Meinung, dass wir dann nicht die 

Existenz Gottes beweisen könnten und das vortreffliche Theorem von Aristoteles zunichte 

würde, dass alles, was in Bewegung ist, eine Bewegungsursache außerhalb seiner selbst hat.61 

Demgemäß sagt Leibniz, in Übereinstimmung mit Aristoteles, dass „kein Körper in sich allein 

das Prinzip der Bewegung hat“ 62  und definiert ihn weiterhin nur durch die materiellen 

Eigenschaften der Ausdehnung, der Antitypia und der Undurchdringlichkeit.  

Damit stellt sich die Frage, warum Leibniz den Versöhnungsgedanken in die Körperdefinition 

nicht mit eingeführt hat. Denn die Begriffe, die Leibniz zum Zwecke der Versöhnung benutzt, 

sind überhaupt zentral für die Konzeption des Körpers; man kann also davon ausgehen, dass 

die Versöhnung dieser Begriffe, d. h. die Grundlegung der mechanistischen Prinzipien, sich 

auf Leibniz’ Konzeption des Körpers auswirken könnte. Diese Frage kann gestellt werden, 

indem man die frühe Konzeption des Körpers mit der reifen Theorie der körperlichen 

Substanz vergleicht, wenngleich Leibniz in der frühen Zeit gar nicht von der körperlichen 

Substanz spricht. Der Grund liegt meiner Meinung nach hauptsächlich in einem 

Kompatibilitätsproblem zwischen dem Mechanismus und dem Aristotelismus, nämlich in 

dem fundamentalen Prinzip, dass die Ursache der Bewegung außerhalb des Körpers liegt. 

Aber noch entscheidender ist: Leibniz vermochte mit seinem Verständnis des mechanischen 

Körpers und des denkenden Geistes einerseits den atheistischen Mechanismus kritisieren, 

aber andererseits zugleich die mechanistischen Prinzipien mit den aristotelischen Theorien 

versöhnen. Diese Versöhnung ist mithin als Leibniz’ Lösung des Problems zu sehen, das er in 

der Confessio gegenüber den mechanistischen Prinzipien thematisierthat. 

 

 

                                                      
61 Leibniz an Jakob Thomsius, 26. Sept. (6. Okt.) 1668; A II, 1, 11: „Sin vero admittimus incorporibus, nescio 
quas, formas substantiales incorporeas, ac quasi spirituales, quarum ope corpus ipsum se mouere possit ... 
praecludemus ipsi nobis demonstrandi Dei viam aptissimam, ac ruet praeclarum illud theorema Aristotelis: 
quicquid mouetur, habet causam motus extra se, cuius scalis ipse quoque ad primum motorem enixus est.“ 
62 Marii Nizolii de veris principiis et vera ratione philosophandi libri IV; A VI, 2, 440. „Et Aristoteles ut dixi pro 
certo habet corpus nullum in se solo principium motus habere, ...“ Dieser Satz fehlt im Originalbrief (A II, 1, 
20). 
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I-3 Die Substanz des Körpers in den theologischen Argumentationen 

 

Im Sinne der angestrebten Versöhnung führt Leibniz seine theologischen Demonstrationen 

aus, die der Hauptteil seiner philosophischen Arbeit in den Jahren 1668 bis 1670 bilden. 

Davon sind besonders die Theorien der Transsubstantiation und der hypostatischen 

Vereinigung heranzuziehen, denn Leibniz formuliert seine frühen metaphysischen Gedanken 

im Rahmen dieser theologischen Argumentationen und stellt die frühe Naturphilosophie als 

eine Form der Vernunftstheologie dar, obwohl sie inhaltlich nur von theologischen Problemen 

handeln. 63  Nun ist für diese Arbeit das Rechtfertigungsproblem dieser theologischen 

Demonstrationen nicht relevant. Hingegen ist es wichtig, Leibniz’ metaphysischen Gedanken 

in diesen theologischen Schriften hervorzuheben, weil die frühe Metaphysik, die erst den 

theologischen Demonstrationen gewidmet wird, die Grundlage des reifen metaphysischen 

Systems bildet. Im Bezug auf die Metaphysik des Körpers handelt es sich hier um die 

Begriffe der Substanz, des Geistes und des Körpers.  

 

 

I-3-i Die Transsubstantiation 

 

Leibniz argumentiert für die Möglichkeit einer Transsubstantiation, also für die Verwandlung 

von Wein und Brot in den Körper Jesu in der Konsekration, die die Lehre der katholischen 

Kirche ist. Die Beweisführung hängt ab von der Explikation der Termini Substanz, Spezies, 

Akzidens und numerische Identität, die auch von der Scholastik anerkannt werden. Hierbei 

zeigt sich, dass Leibniz’ frühe Substanztheorie nicht nur vom Aristotelismus, sondern auch 

von der platonischen Tradition beeinflusst war. 

Zunächst sei ein Überblick gegeben, wie Wein und Brot in den Körper Jesu transsubstanziiert 

werden. Leibniz beginnt mit der Definition der Substanz: „Die Substanz ist Wesen, das für 

sich subsistiert“ (1)64. Diese Substanz identifiziert er mit dem, was das Prinzip des Wirkens in 

sich enthält und nennt sie auch „Suppositum“, in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen 

Auffassung der Scholastik (2). Der materielle Körper, der im Raum ist, hat also kein Prinzip 

der Bewegung in sich, außer vom mitwirkenden Geist (mens concurrens) (3, 4). Deshalb ist 

der Körper ohne den mitwirkenden Geist das Akzidens oder die Spezies, nicht die Substanz (5, 

6), weil „Substanz Vereinigung mit dem Geist ist“ (8). „Also ist die Substanz des Körpers die 
                                                      
63  Zur Wichtigkeit der theologischen Schriften für die frühe Metaphysik von Leibniz, siehe Goldenbaum: 
„Transsubstantiation, Physics and Philosophy at the time of Catholic Demonstrations“, S. 79–102. 
64 Die folgenden Ziffern in runden Klammern folgen dem Text De transsubstantiatione; A VI, 1, 508–509. 

 28



  

Vereinigung mit dem aufrechterhaltenden Geist“ (9). Unter diesen Voraussetzungen kann die 

Transsubstantiation nur geschen, wenn die Vereinigung mit dem mitwirkenden Geist sich 

ändert (10).65 

Nach der aristotelischen Substanzontologie kann dies als die Vereinigung von Materie und 

Form verstanden werden.66  Materie und Form als fundamentale Bestandteile, die die der 

Veränderung unterliegende natürliche Substanz bilden, sind das, was Leibniz als das Prinzip 

der Bewegung und der Ruhe in der aristotelischen Erklärung der Natur verstanden hat. Nach 

der Theorie der Transsubstantiation bleibt vom Körper vor der Transsubstantiation bloß die 

unbewegte Materie, d. h. das zugrunde liegende potenziell-passive Substrat, eben die erste 

Materie. Sie entbehrt der substantiellen Form. Der Geist, mit dem ein Körper zusammentrifft, 

fungiert bei oder in ihm als die substantielle Form; insofern enthält dieser Körper das Prinzip 

des Wirkens in sich. Das bedeutet zugleich, dass er das Prinzip der Bewegung in sich enthält, 

weil alles Wirken des Körpers Bewegung ist. 

In der Transsubstantiation ist die Veränderung also nur der substantiellen Form zuzuordnen.67 

Ein Körper, der transsubstantiiert worden ist, verändert sich niemals in seinen Essenzen: Er 

verliert sein Wesen nicht, das nämlich darin besteht, im Raum zu sein; die Transition von 

einem Körper zu einem anderen Körper besteht also in der Übertragung der substantiellen 

Form. Der Geist tritt in den Körper nicht als seine Essenz, sondern als seine Substanz ein, 

denn der Geist „gibt oder nimmt nicht Essenz weg“. Alle Akzidenzien und Spezies, so wie die 

Ausdehnung, die Konsistenz, die Farbe, der Geschmack usw., können im Körper erhalten 

bleiben. Leibniz behauptet, dass das, was der mitwirkende Geist dem Körper geben oder 

wegnehmen kann, nur das Wirken ist.68 In diesem Zusammenhang schreibt er: „Brot und 

Wein sind nicht transessenziiert, sondern transsubstantiiert.“ 69  Wenn ein Körper 

transsubstantiiert wird, gewinnt er die numerische Identität aus der substantiellen Form, oder 

er ist die numerisch identische Substanz mit dem Körper Jesu. Mit anderen Worten: Der 

transsubstantiierte Körper erhält seine numerische Identität von der numerischen Identität der 

                                                      
65 De transsubstantiatione; A VI, 1, 509: „8.) ... Substantia est unio cum mente. ... 9.) Corporis igitur Substantia 
est unio cum mente sustentante. 10.) Cuius Substantia est in unione cum mente concurrente, id mutata unione 
mentis concurrentis transsubstantiatur.“ 
66 Ebd., S. 510: „Concordant illi quoque qui apud Murciam collocant naturam Subsistentiae in unione materiae et 
formae.“ Siehe auch A II, 1, 20. 
67 De transsubstantiatione; A VI, 1, 511: „Transsubstantiationem definio formae Substantialis mutationem.“ 
68 Ebd., S. 509: „III. 16.) Corpus, quod tantum transsubstantiatum est, in eo nihil aliud mutatum est, quam forma 
Substantialis seu Idea mentis concurrentis; per num. 9. 17.) In quo nihil aliud mutatum est, quam mens 
concurrens, in eo manere possunt omnes qualitates seu accidentia vel Species. Mens enim omnibus accidentibus 
est compatibilis, quibus non essentiam dat aut adimit, sed actionem. 18.) In pane igitur et vino salva 
transsubstantiatione omnia accidentia vel species: extensio, consistentia, color, sapor, etc. manere possunt. 
Q.E.D.“  
69 Ebd., S. 512: „Panis et vinum non transessentiantur sed transsubstantiatur.“ 
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substantiellen Form. 70  In diesem Sinne akzeptiert Leibniz die Meinung von Averroes, 

Angelus Mercenarius und Zabarella, dass die substantielle Form das Prinzip der Individualität 

und zugleich auch ein Prinzip des Wirkens selbst ist. Allerdings tritt sie im Körper als das 

Prinzip der Bewegung auf.71 

Es ist hier hervorzuheben, dass der ausgedehnte Körper, der bei Descartes als die körperliche 

Substanz gilt, bei Leibniz als Akzidens behandelt wird. Anders als Descartes legt Leibniz im 

theologischen Argument die Substanz des Körpers als die Vereinigung mit einem 

mitwirkenden Geist dar. Abgesehen vom theologischen Sinn, kann man aus den 

unterschiedlichen Auffassungen der Substanz des Körpers die verschiedenen Vorstellungen 

vom Begriff der Substanz und dabei von der physischen Welt ablesen. Leibniz ist zu jener 

Zeit der Meinung, dass die geometrische Ausdehnung eine konstitutive Eigenschaft des 

Körpers ist, nicht aber dessen Substanz bildet. Der junge Philosoph kennt die Philosophie und 

die Naturwissenschaften seiner Zeit präzise und urteilt, dass die mechanistische Philosophie, 

wie sie von Descartes und Hobbes wie auch von Gassendi und Digby vertreten wird, mit den 

christlichen Dogmen und dem Glauben sowie dem Geheimnis der Eucharistie und der 

Inkarnation Gottes nicht kompatibel sein kann. An diesem Punkt fällt Leibniz eine 

bedeutende Eigenschaft des Körpers in der mechanistischen Philosophie auf, d. h. die 

„Undurchdringlichkeit“, denn man stellt sich vor, dass ein Körper aufgrund dieser 

Eigenschaft nicht gleichzeitig an mehreren Orten sein kann, ohne sich zu teilen,72 und so dass 

die Verwandlung des Körpers Jesu in Wein und Brot unmöglich ist. Das Ziel, den rationalen 

Weg zu finden, der die mechanischen Prinzipien der modernen Naturphilosophie mit der 

christlichen Religion versöhnen kann, erreicht der junge Philosoph mittels der 

metaphysischen Auslegung der mechanistischen Begriffe, wie sie sich in der Versöhnung von 

Mechanismus und Aristotelismus zeigt.73 Und die oben skizzierte Theorie des jungen Leibniz 

über die Möglichkeit der Transsubstantiation zeigt eine kompatible Interpretation für beide, 

die Philosophie und die Religion, denn „die Substanz des Körpers (oder das Prinzip des 

                                                      
70 Ebd., S. 509: „14.) habet eandem numero forman substantialem seu Substantiam cum Corpore Christi pro 
nobis passo; per num. 9. 15.) Panis igitur et vinum in transsubstantiatione acquisiverunt eandem numero 
Substantiam cum Corpore Christi pro nobis passo. Q.E.D.“ 
71 Ebd., S. 510: „Hinc et Averroes et Angelus Mercenarius et Iac. Zabarella statuunt Formam substantialem esse 
principium individuationis.“; S. 511: „Formam Substantialem esse ipsum principium actionis, nempe in 
corporibus: Motus.“ 
72 Aufzeichnungen (1668); A VI, 1, 514: „... demonstrandumque idem corpus non posse esse in duobus locis 
eodem tempore.“; Refutatio objectionem dan. Zwickeri contra trinitatem et incarnationem Dei (1669–1670); A 
VI, 1, 531: „§. 12) Corpus unum non potest esse in pluribus locis, sine divisione sui à se ipso.“ Siehe auch A II, 
1, 175. 
73  Siehe hierzu Leibniz an Antoine Arnauld, Anfang Nov. 1671; A II, 1, 170–171; Goldenbaum: 
„Transubstantiation, Physics and Philosophy at the time of Catholic Demonstrations“, S. 93–94. 
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Wirkens in ihm) kann in mehreren Orten sein, weil sie unkörperlich und immateriell ist“74, 

wenn auch der undurchdringliche Körper selbst es nicht sein kann.  

Leibniz versucht auf diese Weise die Theorie der Transsubstantiation zu begründen, ohne 

dem mechanistischen Begriff des Körpers zu widersprechen, denn er ist der Auffassung, dass 

die physischen Phänomene der Heiligen Schrift nicht entgegengesetzt sind, sondern dass sie 

vielmehr deren Orte sind und deren Texte enthalten.75 Und das ist nun der größte Erfolg der 

theologischen Argumentation des jungen Leibniz in der Naturphilosophie und der 

vernünftigen Theologie: dass er die religiöse Lehre mit den sinnlich wahrnehmbaren 

Phänomenen zu vereinbaren vermochte. Der undurchdringliche Körper bleibt so als 

begriffliches Fundament der Naturphilosophie erhalten. Die Transsubstantiation wird mit dem 

Wirken des Geistes, nämlich dem Denken des Geistes gelöst. Leibniz sagt entsprechend:  

 
„Jedes Wirken des Geistes ist Denken. Der Geist kann viele Dinge zugleich denken. Deshalb 
kann der Geist durch seine Operation an vielen Orten gleichzeitig sein.“76  

 

Nun kann der Geist Jesu, nämlich die substantielle Form Jesu, mithilfe des Denkens des 

Geistes an jedem Ort, d. h. zu gleicher Zeit an verschiedenen Orten sein. Leibniz beschreibt 

seinen Erfolg in einem Brief an Antoine Arnauld folgendermaßen: 

 
„ ... Transsubstantiation und reale Multipräsenz sind in letzter Analyse nicht verschieden; aber 
der Körper kann nicht auf verschiedene Weise in den vielen auseinanderliegenden Orten sein, 
wie dessen Substanz, die unter verschiedenen Spezies verstanden wird.“77  

 

In der theologischen Argumentation ist der doppelte Bezug Leibnizens zum Mechanismus 

wiederum ersichtlich, wie er sich in der Versöhnung von Mechanismus und Aristotelismus 

zeigt. Der Grund, weshalb er in der Confessio den atheistischen Mechanismus kritisiert, 

verwandelt sich in der Tat auf der anderen Seite in den positiven Grund für seinen 

theologischen Demonstration78: Die Hypothese der mechanistischen Philosophen setzt kein 

unkörperliches Wesen im Körper selbst voraus sondern nur die Begriffe der Größe, Figur und 

                                                      
74Refutatio objectionem dan. Zwickeri contra trinitatem et incarnationem Dei; A VI, 1, 531. In der der (12) 
zugehörigen Randbemerkung stellte Leibniz dies klar dar: „6 Imò substantia corporis (seu principium actionis in 
eo), potest esse in pluribus locis, qvia est incorporalis et immaterialis.“ 
75 De transsubstantiatione; A VI, 1, 514: „1.) Phaenomena, quae salvanda sunt, seu loca scripturae sacrae, ... 
Phaenomena continebunt Scripturae Sacrae textus, ...“ 
76 Ebd., S. 510: „25) Omnis mentis operatio est cogitatio. 26) Mens potest plura simul cogitare. 27) Mens igitur 
potest per operationem in pluribus locis simul esse.“ 
77 Leibniz an Antoine Arnauld, Anfang Nov. 1671; A II, 1, 175: „...Transsubstantiationem et multipraesentiam 
realem in vltima Analysi non differe; nec corpus aliter in multis locis dissitis esse posse, quam vt substantia sua 
sub diuersis speciebus intelligatur.“ Siehe auch A VI, 1, 513. 
78 Kabitz drückt diesen Wandel als „aus ihrem Mangel eine Tugend zu machen“ aus. Siehe Die Philosophie des 
jungen Leibniz, S. 59. 
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Bewegung.79 Folglich dient der mechanistische Begriff des Körpers dazu, die Theorie der 

Transsubstantiation angemessen zu begründen. Eben deshalb gibt Leibniz am Anfang der De 

transsubstantiatione die Definition des Körpers wie in der mechanistischen Philosophie: „Die 

Essenz und die Definition des Körpers ist das, was im Raum ist“ (3). 

An dieser doppelten Haltung zum Mechanismus lässt sich erkennen, wie Leibniz die Körper 

in der frühen Philosophie anders als Descartes konzipiert hat. Die Körper können aus der 

phänomenalen Sicht nur als die Materie begriffen werden, da man nichts Geistiges in den 

Phänomenen der Natur beobachten kann. Dennoch kann die Substanz des Körpers nicht in der 

Ausdehnung bestehen, da diese nicht die Bewegung und die Veränderung erklären kann, 

sondern allein in der Vereinigung mit einem Geist, der nicht im rein Materiellen gefunden 

werden kann. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Leibniz’ Auffassung von der Substanz des 

Körpers von der mechanistischen Auffassung. 

 

 

I-3-ii Die frühe Theorie der Substanz 

 

Nun will ich den Blick auf den Begriff der Substanz richten, dem man auch ständig in der 

reifen Philosophie begegnet. Leibniz definiert die Substanz zum ersten Mal in der Dissertatio 

de arte combinatoria als „alles, was sich bewegt oder bewegt wird.“80 Anders lautend ist sie 

in der Theorie der Transsubstantiation als „unio cum mente“ definiert, wobei diese 

Definitionen sich nicht nennenswert voneinander unterschieden, rekurrieren sie doch beide 

auf die Bewegung und deren Ursache, wenn sie darauf verweisen, dass die Substanz immer 

notwendig das Prinzip des Wirkens oder der Bewegung impliziert. Unter dieser Bedingung 

betrachtet Leibniz den materiellen Körper als bloß akzidenziell, weil er nicht den Ursprung 

der Bewegung in sich enthält und deshalb die Bewegung in ihm nicht real ist, wenn der 

Körper sich selbst überlassen wird (corpus sibi relictus).81 Folglich ist noch aufzuzeigen, wie 

ein materieller Körper eine Substanz sein kann. 

                                                      
79 Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 16: „ ... hypothesis recentiorum, quae nulla entia 
incorporalia in mediis corporibus sibi fingit, sed praeter magnitudinem, figuram et motum assumit nihil.“; 
Leibniz an Herzog Johann Friedrich, Oktober 1671; A II, 1, 163: „Und darinn werden sie confirmirt per 
philosophiam hodiernam à Galilaeo, Bacono, Gassendo, Cartesio, Hobbesio etc. emendatam, denn solche 
philosophie cum universali applausu bey den allen Curiosis angenommen wird, weil sie alles cörperliches per 
magnitudinem figuram et motum mechanicè ohne fictitiis entibus ercläret ...“ 
80 Dissertatio de arte combinatoria, Demonstratio existentiae dei, praecognita; A VI, 1, 169: „Def. 2. 
Substantiam autem voco, quicquid movet aut movetur.“ 
81 „Corpus sibi relictus“ ist ein typischer Ausdruck des jungen Leibniz, der auf den mechanistischen Begriff des 
Körpers verweist, in dem der Körperbegriff sich vom Materiebegriff nicht unterscheidet. Wie gesehen, ist der 
Materiebegriff in Bezug auf den aristotelischen Begriff der ersten Materie gebildet worden, aufgrund der 
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Die Vereinigung von Körper und Geist zu der Substanz eines Dinges ist beim Menschen am 

deutlichsten einsehbar. Leibniz stellt fest: „die Substanz des menschlichen Körpers ist die 

Vereinigung mit dem menschlichen Geist“, und in gleicher Beziehung, „eine Person ist ein 

rationales substantielles Individuum.“82 Aber wie verhält es sich mit den Körpern, die nicht 

menschlich sind? Leibniz’ Antwort lautet: Für die natürlichen Körper, denen die Vernunft 

fehlt, fungiert der universale Geist, also Gott, als der mitwirkende Geist. Dies geht konform 

mit der Meinung in der Confessio, dass die Körper den universalen Geist bzw. Gott als das 

Prinzip der Bewegung brauchen und auch mit der Charakterisierung der Bewegung als der 

kontinuierlichen Schöpfung Gottes. Aber in der Schrift De transsubstantiatione zeichnet 

Leibniz noch eine stark erweiterte metaphysische Anschauung auf. Dort schreibt er: „Die 

Vereinigung Gottes mit den Geschöpfen ist die Idee“, und „die Idee von Platon ist die 

substantielle Form von Aristoteles.“83 Die Gleichsetzung von Idee und substantieller Form 

erweitert sich so, dass Leibniz begrifflich die Idee mit der Substanz des Dinges gleichsetzt 

und wiederum die Substanz des Dinges mit der Vereinigung mit dem Geist.84 

Leibniz erläutert diese Gleichsetzung der Begriffe nicht weiter. Man kann aber den 

Verbindungspunkt im Leibnizschen Begriff der Substanz finden, um die platonische Idee und 

die substantielle Form von Aristoteles auf gleicher Ebene zu sehen. Leibniz scheint zuerst den 

transzendenten Charakter der wahren Erkenntnis in der platonischen Philosophie mit der 

Unwahrnehmbarkeit der substantiellen Form oder der Substanz des Dinges im Aristotelismus 

zu verbinden. In diesem Sinne sagt er in allgemeiner Übereinstimmung mit den Philosophen, 

dass „die Substanz eines Dinges nicht den Sinnen zufällt“85: Die Substanz eines jeden Dinges 

erscheint nicht in der Wahrnehmung, sie ist keine wahrnehmbare Sache, denn sie besteht eben 

in einer metaphysischen Vereinigung. Es ist weiter zu vermuten, dass Leibniz den Charakter 

der platonischen Idee, außerhalb der Wahrnehmung zu liegen, als die Potenzialität der 

Substanz des Dinges versteht und damit die Ideen Gottes als prinzipiell in den Substanzen der 

Dinge inbegriffen ansieht. In dieser Hinsicht scheinen für Leibniz Aktivität und Passivität mit 

den aristotelischen Begriffen der Form und der Materie im Zusammenhang stehen. Dieser 

Gedanke wird im folgenden Text formuliert: 

                                                                                                                                                                      
Unbestimmtheit der Größe und der Gestalt und auch der Bewegungslosigkeit. Siehe A VI, 1, 490–491; A VI, 3, 
72. 
82 De transsubstantiatione; A VI, 1, 509: „Ita Substantia corporis humani est unio cum mente humana ...“; S. 
511: „... Persona est individuum substantiale rationale“. 
83 Ebd., S. 509: „Substantia corporum ratione carentium est unio cum mente universali seu Deo; Idea est unio 
Dei cum creatura.“; S. 511: „Idea Platonis, quae forma substantialis Aristotelis.“ 
84 Aufzeichnungen; A VI, 1, 513: „Substantia rerum est Idea, Idea est unio Dei et creaturae,... Ideae Dei et 
Substantiae rerum sunt idem re,... Substantia enim cuiusque rei est unio eius cum mente.“ 
85 De transsubstantiatione; A VI, 1, 512: „Demonstrandum consensu Philosophorum quod substantia rei non 
cadat in sensus.“ 
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„In der Idee sind ideell die aktive und passive Potenz, der aktive und passive Intellekt enthalten. 
Insofern der passive Intellekt vorliegt, gibt es Materie in der Idee; insofern der aktive Intellekt, 
gibt es Form.“86  

 

Es gibt ein weiteres bedeutsames Motiv für das Aufgreifen der platonischen Idee in der frühen 

Metaphysik. Leibniz will den einheitlichen Geist Gottes und die Vielheit der substantiellen 

Formen der Dinge in der Theorie der Transsubstantiation zusammenführen. Dabei kommt es 

auf die Zahl der unkörperlichen Wesen an. Denn wenn der Geist der Theorie der 

Transsubstantiation nach jedem Körper eigen ist, könnte es nicht mehr eine substantielle 

Form für alle Körper geben. Leibniz drückt dies wie folgt aus: „Obwohl der göttliche Geist 

gleich ist, ist der mitwirkende Geist Gottes nicht so gleich. ... und deshalb scheint es, dass es 

nicht eine substantielle Form für alle Körper, sondern die verschiedenen für die verschiedenen 

gibt.“87 Um die Einheit des göttlichen Geistes und die Vielheit der substantiellen Formen zu 

begründen, integriert er die platonische Ideenlehre in sein sich entwickelndes System und 

fasst die Vielheit der substantiellen Formen in jedem Ding als die Manifestation Gottes durch 

die Ideen auf. In diesem Sinne setzt der junge Leibniz die platonische Idee mit der 

substantiellen Form von Aristoteles gleich. 

Mit dem Aufgreifen der platonischen Ideenlehre, die zugleich die Vielheit und die Einheit der 

substantiellen Form erklären kann, scheint sich der junge Philosoph ein Weltbild im Sinne des 

christlichen Neuplatonismus 88  vorzustellen, in welchem die der Vollkommenheit nach 

geordnete Hierarchie des Seienden aufzuzeichnen ist. Die Vielheit des mitwirkenden Geistes 

in jedem Körper stammt eigentlich aus dem einheitlichen Geist Gottes. Die Manifestation 

Gottes ist aber nur ideell möglich durch das Denken seines Geistes. Gott wird darin als das 

höchste Wesen gedacht und die Materie auf der untersten Ebene verortet. Den Schöpfungsakt 

Gottes versteht Leibniz im Rahmen dieses Weltbildes als „emanatio“ des göttlichen Intellekts: 

die Verwirklichung der Idee Gottes selbst in der Welt. Und demgemäß stellt sich der junge 

Leibniz vor, dass alle Dinge in der Welt harmonisch geordnet sind.  

                                                      
86 Ebd., S. 512: „ In Idea continetur idealiter et potentia passiva et activa, intellectus agens et patiens. Quatenus 
concurrit intellectus patiens, eatenus in Idea est materia; quatenus intellectus agens, eatenus forma.“ 
87 Ebd., S. 511–512: „Etsi enim mens divina sit eadem, non tamen mens divina concurrens est eadem. ... Quare 
apparet non unam corporum omnium esse formam substantialem, sed diversam diversorum, ...“ 
88  Zur neuplatonischen Interpretation der platonischen Tradition in der frühen Philosophie Leibnizens vgl. 
Mercer: Leibniz’s Metaphysics. Its Origins and Development, Part 3, S. 173–252. Zur neuplatonischen 
Interpretation der Metaphysik des Körpers in der reifen Philosophie Leibnizens vgl. H. Poser: „Monads, 
corporeal substances, and the mind-body problem. Old answers to new questions“,in: Individuals, minds and 
bodies: Themes from Leibniz, ed. Carrara, M., Nunziante, A. M. u. Tomasi, G., Studia Leibnitiana Sonderheft 
32, Stuttgart 2004, S. 283–296; J. Smith: „Christian platonism and the metaphysics of body in Leibniz“,in: 
British Journal for the History of Philosophy 12/1 (2004), S. 43–59. 
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Das Einbeziehen der platonischen Tradition lässt verschiedene Interpretationen der 

Substanztheorie des jungen Leibniz zu. Zunächst lässt sich die substantielle Form bzw. der 

Geist des Körpers, der als das Prinzip der Bewegung fungiert, als eine Substanz 

interpretieren.89 An anderer Stelle jedoch vertritt Leibniz die Meinung: „Die Substanz eines 

jeden Dinges ist nicht so sehr der Geist als vielmehr die Idee des mitwirkenden Geistes.“90 

Dieser Äußerung nach sind der Geist und dessen Idee keine Substanz. Die Substanz des 

Dinges stellt sich in der frühen Auffassung von Leibniz ausschließlich als die Vereinigung 

mit dem mitwirkenden Geist dar. Daraus ergibt sich, anders als in der reifen Substanztheorie, 

dass der Geist selbst, ebenso wie der Körper, nicht als die Substanz angesehen werden kann. 

Das bedeutet, dass der junge Leibniz seine Aufmerksamkeit noch nicht auf den organischen 

Körper und den Panorganismus richtet.91 Denn Leibniz entwickelt in dieser Zeit noch nicht 

den Begriff der körperlichen Substanz, vielmehr bezeichnet er weder den Körper noch den 

Geist als Substanz, obgleich die Vorstellung der Substanz des Körpers und der körperlichen 

Substanz einleuchtend dargestellt wird. Der frühe Leibniz hat vermutlich noch gar kein 

Interesse an der Frage, ob Geist oder Körper Substanz sind. In diesem Zusammenhang ist 

lediglich offensichlich, dass Leibniz schon früh die aktive Form und die passive Materie (bzw. 

Geist und Körper) jeweils für sich genommen nicht als vollständig angesehen hat: Zur 

Vervollständigung müssen sie sich vereinigen, so wie Leibniz in der Theorie der 

Transsubstantiation die Substanz eines jeden Dinges auf die Vereinigung mit dem 

mitwirkenden Geist zurückführt. 

 

 

I-3-iii Die hypostatische Vereinigung 

 

De incarnatione Dei seu de unione hypostatica (1669–1670) ist eine der wichtigen 

theologischen Schriften des jungen Leibniz, die die Begriffe des Körpers und des Geistes und 

deren Vereinigung zum Thema hat. Was das Wort „hypostaticè“ bedeutet, ist in diesem Text 

                                                      
89 Refutatio objectionem dan. Zwickeri contra trinitatem et incarnationem Dei; A VI, 1, 531: „Breviter: forma 
substantialis corporis, qvae propriè substantia est, potest esse in pluribus locis, materia verò et species non 
possunt.“ 
90 De transsubstantiatione; A VI, 1, 512: „Substantia cuiusque rei non est tam mens, quam Idea mentis 
concurrentis.“ 
91 Mercer interpretiert im Gegenteil, dass die frühe Theorie der Substanz nicht anders wie die späte ist, und sagt 
in ihrem Buch Leibniz’s Metaphysics. Its Origins and Development, S. 85: „mind not only constitutes the 
substance of body, it is itself a substance“ in der Theorie der Transsubstantiation. Und betrachtet sie dabei die 
frühe Philosophie Leibnizens als Panorganismus. Siehe auch S. 255–299. Aber diese Interpretation ist voreilig 
und passt nicht.  
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leicht ersichtlich, weil Leibniz „hypostaticè“ und „substantialiter“ für äquivalent hält.92 Um 

die Inkarnation Gottes zu begründen, versucht Leibniz die Theorie der hypostatischen 

Vereinigung von Gott und Körper zu klären. Diese Theorie steht in Hinsicht auf die Substanz 

des Körpers in einem Zusammenhang mit der der Transsubstantiation, weil Leibniz die 

Substanz des Körpers als die Vereinigung mit dem mitwirkenden Geist auffasst. Die 

hypostatische Vereinigung kann deshalb als metaphysische Erklärung der substantiellen 

Verbindung zwischen Geist und Körper betrachtet werden. Der philosophische Sinn der 

Theorie der hypostatischen Vereinigung liegt folglich darin, wie Leibniz die substantielle 

Vereinigung von Gott, Geist und Körper erklärt. 

 

Leibniz beginnt mit folgenden Gedanken: 

 
„Hypostatisch vereinigt werden können 1) Gott und Geist, 2) Geist und Körper, 3) Körper und 
Körper durch den gemeinsamen Geist. Körper und Körper können für sich nicht hypostatisch 
vereinigt werden, weil der Körper nicht für sich subsistiert. Geist und Geist können nicht 
hypostatisch vereinigt werden, wenn sie nicht vollkommen und unvollkommen sind, weil der 
unvollkommene Geist außer sich nur durch den Körper wirkt. ... Weiter wird der geschaffene 
oder unvollkommene Geist nicht mit allen Körpern vereinigt, sondern nur mit dem, in dem er 
verwurzelt ist und von dem er nicht getrennt werden kann.“93  

 

Leibniz fasst hier den Körper ebenso wie in De transsubstantiatione auf mechanistische 

Weise als den materiellen Gegenstand auf, der in sich kein Prinzip des Wirkens enthält und 

daher passiv ist. Aber der Körper ist überhaupt der zu vereinigende Gegenstand und daher soll 

seine Existenz in der hypostatischen Vereinigung vorausgesetzt werden, die in dieser 

Bestimmung gerade zwischen aktivem und passivem Wesen entstehen kann. Denn Leibniz 

sagt auch deutlich: „Die Geister sind frei und enthalten die Prinzipien des Wirkens in sich.“94 

Das bedeutet ebenfalls, dass das für sich Subsistierende die Grundlage der Einheit dieser 

Vereinigung sein muss und das Prinzip des Wirkens in sich einschliesst. In diesem Gedanken 

                                                      
92 De incarnatione Dei seu de unione hpostatica; A. VI, 1, 534, Fn.: “Potest et sic responderi, non nisi punctum 
menti substantialiter s. hypostaticè unitum est et id in motu non anihilatur.“ Vgl. Mercer: Leibniz’ Metaphysics. 
Its Origins and Development, S. 145, Fn. 38. Der Ausdruck, „hypostasis“ war in der Spätantike ein wichtiger 
Fachausdruck der philosophischen und theologischen Spekulationen. Im philosophischen Sprachgebrauch steht 
er im Allgemeinen im Gegensatz zu den bloßen Erscheinungen. Im Neuplatonismus erhielt er eine weit 
entscheidendere Rolle als Verwirklichung des Urprinzips in der geistigen Welt. Im christologischen 
Sprachgebrauch wird er auf die Inkarnation wie auf die Einheit von Seele und Leib angewendet. Das bedeutet, 
dass die individuelle menschliche Natur nicht in sich selbst, sondern in der Hypostase des Wortes ihre 
Selbständigkeit besitzt, so wie der Leib nicht in sich selbst, sondern in der Seele subsistiert. Siehe B. Studer: 
„Hypostase“, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 3, Darmstadt 1974, S. 1255–1259.  
93 De incarnatione Dei seu unione hypostatica; A VI, 1, 533: „Uniri possunt hypostaticè 1) Deus et mens, 2) 
Mens et Corpus, 3) Corpus et Corpus per mentem communem. Corpus et Corpus per se uniri hypostaticè non 
potest, qvia Corpus nullum per se subsistit. Mens et mens uniri hypostaticè non potest, nisi perfecta et 
imperfecta, qvia mens imperfecta extra se non agit nisi per Corpus. ... Porro Mens creata s. imperfecta non unitur 
omni corpori, sed ei tantùm in qvo radicata est, et à qvo separari non potest.“ 
94 Ebd., „... mentes sunt liberae, et habent principium actionis in se,...“ 
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scheint Leibniz davon auszugehen, dass sich Aktivität und Passivität in der Substanz 

vereinigen. 

Unter dieser Bedingung stellt Leibniz zuerst die Frage, ob Gott sich mit allen Körpern oder 

der ganzen Welt hypostatisch vereinigt. Leibniz verneint beides, weil er die hypostatische 

Vereinigung als durch das Wirken bedingt auffasst: „Alle hypostatischen Vereinigungen 

kommen nur durch das Wirken des Einen durch das Andere zustande.“ Das Problem liegt also 

darin, dass Gott auf den Körper nicht von Außen einwirkt, sondern ihn gleich ganz erschafft, 

wobei „Gott nicht auf andere Weise (außer der Zerstörung und der Schöpfung) als durch das 

Aufprägen der Bewegung wirken kann“, weil die Bewegung nach Leibniz’ Meinung nur die 

kontinuierliche Schöpfung Gottes ist.95 Leibniz löst das Problem durch die Vermittlung des 

Geistes zwischen Gott und Körper, da „der Geist auf Körper nicht durch die Schöpfung wirkt, 

sondern durch die Bewegung“96. Gott erschafft im Gegenteil den Körper und wirkt im Geist. 

Die Geister werden also nicht geschaffen, während Gott auf sie wirkt, 97  sondern ihre 

Verbindung ist unmittelbar. Nach der Leibnizschen Auffassung wirkt Gott also nicht direkt 

auf den Körper, sondern er erschafft ihn und nimmt für die Schöpfung des Körpers ein 

Medium, das die aufprägende Bewegung an den Körper vermitteln kann. So schreibt er: 

 
„Das wahre Werkzeug Gottes ist der Geist, der mit Gott vereinigt ist, insofern wirkt Gott auf 
den Körper auf andere Weise als durch die Schöpfung. Die hypostatische Einheit ist deshalb 
nichts anderes als das unmittelbare Werkzeug, das das Prinzip des Wirkens des Dinges in sich 
hat. Und die hypostatische Vereinigung ist das Wirken unmittelbar durch ein anderes Ding, das 
das Prinzip des Dinges zu wirken in sich hat.“98  

 

Mithilfe der Vermittlung des Geistes kann Gott außerhalb der Schöpfung durch das 

Aufprägen der Bewegung auf den Körper wirken. Es kann auch für den jungen Leibniz die 

Bedeutung haben, dass die Schöpfung eines Körpers tatsächlich das Aufprägen der Bewegung 

ist.   

Gott wirkt also durch den Geist auf den Körper. Demnach sieht Leibniz die Gestalt der 

hypostatischen Vereinigung als „Das Wirken der Subsistenz durch die Einheit auf ein Drittes, 

oder dass die Einheit der Subsistenz das Werkzeug ist“99 an. Der vermittelnde Geist fungiert 

                                                      
95 Ebd., „Illud jam investigandum est an Deus corporibus omnibus seu toti Mundo hypostaticè uniatur, an alicui 
an nulli uniri possit. Et puto mundum s. corpora Deo non esse unitum hypostaticè. Qvia omnis unio hypostatica 
non est nisi per actionem unius per aliud, agere autem Deus in corpora non aliter potest (annihilatione et 
creatione demta) qvàm imprimendo motum; dum autem moventur continuò creantur, ut à me demonstratum est.“  
96 Ebd., S. 534: „Nam hîc potest reperiri discrimen inter actionem mentis in Corpus, et Dei in corpus. Mens in 
corpus non agit creando, sed movendo, Deus creat. Contra Deus in corpora non agit, nisi creando.“  
97 Ebd., S. 533: „Secus est in Mentibus qvae non creantur, dum Deus in eas agit,...“ 
98 Ebd., S. 534: „Dei verò instrumentum est mens, Deo unita qva Deus agit in corpora aliter quàm creando. Est 
igitur unitum hypostaticè nihil aliud, quàm qvod rei principium actus in se habentis instrumentum immediatum 
est. Et unio hypostatica est actio rei principium agendi in se habentis immediatè per rem aliam.“ 
99 Ebd., „3.) Actio subsistentis per unitum in tertium, seu ut unitum subsistentis sit instrumentum.“  

 37



  

als die hypostatische Einheit, die nicht durch Andere wirkt und die Leibniz daher die erste 

Einheit nennt. 100  Der Geist lässt das Wirken Gottes dem Körper zukommen, und zwar 

kontinuierlich und unmittelbar, wenn sie sich hypostatisch vereinigen. Denn wenn Eines auf 

das Andere wirkt, muss das Wirken entweder unmittelbar sein oder durch ein Medium 

vermittelt, das für sich subsistiert oder für sich kontinuierlich unmittelbar wirkt.101 Daraus 

wird schon deutlich, dass der junge Leibniz sich die hypostatische Vereinigung als ein 

kontinuierliches und unmittelbares Wirken vorstellt.  

Es stellt sich nun die Frage, wie dieses kontinuierliche Wirken, das der Geist von Gott 

unmittelbar übernimmt, dem Körper ebenso kontinuierlich vermittelt werden kann. Leibniz 

fragt danach folgendermaßen: 

 
„Aber auf welche Weise sind die Körper mit den Geistern hypostatisch vereinigt, wenn sie doch 
ebenfalls nicht anders vereinigt sind als durch die Bewegung, in der Bewegung aber nicht 
kontinuierlich existieren?“102 

 

Es handelt sich hierbei um die Vereinigung von Geist und Körper, die der Vereinigung von 

Gott und Körper zugrunde liegt. Das Wirken des Geistes auf den Körper, d. h. deren 

Vereinigung kommt aber nur durch das Aufprägen der Bewegung zustande. 103  Folglich 

„gehen alle Wirkungen des Geistes mit einer Bewegung des Körpers einher“104. Dies genau 

ist das Medium, mit dem Gott auf den Körper wirkt. Und in diesem Sinne kann die Bewegung 

des Körpers auch als Nachweis für die Vereinigung Gottes mit dem Körper angesehen werden. 

Wichtig ist aber, dass Leibniz sich diese Vereinigung anders als die von Gott und Körper 

vorstellt. Die Vereinigung von Geist und Körper sieht er gleichfalls als das Wirken des Einen, 

aber dieses geschieht nicht durch ein Anderes, wie in der Vereinigung von Gott und Körper, 

sondern es kommt durch das Wirken des Einen auf das Andere zustande,105 da es sich hierbei 

nicht um die Verbindung von drei Dingen handelt.  

Zum Problem der kontinuierlichen Bewegung sagt Leibniz, dass der Geist nicht kontinuierlich 

auf den Körper wirkt, doch diesen wenigstens kontinuierlich denkt.106  Dies begründet er 

                                                      
100 Ebd., „4.) Illius actionis immedietas, seu ut non agat per aliud cui ipsum in qvod agitur, et qvod unitum primo 
dicitur, non sit unitum. Nam unitum uniti est unitum primi.“ 
101 Ebd., „A agat in B non nisi per id in qvod A immediatè agit, vel per aliud in qvod immediatè agit. Seu A non 
agat in B, nisi vel immediatè, vel per intermediam aut intermedias res per se subsistentes per se continuè 
immediatè agentes.“ 
102 Ebd., S. 533: „Sed qvomodo igitur Corpora mentibus hypostaticè unita sunt? cum etiam non sint unita nisi per 
motum, in motu autem continuo non existant?“ 
103 Ebd., S. 534–5: „... actionem verò non esse nisi per impressionem, motus. Ergo nec unio erit nisi per 
impressionem motus.“ 
104 Ebd., S. 535: „... mentem non qvidem moveri, sed omnes eius actiones fieri cum motu corporum, ...“ 
105 Ebd., S. 534: „Unionem mentis et Corporis non esse nisi per actionem unius in aliud,...“ Mercer hat diesen 
Unterschied nicht beachtet. Siehe Mercer: Leibniz’ Metaphysics, S. 144–157. u. Fn. 42, u.51. 
106 Ebd., S. 534: „Notandum est mentem etsi continuè in corpus non agat tamen cognoscere.“ 
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damit, dass das Wirken des Geistes das Denken ist und dass das Wirken Gottes durch den 

denkenden Geist an den Körper kontinuierlich oder erhaltend weitergegeben werden kann. 

Diesbezüglich ist Leibniz der Meinung, dass die Denkfähigkeit des Geistes ähnlich der Gottes 

ist – und zwar sagt er im gleichen Kontext aus, dass „Geist und Gott nur wie das Endliche und 

das Unendliche verschieden sind.“107 Es ist also das kontinuierliche Denken des Geistes, das 

nach Leibniz’ Ansicht die Bewegung des Körpers als durch die kontinuierliche Schöpfung 

Gottes bedingt im Rahmen der Theorie der hypostatischen Vereinigung bewirkt. 

Diese Theorie der hypostatischen Vereinigung enthält die grundlegenden Vorstellungen der 

späteren Metaphysik von Leibniz. Besonders bemerkenswert ist, dass Leibniz durch die 

hypostatische Vereinigung Gottes mit dem Körper die Existenz des passiven materiellen 

Körpers sicherstellt, da der materielle Körper für die hypostatische Vereinigung unbedingt 

vorausgesetzt werden muss. Denn nur das aktive und das passive Wesen können überhaupt 

hypostatisch vereinigt werden. Daher macht Leibniz verständlich, dass der Körper, dessen 

Existenz nicht durch die Sinneswahrnehmungen gesichert wird, hinsichtlich seiner Substanz 

eine gewisse Stellung haben kann. Leibniz glaubt zudem an die ontologische Priorität des 

äußerlichen Körpers, wenn er sagt: „Es gibt keine Idee in Gott, insofern es nicht die Dinge 

außerhalb Gottes gibt.“108 

Die Theorie der substantiellen Vereinigung zwischen Gott und Körper wiederum bestätigt 

Leibniz’ Meinung, dass die Bewegung des Körpers die kontinuierliche Schöpfung Gottes ist. 

Darüber hinaus ist es beachtenswert, dass Leibniz darauf hinweist, dass die Vereinigung des 

Geistes mit dem Körper in einem kontinuierlichen Verhältnis ohne distinkte Brüche, also 

ohne die Angrenzung körperlicher Teile geschieht.109 Der junge Philosoph deutet also schon 

an, dass die Substanz des Körpers, nämlich die Vereinigung mit dem mitwirkenden Geist, 

sowohl die Komposition des körperlichen Kontinuums als auch die kontinuierliche Bewegung 

erklären kann 110 : Hier versteht Leibniz den aristotelischen Begriff des Kontinuums in 

Hinsicht auf den Körper als die substantielle Einheit des Körpers. 

Leibniz’ Vorstellung von der Substanz des Körpers in den theologischen Schriften kann dem 

Konzept des Körpers einen anderen Gesichtspunkt bieten, obwohl der Körper stets wie die 
                                                      
107 Trinitas. Mens (1671); A VI, 2, 287–288: „Et uti Deus cogitat ea quae nullo sensu percipit, quia ex sua natura 
sequuntur, ita et Mens. ... Mens et Deus non differunt nisi ut finitum et infinitum.“  
108 Aufzeichnungen; A VI, 1, 513: „NB. non dantur in Deo Ideae nisi quatenus dantur extra eum res.“ 
109 De incarnatione Dei seu unione hypostatica; A VI, 1, 535: „Unio enim non est contiguitas, sed continuitas,...“ 
110 Näheres zu diesem Thema zeigt Leibniz in der Theoria motus abstracti. Man kann aber einige Vorzeichen 
dazu in den Randbemerkungen der theologischen Schriften finden. Leibniz skizziert dort, dass die Verbindung 
zwischen der Metaphysik und der Mathematik durch die Analogie zum geometrischen Punkt möglich ist, und 
bezeichnet das Einpflanzen des Geistes in einen Punkt des Körpers als „die Geheimnisse der Dinge“. Siehe 
A VI, 1, 510, 534, Fußnote u. 535. Der Begriff „arcana rerum“ kommt in der Schriftenreihe aus der Pariser Zeit, 
De summa rerum vor. Siehe A VI, 3, 472–477; 526–527. Dieses Thema wird im zweiten Kapitel dieser Arbeit 
näher erläutert. 
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ausgedehnte Materie im Zeitalter des Mechanismus aufgefasst wird. Es ist der erste Schritt 

zur Metaphysik des Körpers bei Leibniz. Dies werden wir in der systematischen Annäherung 

an die Leibnizsche Konzeption des Körpers sehen. 

 

 

I-4 Die Bewegung als Essenz des Körpers: Die Realität der Bewegung  

 

I-4-i Die Trennung des Körpers vom Raum 

 

Die Bedeutung der Trennung von Raum und Körper ist keine geringe in der 

Naturwissenschaft und der Naturphilosophie des 17. Jahrhunderts. Das Ringen um diese 

Trennung und damit die Klarstellung dieser Begriffe war zumeist die zentrale Aufgabe der 

atomistischen Philosophen: Sie wollten nicht mehr den aristotelischen Grundfehler, die 

Vermischung von Raum und Körper, begehen. Innerhalb der mathematischen und 

naturphilosophischen Entwicklung wurde diese Aufgabe sogar mehrfach erfüllt. Inmitten der 

verschiedenen Anstrengungen kann Leibniz’ Annahme der physischen Eigenschaften der 

Antitypia und der Undurchdringlichkeit in der Definition des Körpers als ein Versuch 

angesehen werden, diese Trennung unter Berücksichtigung der mechanistischen Philosophie 

durchzuführen.  

Eine  solche Distinktion wurde von Jacques Rohault (1617–1672), der zu jener Zeit einer der 

cartesianischen Anhänger in der Naturphilosophie war, auf ähnliche Weise und im Anschluss 

an Descartes vollzogen. Für Rohault war ohne große Mühe erkennbar, dass Descartes’ 

Auffassung der körperlichen Dinge einen Rückfall in der Geschichte der Wissenschaften 

bedeutet, weil Körper, Materie und Raum allesamt nur durch ihre Ausdehnung erklärt werden 

und sie daher begrifflich nicht voneinander unterschieden werden können. Als Lösung für 

dieses Problem schlug auch Rohault neben der Ausdehnung, der Teilbarkeit und der Figur die 

Undurchdringlichkeit als essentielle Eigenschaft der Materie vor.111 Allerdings geht er anders 

als Leibniz an dieses Problem, denn Rohault stellt Undurchdringlichkeit und Ausdehnung als 

untrennbare Substanzen des Körpers dar, während sie bei Leibniz als bloße Akzidenzien oder 

Modi des Körpers verstanden werden. 

Trotz der Einführung der Eigenschaft der Undurchdringlichkeit gibt es ein weiteres 

schwieriges Problem, wenn es um den Begriff des Kontinuums geht. Es handelt sich dabei um 

                                                      
111 Rohault, J. : Traité de physique, I, c. 7, Paris 1670. 
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die Frage, wie Mathematik und Physik durch den Kontinuumsbegriff verknüpft werden 

können, ob nämlich das mathematische Kontinuum auf die physische Welt ohne weitere 

Rechtfertigung angewendet werden kann. Pierre Gassendi (1592–1655) hat daher die zwei 

Wissenschaften voneinander unterschieden, ausgehend davon, dass die physikalischen 

Ereignisse nicht durch das mathematische Kontinuum erklärt werden können. 112  

Demgegenüber ist Leibniz der Meinung, dass das Kontinuum durchaus auf die physische 

Natur angewendet werden darf und dass das Problem nur in der Klärung der Begriffe des 

Kontinuums und der Natur liegt.  

In dieser Situation war Leibniz’ Lösung klarer als die vorigen und von zentraler Bedeutung 

für seine frühe Philosophie. Seine Unterscheidungen heben nämlich die begriffliche 

Verwirrung zwischen Körper, Materie und Raum auf, anders als es die mechanistische 

Auffassung der körperlichen Dinge bis dahin vermochte. Leibniz’ Trennung geht auf die 

prinzipielle Unterscheidung der Begriffe des Raumes und der Ausdehnung zurück. In einer 

Randbemerkung in De transsubstantiatione schreibt er, was seine Formulierung von der 

Substanz des Körpers noch in naturphilosophischer Richtung beweisen kann: 

 
„Es ist in diesem Ort gegen Descartes zu demonstrieren, dass Raum und Ausdehnung vom 
Körper wirklich verschieden sind, weil ansonsten die Bewegung keine reale Entität ist und das 
Vakuum notwendig ist.“113 

 

Wenn der ausgedehnte Körper den Geist als das Prinzip der Bewegung besitzt, kann er nicht 

mit dem Raum gleichgesetzt werden. Damit wird klar, dass der junge Leibniz den Körper 

aufgrund seiner Substanzialität von Raum und Ausdehnung und eben auch von der Materie 

grundsätzlich unterscheidet. Diese eindeutige Unterscheidung ergibt sich also aus dem 

substantiellen Moment des Körpers bzw. aus dem Prinzip seiner Bewegung. Natürlich basiert 

dieser Trennungsansatz bei Leibniz auf seiner Versöhnung von Mechanismus und 

Aristotelismus, denn die aristotelische Philosophie erachtet den natürlichen Körper als die 

Substanz, die immer der Veränderung, d. h. der Generation und der Korruption sowie der 

Ortsveränderung, unterliegt.  

Kann Leibniz’ Begriff der Substanz des Körpers die mechanistischen Philosophen überzeugen, 

obwohl diese keine dem Körper intrinsich immanenten Formen annehmen? Und kann 

Leibniz’ Unterscheidung aufgrund der Substanz des Körpers als die wirkliche Trennung in 

der wahrnehmbaren Welt beobachtet werden? Dieses Problem ist auch für Leibniz nicht 

                                                      
112 Siehe Cohn, J. : Geschichte des Unendlichkeitsproblems, S.113–125. 
113 De transsubstantiatione; A VI, 1, 509, Randbemerkung: „Demonstrandum est hoc loco contra Cartesium 
quod spatium et extensio realiter different a corpore, quia alioquin motus non esset Ens reale et vacuum 
necessarium esset.“ 
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einfach. Der junge Philosoph denkt diesbezüglich, dass eine wahre Hypothese oder ein 

philosophisches System einen metaphysischen Gedanken mit der physikalischen Natur 

verbinden können muss. Die philosophische Hypothese,  die die mögliche Ursache des 

physischen Weltgeschehens insgesamt thematisiert, soll mit der Wahrnehmung der Natur 

übereinstimmen. Und so fordert Leibniz im ersten Entwurf des Specimen demonstrationum de 

naturae rerum corporearum ex phaenomenis (1671):  

 
„Keine Hypothese aufzustellen und auch nichts zu behaupten, was nicht aus den bekannten 
Experimenten mit sicherer Konsequenz folgt, ... ein System zu erbauen, indem nichts 
angenommen wird, was nicht aus unserer Wahrnehmung abgeleitet wird“114. 

 

In diesem Zusammenhang führt Leibniz die Trennung nochmals im phänomenenalen Bereich 

durch, und zwar im zweiten Entwurf von Specimen demonstrationum de naturae rerum 

corporearum ex phaenomenis, wobei er auch den seinerzeit bedeutsamen Wandel der 

Körperkonzeption erwähnt. 

Leibniz demonstriert zuerst die Verschiedenheit von Raum und Körper anhand unserer 

Wahrnehmungserfahrungen der Phänomene, um deren begriffliche Trennung zu zeigen. 

Leibniz’ Argumente für die Trennung hängen an zwei Faktoren: Erstens kann sich ein Körper 

verändern, während der Raum gleich bleibt; und zweitens kann die unmittelbare 

Wahrnehmung die wahre Erkenntnis gelten. Der Körper ist etwas, was im Raum ist, und der 

Raum bleibt gleich, während der Körper sich im Raum verändert. Vor dieser Auffassung 

meint Leibniz mit dem Ausdruck einer „Demonstration aus den Phänomenen“ die Tatsache, 

dass wir vor allem die Körper wahrnehmen: Die Wahrnehmungsinhalte sind nämlich selbst 

nur phänomenaler Natur und wir können die Körper nicht jenseits ihrer phänomenalen 

Erscheinung wahrnehmen]. Leibniz sagt folglich: „Der Raum und der Körper sind 

verschieden. Denn wir nehmen wahr, dass wir denken, dass der Raum gleich ist, während der 

Körper sich ändert.“115 Aber ihm war zugleich die Unzuverlässigkeit der Wahrnehmungen 

bewusst, wenn er sagt, dass die bloße Wahrnehmung die Existenz der Dinge nicht 

gewährleisten kann, sondern wir sind uns der Existenz nur dann gewahr, wenn wir etwas klar 

und deutlich wahrnehmen.116 Leibniz geht in seiner Kritik an Descartes und am Kriterium 

                                                      
114 Specimen demonstrationum de natura rerum corporearum ex phaenomenis, erster Entwurf; A VI, 2, 302: 
„nullas Hypothese struere, nec quicquam dicere, nisi quod ex cognitis experimentis certa consequentia 
sequeretur. ... systema condere nihil assumendo nisi quod ex sensu notis deduceretur, ...“ 
115 Specimen demonstrationum de natura rerum corporearum ex phaenomenis, zweiter Entwurf; A VI, 2, 305: 
„Spatium autem et Corpus diversa sunt. Nam sentimus nos spatium idem mutatis corporibus cogitare.“ 
116 De conatu et motu, sensu et cogitatione; A VI, 2, 282: „Quicquid sentitur existit. Indemonstrabilis. Quicquid 
existit sentitur. Demonstranda. Imo non quicquid sentitur existit, sed quicquid clare distinteque sentitur.“ Es ist 
hier zu bemerken, dass „sentire“ in den frühen Texten Leibnizens nicht nur im Sinne sinnliches Wahrnehmens 
gebraucht wird, sondern auch als denken. 

 42



  

von Klarheit und Deutlichkeit im Specimen gar noch einen Schritt weiter, wenn er hervorhebt, 

dass Klarheit und Deutlichkeit allein die Wahrheit der Existenz auch nicht garantieren, 

sondern bloß ermöglichen. Deshalb schlägt Leibniz für die wahre Erkenntnis außer der klaren 

und deutlichen Wahrnehmung, die die Dinge nur möglich macht, die Unmittelbarkeit vor: 

Alles, was unmittelbar wahrgenommen wird, ist wahr, 117  denn die unmittelbare 

Wahrnehmung bedeutet die innere Wahrnehmung des Denkens im Subjekt. Und nun schließt 

Leibniz mithilfe des Denkens der unmittelbaren, klaren und deutlichen Wahrnehmung darauf, 

dass der veränderliche Körper vom Raum verschieden ist.118  

Die Argumentation für die Unterscheidung von Körper und Raum scheint sich aber nicht 

gänzlich auf die Phänomene der körperlichen Dinge zu stützen; Leibniz scheint vielmehr 

damit zeigen zu wollen, dass die Begründung der Phänomene der inneren Natur der 

körperlichen Dinge bedarf. Denn Leibniz hat sein Augenmerk nicht auf die Bewegung des 

Körpers gelegt, sondern vor allem auf die Veränderung. Und danach zeigt er auf, dass alle 

körperlichen Veränderungen nichts anderes als Veränderungen im Raum, d. h. 

Lokalbewegungen sind, die mittels der Stoßbewegungen in den Phänomenen beobachtet 

werden können.119 Wie es sich schon bei der Idee der Reduzierbarkeit aller Veränderungen 

des Körpers auf die Bewegungen in der Mechanisierung der aristotelischen Begriffe zeigte, 

bedeutet diese Veränderung eine innere Bewegung des Körpers, die an der Oberfläche des 

Dinges gar nicht sichtbar wird.  

In diesem Zusammenhang kann man davon ausgehen, dass Leibniz die Trennung des Körpers 

vom Raum nicht nur unter dem physikalischen Aspekt vollzieht, der sich auf die Phänomene 

der Natur bezieht, sondern dass bereits metaphysische Überlegungen darin enthalten sind. Der 

junge Philosoph weist also darauf hin, dass der Körper in seiner Bewegung und seiner 

Substanz verschieden vom Raum ist: Allein mit dem mechanistischen Begriff des Körpers ist 

diese prinzipielle Trennung nicht zu vollziehen, denn die innere Natur des Körpers kann nicht 

unter dem mechanistischen Aspekt aufgedeckt werden. Darum müssen vielmehr die 

rationalen Erwägungen über die unsichtbare Welt ergänzt werden.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Rationale Erwägungen über die Natur des Körpers 

führen Leibniz in seinem Frühwerk zu der Auffassung, dass die Substanz des Körpers die 

Vereinigung mit dem Geist ist. Darüber hinaus kommt er zu dem Schluss, dass allein der 

                                                      
117 Specimen demonstrationum de natura rerum corporearum ex phaenomenis, zweiter Entwurf; A VI, 2, 306: 
„Quicquid clare distincteque percipitur id possibile est, et: Quicquid immediate sentitur verum est; seu quicquid 
mens sentit in se, vere sentit, ...“ 
118 Ebd., „Cum ergo sentio me spatium idem mutata mente clare distincteque cogitare vere sentio. Quod clare 
distincteque sentio possible est, spatium ergo idem mutato corpore possible est. Differunt ergo Spatium et 
Corpus.“ 
119 Siehe A VI, 2, 308. 
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mechanistische Begriff des Körpers nicht hinreichend die Ursache der Phänomene der 

körperlichen Natur erklären kann. 

 

 

I-4-ii Alle Körper sind in Bewegung 

 

Es ist nun erkennbar, dass die Bewegung, die den Körper vom Raum unterscheidet, auch den 

Körperbegriff vom mechanistischen Materiebegriff abtrennt: Die Bewegung kommt nicht der 

Materie, sondern dem Körper zu. Kann daraus gefolgert werden, dass „alle Körper in 

Bewegung sind“? Leibniz bejaht diese Frage am Ende des Specimen im letzten Satz, obwohl 

man ja auch den ruhenden Körper in der phänomenalen Welt beobachten kann. Um das 

nachzuvollziehen, müssen wir uns Leibniz’ Auffassung über den Ruhezustand des Körpers 

vor Augen halten und beachten, dass sie mit seiner Ansicht der erkenntnistheoretischen 

Handlungen wie „Wahrnehmen“, „Denken“ und „Erkennen“ wesentlich verbunden ist. Dies 

können wir in den „Vorarbeiten zu den Elementa de mente et corpore“, besonders in De 

materia prima (1670–71) und De conatu et motu, sensu et cogitatione (1671) sehen. 

Leibniz verwendet die Termini der erkenntnistheoretischen Handlungen wie „cogitare“ und 

„sentire“ nicht mit unterschiedlicher Konnotation, vielmehr will er diese Handlungen im 

„agere“ zusammenschließen.120 Denn er versteht all diese Handlungen als die Wirkungen des 

wahrnehmenden Subjekts oder des denkenden Geistes, so wie er immer wieder betont, dass 

das Wirken des Geistes Denken ist. Vor allem macht er darauf aufmerksam, dass die 

Erkenntnis oder die Wahrnehmung irgendeine Veränderung und deren Grund voraussetzt, 

weil 

 
„das Erkennen nichts anderes als das Wahrnehmen der Komparation ist. ... Es ist notwendig, 
dass es den je eigenen Grund in den denkbaren Dingen gibt, warum es wahrgenommen wird 
oder warum es existiert.“121 

 

Deshalb versteht Leibniz damals unter dem Wort „cogitare“, dass „es den Grund der 

Veränderung gibt oder es sich selbst verändert.“122 Daraus wird ersichtlich, dass Leibniz von 

der Existenz irgendeiner Veränderung und ihres Grundes überzeugt ist, wenn das 

wahrnehmende Subjekt irgendeinen Körper mit einem anderen oder irgendeinen Zustand 

eines Körpers mit einem anderen Zustand desselben Körpers vergleichen und damit 
                                                      
120 De conatu et motu, sensu et cogitatione; A VI, 2, 283: „Cogitare est indefinibile, item sentire, seu potius 
agere.“ 
121 Ebd., S. 282–283: „Nihil aliud cogitatio quam sensus comparationis, ... Necesse est in cogitabilibus ipsis 
rationem esse cur sentiantur, id est cur existant,...“ Siehe auch A II, 1, 113. 
122 Ebd., S. 283: „Cogitare est esse rationem mutationis, seu mutare seipsum.“ 
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verschieden wahrnehmen kann. Wenn es keine Veränderung gibt, wird dies nicht 

wahrgenommen.  

Nach seiner Auffassung von der Wahrnehmung ist die Ruhe ein Zustand, in dem nichts 

wahrgenommen wird, weil es nichts voneinander Verschiedenes gibt und daher bezeichnet er 

den Ruhezustand als ein „Nichts“123. Die erste Materie erfasst Leibniz auf diese Weise als die 

homogene und ruhende Masse selbst im Zeitraum des Mechanismus. Aus dieser Auffassung 

kann man schließen, dass die erste Materie dem Ruhezustand des veränderbaren Körpers 

gleichgestellt ist124 und dass Leibniz mit der Homogenität und dem Ruhezustand der ersten 

Materie meint, dass es nichts wahrzunehmen gibt, weil es darin keine Veränderung gibt. 

Leibniz sagt dies deutlich in dem Text namens De rationibus motus (1669), der eine der 

Vorarbeiten zur Theoria motus abstracti ist: 

 
„... kein Körper, der wahrgenommen wird, ist in Ruhe. ... Alle Körper, die wahrgenommen 
werden, wirken auf den Wahrnehmenden. Jedes Wirken des Körpers ist die Bewegung. Jeder 
Körper, der wahrgenommen wird, ist in Bewegung.“; „der Körper, der in Ruhe ist, wirkt 
nicht.“125 

 

Leibniz’ Schlussfolgerung, dass alle Körper in Bewegung sind, zielt also auch darauf, dass 

der wahrgenommene Körper in Bewegung ist und wirkt. Denn wenn ein Körper in Ruhe ist, 

wird er nicht wahrgenommen. Diese Ableitung stützt sich ebenfalls auf die andere Meinung 

des jungen Leibniz über die Ruhe des Körpers und sie ist bereits im Brief an Hobbes vom 

13./23. Juli 1670 zu finden: „Was ruhend aussieht, ist also meistens unempfindlich in 

Bewegung“126. Leibniz bekräftigt dies ein Jahr später im Brief an Oldenburg, in dem er den 

Zweifel Boyles für berechtigt hält, ob es eine absolute Ruhe im Körper gibt. Seine tiefsinnige 

Betrachtung richtet sich nämlich darauf, dass die wahrnehmbare Ruhe eher die Konspiration 

der unwahrnehmbaren Bewegung ist. Demzufolge behauptet er, dass 

 

                                                      
123 De materia prima; A VI, 2, 280: „Quia quidquid non sentitur, nihil est. In quo autem nulla varietas, id nec 
sentitur. Similiter: Si materia prima moveatur uno modo, id est in lineis parallelis, quiescere, et per consequens 
nihil esse.“ Leibniz hält die Ruhe und das Verharren des eigenen Zustandes (in corporibus sibi relictis) für 
ununterschielich. Vgl. A VI, 1, 490–491; A VI, 2, 169. Und dabei sieht er die gleichförmige Bewegung und die 
Ruhe als ununterschiedlich an. Siehe A VI, 3, 466; GP VIII, 395 (Leibniz an Clarke, Fünftes Schreiben, 29) 
124  Vgl. Leibniz an Heinrich Oldenburg, 28. Sept. 1670; A II, 1, 63: „Corporis veré quiescentis nullam 
resistentiam ac reactionem esse posse; imò nullam Massam, quantumcunque magnam, plané quiescentem esse 
reverâ unum ens unumve corpus, sed constitutam in statu, ut sic dicam, materiae primae levissimo cuicunque rei 
impulsu disjici posse.“  
125 De rationibus motus, zweiter Entwurf; A VI, 2, 165: „ ... nullum corpus quod sentitur quiscere. ... Omne 
corpus quod sentitur, agit in sentiens. Omnis actio corporis est motus. Ergo omne corpus qoud sentitur 
movetur.“; S. 169: „Theor. 4. Corpus quiescens non agit.“; Vgl. A. Robinet: Architectonique disjonctive, 
automates systémiques et idéalité transcendantale dans l’œuvre de G. W. Leibniz, Paris 1986, S. 116. 
126 Leibniz an Thomas Hobbes, 13./23. Juli 1670; A II, 1, 56: „..pleraqve qvae qviescere videntur, insensibiliter 
moveri,...“ 
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„… es keine absolute Ruhe in Körpern gibt und das, was wir den ruhenden Körper nennen, in 
Wahrheit der leere Raum ist. ... Vor allem bin ich nicht der Meinung, dass die Essenz des 
Körpers in der Ausdehnung (sondern in der Bewegung) besteht und demgemäß sind Körper und 
Raum nicht gleich ...“127 

 

Wenn wir uns erinnern, dass Leibniz in dieser Zeit die erste Materie und den leeren Raum als 

gleich betrachtet, ist es nicht sonderlich erstaunlich, dass der Körper durch die Bewegung 

vom Raum und von der ersten Materie unterschieden wird und dadurch die Unzulänglichkeit 

der mechanistischen Konzeption des Körpers aufgedeckt wird. Somit verbindet sich die 

Unterscheidung von Körper und Raum aufgrund der essentiellen Eigenschaft des Körpers, der 

Bewegung, zur Auffassung „Alle Körper sind in Bewegung“. Leibniz vertritt also die These, 

dass „es keinen Körper gibt, der in Ruhe ist und vom leeren Raum nicht unterschieden 

wird.“128 

Die Vorstellungen der Trennung des Körpers vom Raum und der Ablehnung der Ruhe im 

Körper bringen Leibniz nur folgerichtig zu der Einsicht, dass der Körper, obgleich er nicht 

ohne Weiteres die Substanz ist, nicht mehr bloß wie die ausgedehnte Materie erfasst werden 

dürfe. Infolgedessen ist es nötig, außer der Ausdehnung, der Raumerfüllung und der 

Veränderbarkeit weitere Begriffe hinzuzunehmen, um die Essenz des Körpers zu bestimmen. 

Das ist die Bewegung oder die Raumveränderung. 129  Leibniz schreibt dies im Brief an 

Arnauld:  

 
„… die Essenz des Körpers besteht nicht in der Ausdehnung, die die Größe und die Figur 
bedeutet, weil es notwendig ist, den leeren Raum vom Körper zu unterscheiden, weil der die 
Ausdehnung ist; ... die Essenz des Körpers besteht vielmehr in der Bewegung, weil der Begriff 
des Raumes in der Größe und Figur, die die Ausdehnung ist, aufgelöst wird.“130 

 

Dabei tut Leibniz auch seine Meinung über die Substanz des Körpers kund, die sich vom 

cartesianischen Begriff der körperlichen Substanz unterscheidet: 
                                                      
127 Leibniz an Heinrich Oldenburg, 15./25. Okt. 1671; A II, 1, 167: „... id est quies sensibilis, seu potius motus 
insensibilis conspirans. Recté dubitat ipsemet Boylius, an detur absoluta quies in corporibus ... quantó rem 
considero profundius, tantó persuadeor magis, nullam esse quietem absolutam in corporibus, et quod à nobis 
appellatur corpus quiescens, id in rei veritate esse spatium vacuum, quicquid dissentiant Cartesiani. Hinc infero, 
ad essentiam corporis requiri aliud aliquid quam extensionem (id est magnitudinem et figuram), alioquin à spatio 
non differet. Ostendam autem, illud nihil aliud esse posse quam motum. ... Ante omnia ei non concedo, corporis 
Essentiam consistere in Extensione (sed in motu); nec proinde spatium et corpus esse idem, neque ergo vacuum 
esse impossibile.“ (Hervorhebung durch Leibniz) 
128 Leibniz an Antoine Arnauld, Anfang Nov. 1671; A II, 1, 172: „... corpus quiescens nullum esse, nec a spatio 
vacuo differre.“ 
129 Specimen demonstrationum de natura rerum corporearum ex phaenomenis, zweiter Entwurf; A VI, 2, 308: 
„Omne corpus movetur. Necesse est enim aliquid in corpore esse praeter spatium et mutabilitatem, quorum 
alterum externum est, alterum nihil ponit. Id autem est mutatio spatii seu motus.“ 
130  Leibniz an Antoine Arnauld, Anfang Nov. 1671; A II, 1, 172: „Ex posteriore, corporis essentiam non 
consistere in extensione, id est, magnitudine et figura, quia spatium vacuum a corpore diuersum esse necesse est; 
cum tamen sit extensum. Ex priore, essentiam corporis potius consistere in motu, cum spatii notio magnitudine 
et figura, id est extensione, absoluatur.“ Siehe auch S. 173. 
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„… die Essenz des Körpers besteht nicht in der Ausdehnung, ... sondern in der Bewegung, und 
folglich ist die Substanz oder die Natur des Körpers das Prinzip der Bewegung, das stimmt auch 
mit der aristotelischen Definition überein (es gibt keine absolute Ruhe im Körper); das Prinzip 
der Bewegung oder die Substanz des Körpers entbehrt der Ausdehnung: ...“131. 

 

Das ist ein großer Wandel in der frühen Philosophie Leibnizens und zugleich in der 

Konzeption des Körpers.132 Wenn Leibniz Gottes universalen Geist als die erste Ursache der 

Bewegung jedes Körpers in der Confessio und im Thomasius-Brief vom 20./30. April 1669 

herausstellt, kann die Realität der Bewegung nicht vom Begriff des Körpers sichergestellt 

werden, da der Körper wie die Materie begriffen wird, die keine eigene Ursache der 

Bewegung in sich hat. Daher erwähnt Leibniz in diesem Fall, die Bewegung sei die 

kontinuierliche Schöpfung Gottes. Demgegenüber richtet sich sein Gedankengang auf die 

Begründung der realen Bewegung im Körper. Um die reale Bewegung ergründen zu können, 

muss der Körper den Ursprung der Bewegung in sich selbst tragen. Alle Körper müssen 

nämlich das unkörperliche Prinzip des Wirkens, d. h. den mitwirkenden Geist in sich haben. 

Unter diesen Umständen bedeutet der Wandel der Körperkonzeption, dass der Körper nicht 

mehr nur als die ausgedehnte Materie, die der Bewegung entbehrt, betrachtet wird, sondern 

als eine natürliche Substanz, die im Rahmen einer Zusammensetzung von Form und Materie 

begriffen werden kann. Die Form fungiert als das wirkende Prinzip im Körper und verursacht 

so die Bewegungen der materiellen Körper. Leibniz berichtet von der Entwicklung dieses 

Gedankens im Brief an Herzog Johann Friedrich, im Einverständnis mit der aristotelischen 

Lehre von der Substanz als der Vereinigung von Form und Materie: 

 
„Ich will kraft der Prinzipien einer verbesserten Philosophie weisen, dass es notwendig ist, dass 
es das innerste unkörperliche Prinzip in jedem Körper gibt, substantiell verschieden von der 
Masse, dieses ist das, das die Antike und die Scholastik die Substanz nannten,...“133 

 

Für diesen Wandel der Konzeption des Körpers spielt Leibniz’ Auffassung von der Substanz 

in den theologischen Argumentationen eine maßgebende Rolle: Der junge Leibniz zögert 

nicht, den Substanzbegriff und die Theorie der hypostatischen Vereinigung von Geist und 

Körper auf den physikalischen Bereich anzuwenden, so dass ein Körper als eine bewegliche 

                                                      
131 Ebd., S. 175: „... essentiam corporis non consistere in extensione, ... sed in motu, ac proinde substantiam 
corporis seu naturam, etiam Aristotelis definitione consentiente, esse principium motus (quies enim absoluta in 
corporibus nulla); principium autem motus seu substantiam corporis extensione carere: ...“ 
132 Vgl. D. Garber: „Leibniz: Physics and philosophy“, in: The Cambridge companion to Leibniz, Jolley, Nicolas 
(ed.), Cambridge 1995, S. 270–352, hier S. 277; Bassler: „Motion and Mind in the Balance: The Transformation 
of Leibniz’ Early Philosophy“, in: Studiana Leibnitiana XXXIV/2 (2002), S. 221–231. 
133 Leibniz an Herzog Johann Friedrich, Okt. 1671; A II, 1, 163: „Ich will weisen vi principiorum Philosophiae 
Emendatae, necesse esse ut detur in omni corpore principium intimum incorporeum, substantiale à mole 
distinctum, et hoc illud esse quod veteres, quod Scholastici substantiam dixerint, ...“    
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Substanz begriffen werden kann, da er beim Bewegen als etwas vorgestellt wird, das in sich 

selbst den eigenen Ursprung der Bewegung, d. h. den mitwirkenden Geist hat. Diese 

konzeptuelle Wendung in der Philosophie des jungen Leibniz sieht Daniel Garber als wichtig 

an und beurteilt sie wie folgt: 

 
„… the cause of motion is moved from God to bodies themselves, bodies are, it seems, the 
sources of their own motion, which derives from their own minds, and these minds together 
with their bodies constitute genuine substances.“134 

 

Garbers Interpretation, dass der Körper mit seinem eigenen Geist in dieser Konzeption 

ontologisch als eine Substanz gefasst wird, wird ein Jahr später in der Schrift Demonstratio 

substantiarum incorporearum (1672–1673) von Leibniz bekräftigt, die nach seiner Theorie 

der abstrakten Bewegung erschien. Dort definiert Leibniz: „Die Substanz ist das, was 

wirkt“ und „der Körper ist die Substanz, deren einziges Wirken die Bewegung oder die 

Veränderung seines Ortes ist.“135 Aber bevor das neue Konzept des Körpers den Begriff der 

körperlichen Substanz, die sogenannte „substantia corporea“, hervorbringt, ist hier nur 

hervorzuheben, dass die Bewegung insbesondere als das Prinzip der Differenz in der 

Konzeption des Körpers fungiert, d. h. der Unterscheidung des Körperbegriffs vom 

Raumbegriff und dabei auch vom Materiebegriff dient: Die Wende zur Bewegung als Essenz 

des Körpers bezieht sich auf die „substantia corporis“; doch haben „substantia corporea“ und 

„substantia corporis“ unterschiedliche Bedeutungen bei Leibniz.  

 

 

I-4-iii Die abstrakte Theorie der Bewegung 

 

Leibniz bildet seine frühe Bewegungstheorie nach zwei verschiedenen Richtungen hin aus. 

Wie die Titel der beiden Texte zur Bewegungstheorie, Theoria motus concreti / abstracti, 

zeigen, handelt die konkrete Bewegungstheorie von den Gründen der Phänomene, die aus 

unserer gesamten Erfahrungswelt stammen, während die abstrakte Bewegungstheorie auf die 

universalen Gründen der Bewegung abzielt, welche von den Sinnen und Phänomen 

unabhängig sind.136 Beide zusammen bilden also eine wissenschaftliche Bewegungstheorie, 

die nicht nur die Phänomene der mechanischen Bewegung erklärt, sondern auch die 

                                                      
134 D. Garber: „Leibniz: Physics and philosophy“, S. 277. 
135 Demonstratio substantiarum incorporearum; A VI, 3, 74: „[def. 1.] Substantia est, quicquid agit. [def. 2.] 
Corpus est substantia cuius actio unica est moveri seu locum suum mutare ...“ 
136 Theoria motus concreti seu Hypothesis de rationibus phaenomenorum nostri Orbis (1670/71); A VI, 2, 221–
257; Theoria motus abstracti seu Rationes motuum universales à sensu & phaenomenis independentes 
(1670/71); A VI, 2, 258–276. 
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Grundlage für den Anfang und das Ende der Bewegung schaffen kann. Die abstrakte Theorie 

der Bewegung ist direkt mit der Entwicklung der Leibnizschen Konzeption des Körpers 

verbunden, denn sie führt durch eine rational-abstrakte Erklärung der Bewegung den 

metaphysischen Gedanken der theologischen Schriften weiter. 

Nun kommt es darauf an, wo der mitwirkende Geist angesiedelt ist, d. h. wo sich der Ort des 

Geistes befindet, da die Verschiedenheit von Geist und Körper für den jungen Leibniz doch 

evident ist. Das ist die Frage, mit der Leibniz sich neben der abstrakten Bewegungstheorie im 

Jahre 1671 beschäftigt. In einigen Briefen sagt der junge Philosoph unter dem Namen der 

„Doktrin vom Punkt“, dass der Ort des Geistes ein Punkt ist: Leibniz setzt hier den Ort des 

Geistes analog zum geometrischen Punkt, aufgrund der Unteilbarkeit beider.137 Durch diese 

Punktualisierung des Geistes kann er die raum-zeitlich augenblickliche Bewegung erklären: 

Der Punkt ist unausgedehnt, ohne gleich ein Nichts zu sein; die Größe der Teile ist 

unbetrachtbar und unangebbar, nämlich kleiner als das, was angegeben werden kann.138 

Außer dem Begriff des geometrischen Punktes werden die Begriffe des Conatus von Hobbes 

und der Indivisibilien von Cavalieri in der Theoria motus abstracti gebraucht. In der 

Erklärung dieser Begriffe scheint Leibniz’ Auslegung des aristotelischen Begriffes der 

„substantiellen Form“ den Hintergrund zu bilden, wenn er im Brief an Thomasius sagt: „Die 

Geometrie handelt von der substantiellen Form des Körpers“ und diese „substantielle Form 

besteht in den Indivisibilien.“139 Die aristotelische Theorie der Vereinigung von Form und 

Materie, die bei Leibniz die Vorstellung von der Substanz „unio cum mente 

concurrente“ hervorruft, ist tatsächlich im Begriff des Conatus aufgelöst. Leibniz sieht also in 

dem psychisch-physischen Begriff des Conatus den Vorteil, dass das Handeln (actio) und das 

Leiden (passio) in einem Individuum zusammengenommen erklärt werden können, obwohl 

Geist und Körper voneinander unabhängig im Text behandelt wurden. So schreibt er im 

Erstentwurf zur Summa Hypotheseos physicae novae (1671): 

 

                                                      
137 Leibniz an Herzog Johann Friedrich, 21. Mai 1671; A II, 1, 108: „Dieweil auch mens selbsten eigentlich in 
puncto tantùm spatij bestehet, hingegen ein Corpus einen platz einnimbt.“; S. 113: „Demonstrabo enim Mentem 
in puncto consistere,... Punctum enim indivisibile est, ergo destrui non potest.“; Leibniz an Antoine Arnauld, 
Anfang November 1671; A II, 1, 173: „Cum enim sit a me demonstratum, locum verum mentis nostrae esse 
punctum quoddam seu centrum;...“ Siehe auch A VI, 1, 535. 
138 Theoria motus abstracti, Fundamenta praedemonstrabilia; A VI, 2, 265, § 5: „Punctum non est, cujus pars 
nulla est, nec cujus pars non consideratur; sed cujus extensio nulla est, seu cujus partes sunt indistantes, cujus 
magnitudo est inconsiderabilis, inassignabilis, minor quam quae ratione, nisi infinita ad aliam sensibilem exponi 
possit, minor quam quae dari potest: ...“ 
139  Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 18: „... forma substantialis consistat in 
indivisibili,...“; S. 20: „... Geometriam agere de forma substantiali corporum.“ 
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„Die bisher zu wenig erkannte Natur des Conatus bildet die Pforte zur ganzen Philosophie, in 
die sowohl bei Körpern wie bei Geistern die Aktivität und die Passivität abhandelt.“140 

 

Es ist also schlechthin Leibniz’ Absicht, Aktivität und Passivität zusammen in einer sowohl 

geistigen Substanz als auch körperlichen Substanz zu erklären. Und das bringt er durch den 

Conatusbegriff zustande. Moll sieht denn auch die Rolle des Conatusbegriffs in der Theoria 

motus abstracti als Grenzbegriff und hebt den vermittelnden Charakter des Conatus hervor:  

 
„Er geht vom Conatusbegriff aus und legt die Grenze zwischen Geistigem und Körperlichem 
durch die Zeit- und Raumschwelle fest, welche den Conatus als gemeinsam zugrunde Liegendes 
dem einen oder andern zuordnet: Geistiges ist vorzustellen als Conatus, der sich über die 
Zeitschwelle hinweg erstreckt, aber unterhalb der Raum- und Ortsveränderungsschwelle bleibt. 
Körperliches und Körperbewegung vermag als Conatus nur unterhalb der Zeitschwelle an einem 
bestimmten Ort zu sein, oberhalb ihrer wird es notgedrungen zur extensionalen Bewegung, 
beansprucht also Raum und tritt damit in das Konfliktgeschehen der Stoßbewegungen in der 
Körperwelt ein.“141 

 

Leibniz behauptet: „Der Conatus ist der Anfang und das Ende der Bewegung ist“142 und „der 

Geist besteht im Punkt und das Denken ist der Conatus oder die minimale Bewegung.“143 Das 

Verhältnis vom Conatus zur Bewegung ist gleich dem Verhältnis vom Punkt zur Linie; d. h., 

wie die Linie aus den Punkten besteht, so besteht die Bewegung aus Conatus.144 Mit der 

mathematischen und metaphysischen Erklärung der Vereinigung von Körper und Geist 

beabsichtigt der junge Leibniz, die kontinuierliche Bewegung theoretisch zu erklären. Eine 

solche Erklärungsstrategie greift auf die Infinitesimalbewegung zurück, mit der eine gesamte 

Bewegungsstrecke durch die Bewegung der unendlich teilbaren, aber unausgedehnten Punkte 

erklärt werden kann. 145  Darüber hinaus geht Leibniz davon aus, dass „die Doktrin vom 

Conatus“ seinen theologischen Argumentationen nicht entgegensteht. Denn der Conatus, der 

auf der Seite des Denkens oder des Wirkens des Geistes steht, kann zur gleichen Zeit an 

mehreren Orten sein, obgleich die wirklichen Körper es nicht können.146 Leibniz formuliert 

das folgendermaßen in der Theoria motus abstracti:  

                                                      
140 Summa hypotheseos physicae novae, erster Entwurf; A VI, 2, 332: „Natura autem Conatus, hactenus parum 
perspecta est, cum sit tamen Porta philosophiae omnis quae actiones passionesve sive corporum sive mentium 
tractat.“ 
141 K. Moll: Der junge Leibniz III, Stuttgart 1996, S. 199. 
142 Theoria motus abstracti; A. VI, 2, 265, §. 10: „Conatus est ... enim initium finisque motus.“ 
143 Leibniz an Herzog Johann Friedrich, 21. Mai 1671; A II, 1, 113: „Demonstrabo enim Mentem in puncto 
consistere, cogitationem esse conatum seu motum minimum, ...“ 
144 Erste Fassung der Theoria motus abstracti (1670–71); A VI, 2, 185: „Conatus autem est in motu, quod 
punctum in linea, momentum in tempore.“; Leibniz an Heinrich Oldenburg, 28. Sept. 1670; A II, 1, 64: „Conatus 
enim, rectissimé observante Hobbio, est initium motus, seu id in motu, quod in linea punctum.“ 
145 Theoria motus abstracti; A VI, 2, 265. §. 7. Noch genauere Erklärung über die kontinuierliche Bewegung 
fasst Leibniz im Dialog Pacidius Philalethi; A VI, 3, 528–571. 
146 Leibniz an Herzog Johann Friedrich, 21. Mai 1671; A II, 1, 108: „dann gleich wie Actiones Corporum 
bestehen in motu, so bestehen Actiones mentium in conatu, seu motûs, ut sic dicam, minimo vel puncto;...“; 
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„(13) Ein Punkt eines bewegenden Körpers ist in der Zeit des Conatus oder in der Zeit, die 
kleiner als das, was gegeben werden kann, ist, an mehreren Orten oder Punkten des Raumes.“147  

 

Leibniz stellt mit der Doktrin vom Conatus und vom Punkt eine fundamentale 

Bewegungstheorie auf, die alle phänomenalen Bewegungen erklären kann. Mit ihr will er 

diverse philosophische Probleme seiner Zeit lösen, wie etwa die Komposition des 

Kontinuums, die Begründung der kontinuierlichen Bewegung und die Konsistenz des 

Körpers.148 

Leibniz weist im „usus“ seiner Theoria motus abstracti darauf hin, dass seine abstrakte 

Bewegungstheorie, anders als die mechanische und experimentelle Bewegungslehre, eine 

„rein rationale, elementare Phoronomie“ ist, die aus Wahrnehmungen oder Beobachtungen 

nicht abgeleitet werden kann149; dementsprechend bezeichnet er sie als „die Phoronomie der 

Unteilbaren“150. In dieser Theorie sind eher die von Cavalieri übernommenen Indivisibilien, 

die unteilbaren Körper, das Subjekt der Bewegung und das betrifft eher die Substanz des 

Körpers als den materiellen Körper selbst. Leibniz kritisiert deshalb trotz seiner Aufnahme 

des Conatusbegriffs die Philosophie Hobbes dahingehend, dass jener die unkörperlichen 

Geister, die wahren Indivisibilien leugnet.151 In dieser Hinsicht bringt Leibniz endlich zum 

Ausdruck, dass jeder Körper eine „mens momentanea“ ist und daher der Erinnerung, der 

Empfindung, seiner Aktivität und Passivität und des Denkens entbehrt.152 Jede kontinuierliche 

Bewegung ist nämlich die Summe der augenblicklichen Conatusbewegungen.  

In der Zeit, in der Leibniz sich mit den abstrakten und konkreten Bewegungstheorien 

beschäftigte, formuliert er trotz der Annahme der fundamentalen Vereinigung von Geist und 

Körper immerhin auch den Unterschied zwischen beiden: Der Geist kann denken und ist 

unsterblich, der Körper kann es nicht. Folglich ist die Erklärung des Geistes anders als die des 

Körpers. Für die Erklärung des Körpers sind die mechanistischen Prinzipien Größe, Figur und 

Bewegung hinreichend. Aber das Denken des Geistes kann nicht durch die Größen Figur und 

                                                                                                                                                                      
Leibniz für Herzog Johann Friedrich 21. Mai 1671; A II, 1, 113. „...posse simul in eodem plures conatus esse, 
qvanqvam non motus.“ Siehe auch A II, 1, 172–173, 185. 
147 Theoria motus abstracti; A VI, 2, 265, §.13. „Unum corporis moti punctum tempore conatus seu minore 
quam quod dari potest est in pluribus locis seu punctis spatii, ...“ 
148 Siehe Theoria motus abstracti; A VI, 2, 262; usus, S. 273–276. Vgl. Moll: Der junge Leibniz III, S. 118–123. 
149 Siehe Theoria motus abstracti, usus; A VI, 2, 274. 
150 Leibniz an Antoine Arnauld, Anfang November 1671; A II, 1, 172. 
151 Theoria motus abstracti, usus; A VI, 2, 275. 
152 Theoria motus abstracti; A VI, 2, 266: „Omne enim corpus est mens momentaneam, seu carens recordatione, 
... ergo caret memoria, caret sensu actionum passionumque suarum, caret cogitatione.“; Leibniz an Heinrich 
Oldenburg, 11. Mai 1671; A II, 1, 90: „Omne corpus esse mentem momentaneam, ac proinde sine conscientia, 
sensu, recordatione.“ Siehe auch A II, 1, 173. 

 51



  

Bewegung erklärt werden.153 Hierin besteht der zentrale theoretische Unterschied zwischen 

Geist und Körper.  

Leibniz zieht hier zur Erklärung des Geistes die Geometrie heran, die seiner Konzeption nach 

von der substantiellen Form des Körpers, nämlich vom Prinzip der Bewegung, handelt. So 

schreibt er schon 1669 an Thomasius:  

 
„Die Theologie oder die Metaphysik handelt von der Wirkursache der Dinge, nämlich vom 
Geist. ... Die Mathematik handelt von der Form der Dinge oder deren Idee, nämlich von der 
Figur. Die Physik handelt von der Materie der Dinge und der durch die Verbindung mit anderen 
Ursachen resultierenden einheitlichen Einwirkung, nämlich von der Bewegung.“154 

 

Leibniz entwirft dabei die Vorstellung einer „wunderbaren Harmonie in den Wissenschaften“: 

Die geometrische Erklärung der kontinuierlichen Bewegung kann die Physik und die 

Metaphysik verbinden und darin besteht die Harmonie der Wissenschaften. Die 

metaphysischen Prinzipien könnten also durch die Mathematik, insbesondere die Geometrie, 

auf die Physik angewendet werden. Leibniz sagt 1676 am Ende seines Pariser Aufenthaltes 

über diese mittlere Natur der Geometrie in Pacidius Philalethi: 

 
„Denn die Wissenschaft der allgemeinen Vernunftprinzipien erzeugt die Geometrie, wenn sie 
den mittleren Naturen, wie die Alten sagten, d. h. den Figuren (die für sich unzerstörbar und 
ewig sind) als einem angenommenen Körper aufgeprägt wird. Dieselbe begründet, wenn sie mit 
dem Vergänglichen und Zerstörbaren verbunden wird, die Wissenschaft der Veränderungen 
oder Bewegungen, von der Zeit, der Kraft und der Wirkung. Daher möchte ich so, wie ein 
hervorragender Philosoph unseres Jahrhunderts die Geometrie ganz richtig die mathematische 
Logik nannte, kühn behaupten, dass die Phoronomie die physikalische Logik ist.“155 

 

Leibniz versucht also in der geometrischen Erklärung des Ursprungs der Bewegung den 

metaphysischen Grund in die phänomenale Welt zu vermitteln. Und er ist davon fest 

überzeugt, dass die Verbindung zwischen der wahrnehmbaren Welt und der rationalen Welt 

durch in einer wahren Hypothese hergestellt werden kann. Denn „eine Hypothese ist eine 

mögliche Ursache der Phänomene“; sie muss sowohl von der Wahrnehmung gesichert sein als 

                                                      
153 Leibniz für Herzog Johann Friedrich, 21. Mai 1671; A II, 1, 112: „caetera omnia naturae phaenomena praeter 
cogitationem, explicari posse per figuram et motum corporum.“ Siehe auch S. 113; A VI, 2, 161, 262. 
154 Leibniz an Jakob Thomasius, 20./30. April 1669; A II, 1, 20: „Ergo Geometria agit de forma substantiali. 
Hinc mihi haec scribenti sub manibus nascitur pulchra quaedam scientiarum harmonia, nempe re exacte 
perpensa: Theologia seu Metaphysica agit de rerum Efficiente, nempe mente, ... Mathesis (puram intelligo, nam 
reliqua physicae pars est) agit de rerum forma vel idea, nempe figura, Physica agit de rerum Materia, et ex eius 
cum ceteris causis complexu resultante vnica affectione, nempe Motu.“ 
155 Pacidius Philalethi; A VI, 3, 532–533. „Nam Scientia rationum generalium, immersa naturis mediis, ut 
veteres vocabunt, id est figuris (quae per se incorruptibiles atque aeternae sunt) velut corpore assumto, 
Geometriam facit. Eadem caducis atque corruptibilibus sociata ipsam constituit scientiam mutationum sive 
motuum de tempore, vi, actione. Itaque quemadmodum recte Geometriam esse Logicam Mathematicam egregius 
nostri seculi philosophus dixit, ita Phoronomiam esse Logicam Physicam audacter asseverabo.“ 
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auch rational bewiesen werden.156 Kurz: Es könnte Leibniz’ Absicht in der Theoria motus 

abstracti gewesen sein, eine Bewegungstheorie aufzustellen, die nicht nur für die 

Wahrnehmung gilt, sondern auch rational begründet werden kann. 

 

 

I-5 Die systematische Annäherung an Konzeptionen des Körpers  

 

Manche Kommentatoren finden es problematisch, die Leibnizsche Konzeption des Körpers zu 

rekonstruieren, unabhängig vom untersuchten Zeitraum der Philosophie Leibnizens. Ein 

Grund dieser Probleme liegt darin, dass Leibniz die philosophischen Probleme des 

Körperbegriffs nie direkt ausspricht und dass seine Auffassung des Körperbegriffs in den 

philosophischen Schriften überall verstreut ist. Darüber hinaus gibt es viele interpretatorische 

Unklarheiten bezüglich der Doppeldeutigkeit des Begriffs des Körpers bei Leibniz, da von 

ihm zwei unterschiedliche Konzeptionen konstatiert werden, die miteinander inkompatibel zu 

sein scheinen. Dies ist beim jungen Leibniz tatsächlich der Fall; man könnte sagen, dass 

Leibniz seit dieser Zeit zwei verschiedene Körperkonzeptionen vertreten hat. Doch hat die 

Philosophie des jungen Leibniz den Vorteil, dass in seinen frühen Schriften der Ursprung 

dieser Körperkonzeptionen zu finden ist. Und dort erkennen wir die Struktur der Differenz in 

den frühen Konzeptionen des Körpers, die auch später leitend werden. Sie herauszuarbeiten 

ist ein Ziel dieses Kapitels. 

In der Zeit zwischen ungefähr 1668 und 1673 entwickelt Leibniz alle Vorstellungen in den 

Konzeptionen des Körpers, die – so die in dieser Arbeit vorgetragene Leitthese – durchgängig 

bis zur reifen Philosophie vertreten werden. In dieser Zeit zeigen sich seine philosophischen 

Arbeiten zum Körperbegriff besonders stark in den Gebieten der Vernunftstheologie und 

Naturphilosophie bzw. der physischen und metaphysischen Bewegungstheorie. In der Mitte 

davon stehen die Hypothesis physica nova, die verschiedenen Demonstrationes catholicae, 

und weitere thematisch verwandte Schriften und Briefe. In ihnen stellt der junge Leibniz 

unmittelbar oder mittelbar drei Konzeptionen des Körpers vor, die aber letztlich auf zwei 

Konzeptionen reduziert werden können. Dieses sind: 

 

1. Der Begriff des materiellen Körpers. Den Begriff hat Leibniz auf der Grundlage der 

seinerzeit schon bekannten Konzeption der mechanistischen Philosophie ausgebildet. In 

                                                      
156 Specimen hypotheseos demonstrativae; A VI, 3, 3: „Hypothesis est causa Phaenomenorum possibilis.“ 
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dieser Konzeption ist der Körper dadurch charakterisiert, „im Raum zu sein“ und seine 

konstitutiven Eigenschaften sind die Ausdehnung und die Antitypia oder 

Undurchdringlichkeit.  

 

2. Die Bewegung als Essenz des Körpers. Der Körper enthält im Prinzip alle Eigenschaften 

des materiellen Körperbegriffes und dazu wird die Bewegung als essenzielle Eigenschaft des 

Körpers verstanden und auch als real angenommen.  

 

3. Der substantielle Begriff des Körpers. In dieser Konzeption enthält der Körper immer 

zugleich den mitwirkenden Geist, der selbst die Ursache der Bewegung im Körper ist, weil 

die Substanz des Körpers die Vereinigung von Geist und Körper ist. Die Möglichkeit des 

Zusammentreffens des Geistes im materiellen Körper oder des Hinzukommens des Geistes 

zum Körper lässt sich mit den Theorien der Transsubstantiation und der hypostatischen 

Vereinigung begründen.  

 

Beim jungen Leibniz ist die Begriffsbildung des Körpers keine rein physikalische 

Angelegenheit. Wie seine Naturphilosophie stets tiefgreifend mit der Vernunftstheologie 

verbunden entwickelt wird, bildet er die Konzeptionen des Körpers in verschiedenen 

Themenbereichen aus. In der Begriffsbildung ist dabei die Veränderung der 

Körperkonzeption sowohl zeitlich als auch im Gedankengang ersichtlich: Zuerst vertrat 

Leibniz den Begriff des materiellen Körpers bis 1670. Anschließend hat er im Rahmen der 

Hypothesis Physica Nova (1670–1671) mit den zwei Theorien der Bewegung seine zweite 

Konzeption ausgearbeitet. Und von 1672 an beginnt Leibniz, die Theorie der Substanz nicht 

nur auf die Physik anzuwenden, sondern auch auf den Begriff des Körpers. 

Im Gedankengang des jungen Leibniz ist der Wandel in der Konzeption noch deutlich: 

Leibniz fasst den Körper zunächst entsprechend der damals bekannten Definition des 

Mechanismus auf. Dabei ist es ihm einerseits wichtig, an der Passivität der Materie 

festzuhalten und sie andererseits in ihrem Charakter, als Grundlage für die physischen und 

wahrnehmbaren Dinge in der mechanistischen Konzeption des Körpers zu dienen, gerecht zu 

werden. Deshalb hält er den materiellen Körper für weitgehend der ersten Materie ähnlich, die 

er als homogen und ruhend beschreibt und als den potenziell-passiven Zustand des Körpers 

ansieht. Diese Konzeption hat Leibniz besonders für seine theologischen Argumentationen 

zum Ausgangspunkt genommen, weil ihm der mechanistische Begriff des Körpers zur 

Begründung dieser theologischen Fragen, wie etwa die Transsubstantiation und die 
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hypostatische Vereinigung, geeignet schien. In dieser Konzeption tauchen jedoch Probleme 

auf, die sich zum einen auf die Realität der Bewegung, zum anderen auf die begriffliche 

Vermischung von Raum und Materie beziehen: Unter Zugrundelegung dieses Begriffs des 

materiellen Körpers ist die Bewegung nicht real und zudem ist der Körper begrifflich nicht 

unterscheidbar von Raum und Materie.  

Den Übergang von der ersten Konzeption zur zweiten könnte man als einen Versuch 

verstehen, den Körper vom Materiebegriff im Rahmen der mechanistischen Philosophie zu 

trennen. Gleichwohl bedeutet der Wandel zur Bewegung in der Definition des Körpers, dass 

Leibniz’ Konzeption des Körpers noch auf der mechanistischen Ebene verbleibt, da die 

Bewegung im Mechanismus doch ein zentrales Erklärungsprinzip des Körpers ist, indem sie 

dort andere Eigenschaften wie Größe und Figur in einem bestimmten Körper kausal 

einschließen kann. Da Leibniz’ Grund für den notwendigen Wandel hin zur Bewegung in der 

prinzipiellen Unterscheidung des Körpers von der bloßen Ausdehnung liegt, ist es wohl 

verständlich, dass er die Bewegung als das Prinzip der Differenz in die Konzeption des 

Körpers integriert hat. Hingegen hat der Wandel zur Bewegung als Essenz des Körpers eine 

andere Bedeutung, die schon außerhalb der mechanistischen Ebene liegt; man kann bei dieser 

Konzeption davon ausgehen, dass der Körper schon den eigenen Geist als die Ursache der 

Bewegung in sich enthält und daher eine echte Substanz im Sinne der späteren Auffassung 

Leibnizens ist. Denn die Realität der Bewegung positiv zu behaupten und den Körper vom 

Raum prinzipiell zu unterscheiden, diese beiden Intentionen stehen damit in Zusammenhang, 

dass der Körper in sich den eigenen Geist als das unkörperliche Prinzip der Bewegung enthält. 

Die zweite Konzeption verweist auf diese Weise in der Philosophie des jungen Leibniz auf 

ein Übergangsmoment, in dem der materielle Begriff des Körpers und der substantielle 

vermittelt werden. Folglich befindet sich die zweite Konzeption in der Mitte zwischen beiden 

und ist durch die Bewegung charakterisiert. 

Als Leibniz die Theorie des Conatus und die Punktualisierung des Geistes im Körper in der 

abstrakten Bewegungstheorie entwickelt, ist dies eine Verschiebung hin zur Vorstellung vom 

substantiellen Begriff des Körpers. Trotz der Zustimmung zur mechanistischen Erklärung der 

Phänomene ist ein unkörperliches Prinzip zur Kompensierung der Probleme der 

mechanistischen Prinzipien erforderlich. Darum führt Leibniz die substantielle Form als das 

unkörperliche Prinzip, das in den frühen theologischen Schriften als „intelligenter Geist“ oder 

„Gott“ bezeichnet wird, im Zeitalter des Mechanismus wieder ein. Sie spielt natürlich die 

zentrale Rolle als Ursache der Bewegung im Körper und ebenso als Grundlage der 

körperlichen Konsistenz. Sofern der spontane Geist sich mit dem passiven Körper durch 
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Gottes Einprägen der Bewegung vereinigt, kann der Körper eine Substanz sein, die aus 

aktiven und passiven Prinzipien besteht. Die aristotelische Lehre, nach der eine natürliche 

Substanz durch das Zusammengehen von Form und Materie konstituiert, hat einen starken 

Einfluss auf Leibniz’ Konzeption der Substanz des Körpers und wird bei ihm nun im Sinne 

von Aktivität und Passivität gebraucht. Form und Materie sind auf jeden Fall die elementaren 

Bestandteile einer konkreten, individuellen Substanz. Das ist gerade die Vorstellung, die in 

der reifen Philosophie Leibnizens die Begriffe der körperlichen Substanz und des Organismus 

ermöglichen. Genaugenommen ist der Begriff der individuellen körperlichen Substanz in der 

frühen Philosophie noch nicht ausgeprägt, aber auf die zentralen Vorstellungen, die später 

tragend werden, hat Leibniz schon deutlich hingewiesen. Folgerichtig ist Leibniz am Anfang 

der Pariser Zeit der Auffassung, dass „der Körper die Substanz ist, deren einziges Wirken die 

Bewegung ist“, wobei er der Auffassung ist, dass es niemals nur das rein Materielle, d. h. die 

sich selbst überlassene Materie, in der Natur gibt.157  

Leibniz verfasste in Hinsicht auf die substantielle Konzeption des Körpers eine sehr wichtige 

Schrift, De vera methodo philosophiae et theologiae ac de natura corporis (1673–1675). 

Hierin erweist sich, wie die theologischen Argumentationen des jungen Leibniz wesentlich zu 

seiner Konzeptionsbildung des Körpers beigetragen haben und welche Konzeption des 

Körpers er letztlich vertreten will. Leibniz betont hier die Wichtigkeit der Vernunftstheologie 

und der Mathematik bzw. der Geometrie in der Philosophie. Indem er die moderne 

mechanistische Philosophie, z. B. die Descartes’ und Gassendis, als problematisch ansieht, 

argumentiert er, dass die innerste Natur der Bewegung noch nicht offenkundig ist und darum 

in der ersten Philosophie, der Metaphysik, zu finden ist. Weiterhin behauptet er dort, dass der 

Begriff des Körpers sowohl die Phänomene der Natur als auch die Geheimnisse des Glaubens 

rechtfertigen soll. 158  Das entscheidende Problem ist hier die physische Eigenschaft der 

Undurchdringlichkeit des Körpers, wie es in der Theorie der Transsubstantiation behandelt 

wird. Denn die absolute Undurchdringlichkeit des Körpers steht im Widerspruch zum Prinzip 

unseres Glaubens und zur antiken Doktrin der „Polyexistenz“ (polytopia: ein Körper existiert 

gleichzeitig an mehreren Orten) und der „Konsubstantiation“ (metousiasmon: mehrere Körper 

                                                      
157 Demonstratio substantiarum incorporearum; A VI, 3, 74: „Corpus est substantia cuius actio unica est moveri 
...“; S. 79: „Dantur Substantiae incorporeae, seu Corpora in Mundo sibi relicta non sunt.“ Materie, die sich selbst 
überlässen wird, heißt die Materie ohne Geist. Siehe Propositiones quaedam physicae; A VI, 3, 66: „... materia 
sibi relicta, id est si nulla sit mens,...“; S. 67: „Ergo necessarium est Materiae addi mentem, seu supponi 
substantias incorporeas.“ 
158 De vera methodo philosophiae et theologiae ac de natura corporis; A VI, 3, 155–157. Meiner Meinung nach 
spricht Leibniz in dieser Schrift anstelle von materiellen Körper einfach von „materia“. Der Körper bedeutet 
deshalb die ausgedehnte Substanz. 
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nehmen gleichzeitig einen Ort ein, deshalb sind mehrere in einem).159 Dazu stellt Leibniz die 

Frage: 

 

„Was also müssen wir zur Ausdehnung hinzufügen, um den Begriff des Körpers zu vollenden? 
Was, außer was die Empfindung selbst bestätigt. Benannt wird zugleich dreierlei, dass wir 
empfinden, dass die Körper empfunden werden und dass, was empfunden wird, Verschiedenes, 
Zusammengesetztes oder Ausgedehntes ist. Folglich ist das Wirken zum Begriff der 
Ausdehnung und der Verschiedenheit hinzuzufügen. Deshalb ist der Körper das ausgedehnte 
Agens und man könnte sagen, dass die Substanz ausgedehnt ist, wenn man daran festhält, dass 
jede Substanz wirkt und jedes wirkende Ding eine Substanz genannt wird. Nun kann gemäß den 
innersten Prinzipien der Metaphysik gezeigt werden: Was nicht wirkt, existiert nicht.“160 

 

Die naturtheologische Konzeption des Körpers fasst nicht nur den materiellen Körper als die 

Substanz auf, sondern die Substanz als solche auch wie Ausgedehntes in der Metaphysik des 

Körpers. Hierfür wird nochmals der Gedanke der hypostatischen Vereinigung herangezogen, 

weil der „wahre und unvermeidliche Begriff der Substanz“ gerade auf die hypostatisch-

substantielle Vereinigung hinweist: „Gott kann sich mit Geschöpfen vereinigen, der Geist mit 

der Materie; doch ist jeder endliche Geist unkörperlich.“161 Jedes Wirken ist das Resultat 

eines Wirkens des Geistes durch den Körper, deshalb sind Geist und Körper die konstitutiven 

Bestandteile eines jeden Wirkens; Form und Materie sind also eigentlich beständig verbunden 

im Wirken des Einen auf das Andere.  

Der substantielle Begriff des Körpers in den frühen Schriften und Briefen ist gewissermaßen 

schon ein Anzeichen für die zukünftige Entwicklung, obwohl Leibniz in dieser Schrift 

rückblickend behauptet, dass das naturtheologische Argument auch beim Begriff des Körpers 

berücksichtigt werden soll. Als Leibniz im Kontrast zum Wirken des Geistes erwähnte, dass 

alles Wirken des Körpers die Bewegungen sind und bei der Definition der Substanz 

wesensmäßig das Wirken hervorhob, war dieses Resultat schon abzusehen. 

Die Kritiken der Kommentatoren, die Widersprüche in Leibniz’ Konzeptionen des Körpers 

sehen, gehen auf die Kompatibilität dieser zwei Begriffe in seinen Schriften zurück. Der 
                                                      
159 Ebd., S. 158–159. Die Konsubstantiation verweist hier schon früh auf die monadische Konstruktion im Sinne 
von „Vielheit in Einheit“. Leibniz erwähnt, dass die Konsubstantiation in der Transsubstantiation aufgelöst 
werden kann. S. 159: „... consubstantiationem corporum resolvi in transsubstantiationem,...“ Vgl. Specimen 
Demonstrationum de Natura Rerum Corporearum ex phaenomenis, zweiter Entwurf; A VI, 2, 308: „Duo 
corpora in eodem loco esse non posse. Idem corpus in pluribus locis esse non posse. Idem corpus diversis 
temporibus inaequalia spatia implere non posse. Idem spatium diversis temporibus inaequalia corpora capere non 
posse.“ 
160 De vera methodo philosophiae et theologiae ac de natura corporis; A VI, 3, 158: „Quid ergo tandem 
extensioni nos addemus ad absolvendam Corporis notionem? Quid, nisi quae sensus ipse testetur. Nimirum tria 
ille simul renuntiat; et nos sentire, et corpora sentiri, et quod sentitur varium esse, compositumque, sive 
extensum. Notioni ergo extensionis sive varietatis addenda actio est. Corpus ergo est Agens extensum: dici 
poterit, esse substantiam extensam, modo teneatur omnem substantiam agere, et omne agens substantiam 
appellari. Satis autem ex interioribus metaphysicae principiis ostendi potest, quod non agit, nec existere, ...“ 
161  Ebd., S. 158: „Deum creaturae, mentem materiae uniri posse; imo mentem finitam omnem esse 
incorporatam,...“ 
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Körper ist einerseits wie die formlose Materie nur mittels des passiven Prinzips beschrieben 

worden, während andererseits die Form als das Prinzip der Bewegung eingeschlossen wurde. 

In dieser Situation ist dann natürlich zu fragen: Wie verhält sich der materielle Körper zur 

substantiellen Konzeption des Körpers? Um deren Verhältnis zu verstehen, ist es nötig, eine 

systematische Betrachtung über die Konzeptionen des Körpers anzustellen. Denn sie 

entspringt seinem systematischen Weltbild, in dem er zwei Konzeptionen zugleich beibehält, 

obwohl die eine für sich allein betrachtet der anderen entgegenzustehen scheint.  

Der junge Leibniz betrachtet den modernen Mechanismus und die Korpuskularphilosophie 

von zwei Seiten her. In der Definition des Körpers nimmt er von der mechanistischen 

Philosophie die ontologische Priorität der Materie als Form auf. Dabei bleiben die 

essenziellen Eigenschaften der Materie, wie z. B. „im Raum zu sein“, in beiden Konzeptionen 

bestehen. Ferner ist die unangetastete Erhaltung des mechanistischen Begriffs des Körpers 

auch relevant für die theologischen Argumentationen, weil Leibniz darin zu zeigen 

beabsichtigt, dass die phänomenale Welt mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Auf der 

anderen Seite will der junge Leibniz den fundamentalen Mangel der mechanistischen 

Prinzipien durch die Wiedereinführung der substantiellen Form beheben, nämlich durch die 

Realität der physischen, also wahrnehmbaren Bewegung. Durch diese Wiedereinführung des 

unkörperlichen Prinzips glaubt er, Inhalte der Offenbarungsreligion als möglich nachweisen 

zu können. Schließlich wird die Essenz des Körpers von der Ausdehnung abgelöst, weil die 

Substanz des Körpers oder das Prinzip der Bewegung etwas völlig anders als die Ausdehnung 

ist. Die zwei unterschiedlichen Konzeptionen beruhen also auf zwei unterschiedlichen 

Standpunkten, gerade wie Leibniz die Species als Akzidenzien von der Substanz 

unterscheidet.162  

Die unterschiedliche Konzeption des Körpers hat eine gewisse Ähnlichkeit mit den zwei 

differierenden Betrachtungsweisen der Welt. Leibniz’ Weltbild gestaltet sich bezüglich der 

Körper in der Weise, dass zwei Konzeptionsbilder übereinander gelegt werden. Dabei 

verlangt jedes Bild, jeweils aus einer anderen Perspektive betrachtet zu werden. Die eine ist 

der phänomenalistische Aspekt, unter dem Leibniz die mechanistische Wahrheit akzeptiert 

und damit den materiellen Körperbegriff affirmiert. Der andere ist der rationalistische Aspekt, 

mit dem er die Substanz des Körpers über die Erscheinung des Körpers hinaus erläutert. Den 

phänomenalistischen Aspekt, in dem sich die Wahrheit auf die Wahrnehmung oder die 

Beobachtung stützt, schätzt Leibniz nicht gering ein. Er bezeichnet die unmittelbare 

Wahrnehmung im Specimen demonstrationum de naturae rerum corporearum ex 
                                                      
162 De vera methodo philosophiae et theologiae ac de natura corporis; A VI, 3, 158–159: „Denique species a 
substantia differre“ 
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phaenomenis als wahr und sieht die Perzeption der Perzeption, d. h. die Reflexion als die erste 

Wahrheit an, die nicht bewiesen werden kann.163  Unter diesem Aspekt stimmt der junge 

Leibniz schon dem mechanistischen Begriff des Körpers und der grundsätzlichen 

Verschiedenheit von Geist und Körper zu und hebt nur hervor: „Der Körper ist das, was 

wahrgenommen wird, aber er nimmt nicht wahr.“164 Demgegenüber ist der rationalistische 

Aspekt immer von der rationalen Begründung des Begriffs der Dinge geleitet. Damit bleibt 

man nicht mehr bei den Erscheinungen der Dinge stehen, vielmehr sucht man nach der 

Ursache der Erscheinungen, die die Natur der Dinge ist und sich von den Phänomenen 

unterscheidet.165 Die Suche nach der Ursache ist, wie sein Prinzip des zureichenden Grundes 

zeigt, ein sehr bedeutender Ansatz der gesamten Philosophie von Leibniz. Er versucht damit 

einen rational begründeten Körperbegriff aufzustellen, und wendet den Blick zur innersten 

Natur des Körpers, die aus der fundamentalen Vereinigung von Geist und Körper besteht. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Leibniz’ Konzeptionen des Körpers sind integral und 

umfassend und sie stellen uns eine weitgefasste Ontologie vor, in der der Begriff des Körpers 

in seiner Bedeutung zentral ist, in seiner Behandlung jedoch auf viele Texte und 

Problemzusammenhänge verstreut erscheint. Aus dem bisher Dargestellten wird deutlich, 

dass die Konzeptionen des Körpers nicht nur aus der physisch-phänomenalen Natur, sondern 

auch aus der metaphysisch-substantiellen Natur abgeleitet werden. Der mechanistische 

Begriff des Körpers ist in den Phänomenen keineswegs verneint, während das substantielle 

Konzept die fundamentale Grundlage der Phänomene bietet. So lässt sich schließlich sagen: 

Hätte Leibniz diese integralen Konzeptionen des Körpers nicht entwickelt, hätte ihm das 

Fundament gefehlt für sein großes Vorhaben zu dieser Zeit: den Nachweis der Vereinbarkeit 

von Phänomenen und Heiliger Schrift, von Wahrnehmungserfahrungen und Vernunft und das 

philosophische Argument der Möglichkeit der religiösen Lehre zu erbringen.166 

 
 
 
 

                                                      
163 Vgl. A VI, 3, 507, 508, 515–517.   
164 De conatu et motu, sensu et cogitatione; A VI, 2, 283: „Corpus est id quod sentitur nec sentit.“ 
165 Siehe Specimen demonstrationum de natura rerum corporearum ex phaenomenis, zweiter Entwurf; A VI, 2, 
303: „Natura rei est causa in re ipsa apparentiarum ejus. Unde differt Natura Rei a Phaenomenis eius ut 
apparentia distincta a confusa,...“ 
166 Vgl. Leibniz an Herzog Johann Freidrich, Okt. 1671; A II, 1, 162–163: „In Theologia Naturali kan ich ex 
natura motûs in physicis à me detectâ demonstriren daß motus in corporibus per se sumtis nicht seyn könne, nisi 
accedat mens; daß eine Ratio ultima rerum seu Harmonia Universalis, id est Deus seyn müße, ... In Theologia 
Revelatâ übernehme ich zu demonstriren, nicht zwar veritatem (denn sie fleüst à revelatione) sondern 
possibilitatem mysteriorum, contra insultus infidelium et Atheorum, dadurch sie von allen contradictionibus 
vindicirt werden, nehmlich possibilitatem Trinitatis, incarnationis, Eucharistiae ...“ 
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Kapitel II: Körper in der Unendlichkeit und in der Kontinuität:  
Zum Begriff der körperlichen Substanz 

 

Nach der initialen Gestaltung der zwei unterschiedlichen Betrachtungsweisen des Körpers 

verfolgt Leibniz seine Untersuchungen des wahren Begriffs des Körpers oder eher der 

Substanz des Körpers weiter bis in die Zeit des Pariser Aufenthalts und auch danach bis in die 

sogenannten mittleren Jahre, in denen sich der Begriff der körperlichen Substanz herausbildet. 

Die Kontur der Körperkonzeptionen der frühen Philosophie wird dabei keineswegs 

aufgegeben. Leibniz sieht den Körper auf der einen Seite als nicht von der Materie zu 

unterscheiden an, als sei der Körper in der mechanistischen Philosophie der Neuzeit nur als 

das materielle Ausgedehnte zu verstehen. Aber auf der anderen Seite betont er die 

Unzulänglichkeit dieser mechanistischen Konzeption des Körpers und argumentiert, dass der 

Körper in seiner Substantialität nicht allein durch die Ausdehnung erklärt werden kann, 

sondern dass dem Begriff des Körpers etwas anderes hinzugefügt werden muss. In dieser 

Argumentation bilden das Problem des Kontinuums und der Begriff des Unendlichen den 

entscheidenden Hintergrund: Leibniz erforscht Begriffe wie Materie, Bewegung, Raum und 

Zeit, die in der Philosophie der Neuzeit mit dem Körperbegriff eng zusammenhängen, vor 

allem in Hinsicht auf die Unendlichkeit und das Kontinuitätsprinzip. In diesem Kapitel 

werden daher die Leibnizschen Begriffe der Unendlichkeit und des Kontinuums erläutert, um 

sie ins Verhältnis zu den Konzeptionen des Körpers bei Leibniz zu setzen. 

 

 

II-1 Der Begriff des Unendlichen 

 

In welch großem Maße Leibniz’ Beschäftigung mit den Begriffen des Unendlichen und der 

wahren Einheit seine gesamte Philosophie beeinflusst, kann man an seinen Erklärungen zum 

Aufbau des metaphysischen Systems sehen, besonders im Systeme Nouveau und in seinem 

Briefwechsel mit Arnauld, de Volder, Rémond und Des Bosses. Es ist daher nicht weiter 

erstaunlich, dass Leibniz in den späten Jahren an die Kurfürstin Sophie schreibt: „Mes 

meditations fondamentales roulent sur deux choses, sçavoir sur l’unité et sur l’infini.“ 1  

Leibniz’ metaphysisches System ist besonders vor dem Hintergrund dieser zwei Begriffe 

aufgebaut. In der Zeit des Pariser Aufenthalts und etwas danach beschäftigt er sich mit dem 

 
1 Leibniz an die Kurfürstin Sophie, 4. Nov. 1696; GP VII, 542. 



  

Problem der Zusammensetzung des Kontinuums, das als ein wichtiger Teil der „scientia 

infiniti“ gesehen wurde. So beruht auch Leibniz’ Vorstellung von der bestmöglichen aller 

Welten grundsätzlich auf dem Begriff des Unendlichen. 

Leibniz versteht die Unendlichkeit als ein allgemeines Prinzip des Universums, das Gott der 

Welt auferlegt, und bezieht sie so auf ganz verschiedene Gebiete des menschlichen Wissens 

wie die Physik, Mathematik und Metaphysik, wobei er sich in diesem Zusammenhang mit 

den folgenden Themen auseinandersetzt: die unendliche Vielheit der Dinge, die unendliche 

Größe (groß oder klein) und die Unendlichkeit des Raumes und der Zeit. Aber all diese 

Formen des Unendlichen kann man nicht wirklich erfahren, sie können nur innerhalb des 

Denkens als Möglichkeit erkannt werden. Deswegen ist das Unendliche, wie Hans Poser es 

angemessen ausdrückt, „der Begriff, der auf einer Negation beruht und damit alles Erfahrbare 

hinter sich läßt“ und dennoch soll er „auf die Welt, auf die Dinge angewendet werden“2. 

In den Notizen der Pariser Zeit zu Spinozas Erklärungen des Unendlichkeitsproblems 

unterscheidet Leibniz die folgenden drei Grade der Unendlichkeit3: 

 

1. die Asymptote der Hyperbel, deren Größe größer ist als jedes von uns angebbare Verhältnis 

im Wahrnehmbaren,4  

2. das Maximum seiner Art; das Maximum alles Ausgedehnten bspw. ist der ganze Raum und 

das Maximum aller Sukzession ist die Ewigkeit; ein weiteres Beispiel ist die Linie, die in 

beiden Richtungen unbegrenzt ist,5 

3. ein Ganzes, das absolute Unendliche als eine Einheit, wie Gott6 

 

                                                      
2 H. Poser: „Die Idee des Unendlichen und die Dinge. Infinitum und Immensum bei Leibniz“, in: L’infini in 
Leibniz. Problemi e terminologia, hrsg. v. A. Lamara, Rom, 1990. S. 225–233. Hier S. 225. 
3 Die Leibnizsche Formulierung über den Grad des Unendlichen befindet sich in den Kommentare zu Spinozas 
Ethik (A VI, 3, 385) und zum berühmten Brief an Meyer über das Unendliche (A VI, 3, 282). Es kann ein 
interessantes Thema sein, welchen Einfluss Spinozas Begriff des Unendlichen auf den Leibnizschen hat. Hierzu 
siehe Levey: „Leibniz on Mathematics and the Actually Infinite Division of Matter“, in: The Philosophical 
Review, vol. 107, 1998, S. 66, Fn. 22. Es ist aber bemerkenswert, dass Leibniz’ drei Grade des Unendlichen der 
Unterscheidung Spinozas strukturell ähnlich sind. Spinoza unterscheidet das Unendliche wie folgt: 1) das 
Unendliche in seiner Natur, 2) das Unendliche nur vermöge der Ursache, die ihm innewohnt, 3) das Unendliche 
als Unbestimmtes. Siehe Communicata ex literis Domini Schulleri (1676); A VI, 3, 281, oder B. Spinoza: 
Briefwechsel, Brief an Meyer (20. April 1663), übers. v. C. Gebhardt, Hamburg 1986, S. 47–53. (Spinoza Opera, 
Bd. IV, S. 52–62). 
4 Communicata ex literis Domini Schulleri; A VI, 3, 282, Leibniz’ Randbemerkung: „Infinita denique infimi 
gradus sunt quorum magnitudo major est, quam ut a nobis ratione assignabili ad sensibilia, possit explicari.“ 
(Hervorhebung durch Leibniz) Siehe Über Spinozas Ethik; A VI, 3, 385.  
5 Über Spinozas Ethik (1676); A VI, 3, 385: „... ut maximum omnium extensorum est totum spatium, maximum 
omnium successivorum est aeternitas.“; Communicata ex literis Domini Schulleri; A VI, 3, 282: „Maximum, est 
omnia sui generis, seu cui nil apponi potest, ut linea recta utrinque interminata, quam et infinitam esse patet; nam 
omnem continet longitudinem.“ (Hervorhebung durch Leibniz) 
6 Über Spinozas Ethik; A VI, 3, 385: „Tertius infiniti, isque summus gradus est ipsum, omnia, quale infinitum est 
in Deo is enim est unus omnia, ...“ (Hervorhebung durch Leibniz) 
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Hierbei sei zunächst darauf hingewiesen, dass Leibniz wie Spinoza immer das Unermessliche, 

das Gott allein besitzt, vom Unbegrenzten, d. h. von der Grenzenlosigkeit im Begriff des 

Unendlichen unterscheidet. Er erblickt nämlich das Unterscheidungsmerkmal zwischen den 

drei Graden des Unendlichen in der Einheit und der unendlichen Teilbarkeit. Im ersten, dem 

niedrigsten Unendlichen kann man gar nicht zu einer Einheit oder einem Ganzen gelangen, 

weil es immer noch etwas Größeres oder Kleineres im unendlichen Prozess der Teilung oder 

der Ausbreitung gibt. Ein Beispiel liefert die Geometrie, in der eine Hyperbel trotz 

fortschreitender Annäherung niemals die Asymptote erreicht. Eine Einheit oder ein Ganzes im 

Unendlichen kann nur dem dritten Grad, Gott bzw. dem absoluten Unendlichen 

zugeschrieben werden, weil nur die absolute Unendlichkeit Gottes in keiner Relation zur 

Teilung steht. Im zweiten Fall könnte es irgendeine von uns abgeschlossene letzte Einheit 

oder ein Ganzes geben, aber dies ist eine akzidenzielle Entität, die schon immer von Gott 

verschieden ist. Denn dieses Unendliche weist nur auf das Unbegrenzte wie Raum und Zeit: 

Diese sind also keine absoluten Unendlichkeiten, sondern nur unendlich, insofern sie eine 

Relation zu uns haben.7 Raum und Zeit sind der Leibnizschen Auffassung nach z. B. die 

mathematischen Kontinua, die relativ und vergleichbar sind, weil ihnen etwas hinzugefügt 

oder weggenommen werden kann. Leibniz ist also der festen Überzeugung, dass alles 

Teilbare und alles Unbegrenzte in seiner Größe und Zahl niemals eine wahre Einheit oder ein 

echtes Ganzes bilden kann und dass folglich die Unendlichkeit des Raumes und der Zeit als 

das Unbegrenzte unter dem Gesichtspunkt der Einheit und der unendlichen Teilbarkeit von 

der Unendlichkeit Gottes verschieden ist.8  

Trotz der Differenzierung des Unendlichen in drei Grade sind diese nach Auffassung von 

Leibniz in der Natur nicht voneinander unabhängig. So argumentiert Leibniz andererseits, 

dass die Spuren der göttlichen Eigenschaft der Unendlichkeit in der natürlichen Welt 

gefunden werden können, als ob er die als unendlich denkbare Natur als die plotinische 

Emanation aus der absoluten Unendlichkeit des Ureinen begreift. 9  In der Pariser Schrift 

Notizen zur Wissenschaft und Metaphysik (1676) sagt Leibniz, dass der Raum nur eine 

Konsequenz der Unermesslichkeit Gottes sei, weil es im Raum etwas Göttliches gibt.10 Die 

                                                      
7 De infinito obseravatio notabilis (1676); A VI, 3, 481: „...quia tempus ejus non absolute sed nostra tantum 
relatione erit infinitum.“ Siehe auch Extensio interminata (1676); A VI, 3, 490. 
8 De veritatibus, de mente, de deo, de universo (1676); A VI, 3, 512: „Caeterum satis hinc patet spatium differre 
a Deo, quia plura spatia esse possent, Deus Unus,...“; De origine rerum ex formis (1676); A VI, 3, 519: „Spatii 
sunt partes, ipsius extensi per se nullae sunt partes.“ 
9 Plotin: Enneade VI. 9, 5 u. VI. 9, 6. 10. Zitiert nach Poser: „Die Idee des Unendlichen und die Dinge. Infinitum 
und Immensum bei Leibniz“, S. 227. 
10 Notizen zur Wissenschaft und Metaphysik, erste Aufzeichnung; A VI, 3, 391. Ähnlich fasst Leibniz noch in De 
origine rerum ex formis Gott als „basis spatii, ipsum per se extensum“(S. 519). 

 62



  

göttlichen Attribute immensum, omniscientia, omnipotentia und aeternitas befinden sich 

folglich in Raum, Geist, Körper und Zeit: 

 
„ ... mit einem Wort, wie es etwas Göttliches, jene Unermesslichkeit Gottes, im Raum gibt, so 
gibt es im Geist etwas Göttliches, das Aristoteles den aktiven Intellekt nannte, und das ist gleich 
mit der Allwissenheit Gottes, in dieser Weise ist das, was göttlich und ewig im Raum ist, gleich 
mit der Unermesslichkeit Gottes, und das, was im Körper oder bewegbaren Wesen göttlich und 
ewig ist, ist gleich mit der Omnipotenz Gottes; und das, was in der Zeit göttlich ist, ist gleich 
mit der Ewigkeit Gottes.“11 

 

Leibniz scheint hier mit dem Gedanken des Unendlichen bei Spinoza einverstanden zu sein, 

und zwar besonders damit, dass die Dauer, die nach der Terminologie Spinozas die 

Existenzweise der Modi erklärt, aus der Ewigkeit der einzigen Substanz kommt; aus diesem 

Grund kann Spinoza bejahen, dass es unendlich viele Dinge in der Natur gibt, die mit der 

Geometrie der endlichen Zahlen nicht erklärt werden können. 12  Leibniz sagt in einem 

ähnlichen Zusammenhang und in Übereinstimmung mit dem Gedanken Spinozas, dass „die 

göttliche Ewigkeit, die etwas Unteilbares ist, die Notwendigkeit des Existierenden ist“13 , 

„weil in ihr die Requisiten für die Existenz aller anderen Dinge eingeschlossen sind“14.  

In die Leibnizschen Überlegungen zum Unendlichen sind die seit Aristoteles unterschiedenen 

Begriffe der aktualen und potentiellen Unendlichkeit eingegangen. Das aktual Unendliche 

(infinitum in actu), dem weder Messbarkeit noch Zählbarkeit zuschreibbar sind, konnte in der 

Neuzeit nur als die Unendlichkeit Gottes erfasst werden. Dagegen bezieht sich das potentielle 

Unendliche auf den unendlichen Prozess der Teilung und der Vermehrung, die jeweils bis ins 

Unendliche zum Kleineren und zum Größeren führt; daher umfasst das potentielle Unendliche 

das erste und das zweite Unendliche der oben erwähnten Differenzierung. 

Das aktual Unendliche kann eigentlich nur Gott, einer unendlichen Einheit, zugeschrieben 

werden, weil Gott allein in keiner Weise mit dem Gedanken an Teile verbunden ist. Aber 

Leibniz behauptet die Existenz des aktual Unendlichen 15  nicht nur in der göttlichen 

Unendlichkeit, sondern auch in der natürlichen Welt im Sinne der Partizipation Gottes an der 

                                                      
11 Ebd., S. 391–392: „ ... prorsus ut in spatio est aliquid divinum, ipsa immensitas Dei, ita in mente est divinum 
quiddam, quod Aristoteles vocabat intellectum agentem, et hoc idem est cum omniscientia Dei; quemadmodum 
id quod in spatio divinum atque aeternum est, idem est cum Dei immensitate et id quod in corpore sive ente 
mobile divinum atque aeternum est, idem est cum Dei omnipotentia; et id quod in tempore est divinum idem est 
cum aeternitate.“ 
12 Communicata ex literis Domini Schulleri; A VI, 3, 278–279. Spinoza argumentiert auch, dass die Zeit, der 
Raum, die Zahl und die Maße wegen unserer willkürlichen Begrenzung durch die Vorstellungskraft 
hervorgebracht werden und dass die Substanz und ihre Ewigkeit nicht durch die Vorstellungskraft, sondern nur 
durch den Verstand begriffen werden können. 
13 Notizen zur Wissenschaft und Metaphysik, erste Aufzeichnung; A VI, 3, 392: „ ... nam aeternitas quiddam 
indivisibile est, est enim existendi necessitas, ...“ Siehe auch S. 484. 
14 Über Spinozas Ethik; A VI, 3, 385: „in eo enim caeterorum omnium ad existendum requisita continentur.“ 
15 Siehe A VI, 3, 400, u. GP II, 305. 
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Welt oder der Gegenwart göttlicher Eigenschaften in der natürlichen Welt, wenn er sagt, dass 

„es in der Materie, wie auch im Raum etwas Ewiges und Unteilbares gibt.“16 Leibniz sucht 

also eine vermittelnde Perspektive, in der er von einem „infinitum in actu“ hinsichtlich der 

geschaffenen Welt sprechen kann. 17  Daher richtet sich seine Untersuchung auf „das 

Unendliche der Dinge“ (infinitas res) oder genauer darauf, wie das Unendliche der Dinge 

überhaupt erklärt werden kann. Das ist für Leibniz ein sehr subtiles Problem. Dieses Thema 

wird von ihm erst in den Numeri infiniti (1676) in Betracht gezogen. Er sieht lediglich durch, 

dass das Unendliche der Dinge kein Ganzes und kein Eines wie das göttliche Unendliche sein 

kann18 und sieht wohl die Schwierigkeit ein: In den teilbaren Dingen, wo es eine Vielheit der 

Dinge und sowohl Ganzes als auch Teile gibt, ist es unmöglich, dass das aktual Unendliche 

existiert. Jedoch war er sich auch wohl bewusst, dass dieses Problem direkt mit der 

Möglichkeit der Bewegung des Einzeldinges verbunden ist und darüber hinaus mit dem 

Problem, ob das, was wirklich geteilt ist, d. h. ein Aggregat, Eines genannt werden kann.19 

Leibniz weist hierzu den Weg, dass das Unendliche auf eine andere Art für die Geschöpfe 

zutreffen kann: Um diese Probleme vollkommen zu betrachten, muss die Relation zum 

ganzen Universum betrachtet und der Geist, das Unkörperliche, in Erwägung gezogen werden. 

Diesbezüglich verrät Leibniz aus einer anderen Sicht – die aber für das Thema dieser Arbeit 

relevant ist –, dass wir einen mangelhaften Begriff von der Materie haben und sie nur deshalb 

als das Ausgedehnte betrachten, das sie nicht ist.20 

Die Einsicht in die Existenz des aktual Unendlichen in der Natur steht im Begründungs-

zusammenhang mit dem Begriff der körperlichen Substanz bei Leibniz: Diese Einsicht bildet 

das Fundament der Theorie der Substanz und des Begriffs der körperlichen Substanz und 

ermöglicht die Existenz des Aktualunendlichen in der Natur – was im Folgenden näher 

dargestellt wird. In diesem Bedingungszusammenhang spielt der Begriff des Kontinuums eine 

wesentliche Rolle, denn Leibniz geht davon aus, dass es außer dem göttlichen Unendlichen, 

das die ursprüngliche Einheit ist, nur die Aggregate, die teilbaren Dinge, gibt. Die Erkenntnis 

des Unendlichen der Dinge bedeutet nämlich bei ihm die Erfassung der Unendlichkeit in 

                                                      
16 Notizen zur Wissenschaft und Metaphysik, erste Aufzeichnung; A VI, 3, 392: „Est in materia, ut et in spatio 
quiddam aeternum; et indivisibile, ...“ 
17 Siehe Poser: „Die Idee des Unendlichen und die Dinge. Infinitum und Immensum bei Leibniz“, S. 231–232. 
18 Numeri infiniti; A VI, 3, 503–504: „.. ergo concludemus tandem quod nulla sit multitudo infinita. Unde 
sequeretur nec infinitas res esse. Vel dicendum infinitas res non esse unum totum, seu non esse earum 
aggregatum. Si res infinitae esse non possent, foret mundus necessario tempore et loco finitus, sed mundum 
tempore finitum esse, non videtur possibile.“ 
19 Ebd., S. 502: „Breviter, quae sunt multa, eorum multitudo, et totum et pars etc. Ergo vel negandum est 
infinitum actu esse possible, vel recurrendum ad nostra, quod impossibilis sit dicendus singulorum motus,...“; S. 
503: „Quod reapse divisum est seu Aggregatum, nescio an dici possit unum.“ Siehe auch A VI, 3, 400. 
20 Ebd., S. 502: „... quia ut perfecte considerentur, Mens consideranda, quae in ipsis, et relatio facienda ad totum 
universum. ... quoniam fallimur notione materiae, eamque ut extensam tantum consideramus, quod non est.“ 
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diesen teilbaren Dingen. Deshalb führt das Problem des Unendlichen des Dinges zu dem 

Problem der Zusammensetzung des Kontinuums bei Leibniz, da es beim Kontinuum um die 

teilbare Dinge geht. 

Hierzu sollte man eine neue Verwendung des Begriffs der Aktualität in der Unendlichkeit bei 

Leibniz beachten, die sich auf zwei Bedeutungen von „in actu“ bezieht. Erstens handelt es 

sich um eine substantielle Einheit in Hinsicht auf die Unendlichkeit Gottes, so wie Geist, 

Substanz und Monade; so etwa ist eine Monade eine aktuale Einheit, die als Substanz die 

Einheit aller ihrer unendlich vielen Perzeptionen ist. Zweitens bezieht die Aktualität auf die 

Wirklichkeit der Unterteilung in der Materie21, so dass Leibniz sagen kann, dass die Materie 

aktual geteilt ist und dass daraus ein Aggregat entstehen kann; aus dieser Deutung heraus 

kann man ein Aggregat offensichtlich das phänomenale Ganze nennen.  

 

 

II-2 Das Leibnizsche Kontinuum 

 

Das Kontinuum ist seit der Antike bis in unsere Gegenwart hinein ein viel diskutiertes 

Problem, das eigentlich im Begriff des Unendlichen wurzelt. In der Leibnizschen Philosophie 

erscheint das Kontinuum als ein Problemkomplex, in dem die These der aktualen Teilung der 

Teile bis ins Unendliche und die Frage nach der Konstituenten des Kontinuums inbegriffen 

sind. 

Leibniz’ Begriff des Kontinuums eröffnet neue Perspektiven auf den Wirklichkeits- und den 

Möglichkeitsbegriff. Für die wirklichen Gegenstände wie die Körper zeigt sich damit, unter 

dem Begriff der Möglichkeit gedacht, ein Weg zur wahren Einheit, wobei Leibniz dartut, dass 

es darin ein berühmtes Labyrinth gibt, das auf der Vermischung von Möglichem und 

Wirklichem beruht. Der labyrinthische Charakter des Kontinuumbegriffs bei Leibniz beruht 

auch darauf, dass er den Geltungsbereich des Kontinuums in die Mathematik, Physik und 

Metaphysik legt: Der Begriff des Kontinuums ist eine besondere Art, mit der Leibniz die 

Unendlichkeit der Natur mathematisch, physisch und metaphysisch konzipiert. Ihm ist 

diesbezüglich bewusst, dass die Mathematik bzw. die Geometrie den Begriff des Kontinuums 

am besten darstellen kann, dass aber eine Schwierigkeit aus der Anwendung des 
                                                      
21 Siehe Zu Descartes’ Principia Philosophiae (1675–1676); A VI, 3, 214: „fatetur materiam reapse dividi motu 
in partes qualibet assignabili minores, ac proinde actu infinitas.“ Abweichend von Descartes verwendet Leibniz 
die Wörter „actu“ und „reapse“ oder „reipsa“ ununterschiedlich, wenn es um die Teilung der Materie geht. 
Jedoch lässt sich „actu“ in der aristotelischen Terminologie im Gegensatz zu „in potentia“ verstehen. Siehe A 
VI, 4, 1464 u. 1637. Vgl. The Labyrinth of the Continuum: Writings on the Continuum Problem, 1672–1686, 
trans., ed. and with an introd. by Richard T. W. Arthur, New Haven and London 2001, S. 432–433, Fn. 12. 
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mathematischen Kontinuums auf die physischen Dinge entspringt. Bei der Anwendung 

erweist sich diese Schwierigkeit als ein „Labyrinth“, wie Leibniz das metaphysische Problem 

nennt. 

Der Begriff des Kontinuums und sein Labyrinth sind eng mit der These der aktualen Teilung 

der Materie bis ins Unendliche und der Lehre vom Unteilbaren assoziiert – hier handelt sich 

es um die Konstituenten des Kontinuums. Aber wichtiger noch könnte die Frage sein, wie das 

Kontinuum des unendlich teilbaren Dinges erklärt werden kann, nicht nur im Sinne der 

Angrenzung der Teile, sondern auch die Einheit des Dinges als eines Ganzen betreffend. 

Leibniz’ Begriff des Kontinuums ist auch wichtig, weil er damit in Bezug auf den 

Körperbegriff aufdeckt, dass der Begriff des materiellen Körpers unzulänglich ist. Die 

Erklärung des Kontinuums des Körpers und die Suche nach seinem Fundament verraten 

nämlich, dass die Annahme des Geistes im materiellen Körper notwendig ist. Dies lässt sich 

beispielweise schon aus dem folgenden Satz ersehen: „Wenn es keinen Geist gäbe, wären alle 

Körper Nichts.“22 Darüber hinaus bestätigt sich diese Auffasung von Leibniz’ Einsicht zum 

Kontinuumproblem im metaphysischen Weltverständnis von den „Welten in Welten bis ins 

Unendliche“, die wiederum mit seinem Gedanken der Harmonie des Universums verbunden 

ist. Denn Leibniz stellt die These der aktualen Teilung der Materie bis ins Unendliche immer 

mit diesen Gedanken zusammen auf.  

Es bedarf einer fokussierten Interpretation dieser wichtigen Rolle des Kontinuumbegriffs, 

weil sonst seine Rolle in der Körperkonzeption von Leibniz nicht deutlich wird. Meines 

Erachtens liegt der entscheidende Punkt, der hier im Folgenden vorgestellt wird, in der 

Unterscheidung des mathematischen Kontinuums von metaphysischem Kontinuum, obgleich 

das mathematische sich wie ein Modell auf das metaphysischen bezieht. 

 

 

II-2-i Das mathematische Kontinuum und die nützliche Fiktion 

 

Zunächst geht es um die Konstituenten des Kontinuums. Leibniz’ Interesse liegt grundsätzlich 

in der Klarstellung des Begriffs des wahren Unteilbaren. Er bezeichnet in der Theoria motus 

abstracti Körper, Raum, Bewegung und Zeit als die verschiedenen Kontinua und erklärt den 

Anfang dieser Kontinua mit den Begriffen des Punkts, des Conatus und des Augenblicks.23 

                                                      
22 De minimo et maximo. de corporibus et mentibus; A VI, 3, 100: „Si nullae essent mentes, omnia corpora 
essent nihil.“ Das ist eine wichtige Schrift, in der Leibniz nach der Theoria motus abstracti wiederum vom 
Kontinuum handelt.    
23 Theoria motus abstracti; A VI, 2, 264: „(4)... initium ergo corporis, spatii, motus, temporis (punctum nimirum, 
conatus, instans) aut nullum, quod absurdum, aut inextensum est, quod erat demonstrandum.“ 
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Der Punkt, der repräsentativ auf die Bestandteile dieser Kontinua hinweist, bedeutet aber 

nicht der herkömmlichen Definition Euklids nach das, was keinen Teil hat; vielmehr gibt 

Leibniz ihm eine neue Definition, die auf die grenzenlose Unterteilung bezogen ist, da das 

Kontinuum unendlich teilbar ist und die Teile des Kontinuums aktual sind. Worauf es nun 

ankommt, ist die Größe dieser Teile, d. h. des Punktes. Leibniz sagt: 

 
„Der Punkt ist nicht das, was keinen Teil hat, noch das dessen Teil nicht betrachtet wird, 
sondern das, was keine Ausdehnung hat, oder dessen Teile keinen Abstand voneinander haben, 
dessen Größe unbetrachtbar, unangebbar, ... kleiner ist als jede angebbare Größe.“24  

 

In der Pariser Zeit stellt Leibniz seine Ansicht von der Konstituierung des Kontinuums noch 

schärfer und ausführlicher dar und dies hat natürlich einen Grund in seiner intensiven 

Beschäftigung mit der Mathematik in dieser Zeit. Den Punkt charakterisiert er weiter als eine 

unangebbare Größe. In der Mathematik kann die Größe dieses Punkts in Analogie zum 

unendlichen Raum zwischen der Hyperbel und ihrer Asymptote gesehen werden; die Größe 

entspricht auch der Zahl, die in der unendlichen konvergierenden Reihe der Zahlen immer 

wieder kleiner wird, aber niemals zum Ende gelangt, z. B. „ 1/1, ½, ⅓, ¼, ..., und die Summe 

ist 1/0.“25 Bekanntlich ist die Größe des Punkts nichts anderes als das Infinitesimale in seiner 

Differenzialrechnung, in der dessen Quantität gar nicht mit einem wahrnehmbaren Zeichen 

ausgedrückt werden kann. Daher nennt Leibniz dieses unendlich Kleine „das Indesignabile“26. 

Größe oder Quantität der Teile im Kontinuum können nämlich nicht mit Bestimmtheit 

angegeben werden, weil die Teile bis ins Unendliche immer kleiner werden und es daher 

vergleichsweise nur einen größeren oder kleineren Grad in der Größe gibt. 

In De minimo et maximo, de corporibus et mentibus (1672–1673) bezeichnet Leibniz den 

Punkt als unendlich kleine Linie und demzufolge sagt, dass „es im Kontinuum etwas 

unendlich Kleines gibt, d. h. unendlich kleinere Dinge als jedes gegebene Wahrnehmbare.“27 

Aber anders als in der Theoria motus abstracti lehnt Leibniz die Existenz des Unteilbaren dort 

ab. Folglich belegt er das Wort „Unteilbares“ in den zwei Texten mit unterschiedlichen 

Bedeutungen: In der ersten Bedeutung wird es mit dem Unausgedehnten gleichgesetzt und 

bedeutet „das, was mit den Teilen nichts zu tun hat“. Das Unteilbare kann deshalb auf die 
                                                      
24 Ebd., S. 265: „Punctum non est, cujus pars nulla est, nec cujus pars non consideratur; sed cujus extensio nulla 
est, seu cujus partes sunt indistantes, cujus magnitudo est inconsiderabilis, inassignabilis, ... minor quam quae 
dari potest.“ 
25 Communicata ex literis Domini Schulleri; A. VI, 3, 282, Randbemerkung: „Quemadmodum spatium infinitum 
inter asymtoton et Hyperbolam Apollonii comprehensum quod ex moderatissimis infinitis unum est, cui 
respondet quodammodo in numeris summa huius spatii; 1/1, ½, ⅓, ¼ etc. quae est 1/0.“ 
26 De infinite parvis (1676); A VI, 3, 434: „Indesignabilem voco quantitatem, cuius magnitudo nullis signis 
characteribus sensibilibus exprimi potest.“ 
27 De minimo et maximo. de corporibus et mentibus; A VI, 3, 98: „Sunt aliqua in continuo infinite parva, seu 
infinities minora, quovis sensibili dato.“; S.100: „Pone punctum intelligi lineam infinite parvam,...“ 
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indivisible Substanz oder den Geist verweisen. Das zeigt sich beispielweise in der Theoria 

motus abstracti. In der zweiten Bedeutung ist das Unteilbare in De minimo et maximo mit 

dem Minimum gleichgesetzt und bedeutet „das nicht mehr Teilbare“, wörtlich: „das Atom“. 

Im ersten Sinne bejaht Leibniz die Existenz der Unteilbaren; im zweiten bejaht er sie nicht, da 

er hier die Existenz des Kleinsten im unendlich teilbaren Kontinuum widerlegt.28  

Dies stützt sich auf die Unterscheidung vom unendlich teilbaren Punkt und dem kleinsten Teil. 

Leibniz sagt: „Ohne Ende geteilt zu werden ist anders als ins Kleinste geteilt zu werden. Es 

gäbe nämlich keinen letzten Teil, ebenso wie es keinen letzten Punkt in einer unbegrenzten 

Linie gibt.“29 So kann beispielsweise eine unbegrenzte Linie letztlich nicht aus unteilbaren 

kleinsten Teilen oder Minima bestehen, da die angeblich letzten Teile immer weiter bis ins 

Unendliche geteilt werden. Die Punkte, aus denen das mathematische Kontinuum besteht, 

sind keine Unteilbaren als Kleinste, weil sie im Teilungsprozess immer weiter teilbar sind. 

Leibniz entwickelt daraus nun den Gedanken, dass es das unendlich kleinere Ding, nämlich 

den Punkt, der bis ins Unendliche unterteilt wird, im Kontinuum gibt, aber nicht das 

Unteilbare oder den minimalen Teil. 

In einigen Pariser Schriften beweist Leibniz die Nonexistenz des Minimums oder des 

Unteilbaren im Kontinuum insbesondere mittels der Geometrie; durch die Linien-Analogie 

widerlegt er die Existenz von Indivisiblen im Kontinuum sowohl in Körper und Raum als 

auch in der Zeit und Bewegung.30 Man betrachte ein beliebiges Quadrat: Wenn man nun 

Indivisible in den Linien annimmt, mit anderen Worten, wenn es kleinste Teile im Kontinuum 

gäbe, würde das eine absurde Konsequenz haben. Leibniz schreibt: 

 
„Es gibt keinen kleinsten Teil im Raum. Denn anderenfalls gäbe es eben so viele Minima in der 
Diagonale wie in der Seite und entsprechend würde die Diagonale der Seite gleich sein, ... Auf 
die gleiche Weise ist es leicht zu beweisen, dass es kein Minimum in der Zeit gibt.“31 

 

Wie dieser mathematische Beweis zeigt, ist die Mathematik in Leibniz’ Konzept des 

Kontinuums von nicht geringer Bedeutung. Leibniz drückt es selbst so aus, dass die 

Hypothese des Unendlichen und das Unendlichkleine, d. h. das unendlich kleinere Ding in der 
                                                      
28  Theoria motus abstracti; A VI, 2, 264: „(3) Nullum est minimum in spatio aut corpore, ... (4) Dantur 
indivisibilia seu inextensa, ...“; De minimo et maximo, de corporibus et mentibus; A VI, 3, 97: „Nullum datur 
Minimum, sive indivisibile in spatio et corpore.“ 
29 De veritatibus, de mente, de deo, de universo (1676); A VI, 3, 513: „Itaque aliud est sine fine divisum et in 
minima divisum esse. Scilicet pars ultima erit nulla. Quemadmodum in linea interminata punctum ultimum est 
nullum.“ 
30 De minimo et maximo. de corporibus et mentibus; A VI, 3, 97–98. Der Beweis mit einer Abbildung befindet 
sich auch in De materia, de motu, de minimis, de continuo (1675); A VI, 3, 469 und Pacidius Philalethi; A VI, 3, 
549–550. 
31 De materia, de motu, de minimis, de continuo; A VI, 3, 469: „Non datur minima spatii pars. Quia alioqui tot 
essent minimae in diagonali, quam in latere, adeoque diagonalis aequalis lateri, nam quorum omnes partes 
aequales, ea aequalia. Eodem modo facile demonstratur, nec temporis minimum dari.“  
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Geometrie sehr klar, einstimmig und erfolgreich sind; darum meint er, dies erhöhe die 

Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich so sei.32 Die Mathematik hilft also, das metaphysische 

Prinzip in der Natur zu entdecken. Das unendlich teilbare Kontinuum und die Größe des 

Punkts liefern einen Maßstab, wie das Kontinuum der Dinge erklärt werden kann und woraus 

ein Kontinuum bestehen kann und woraus nicht. Erst die unendliche Teilbarkeit des 

mathematischen Kontinuums zeigt, dass das Unteilbare als das Kleinste in der 

kontinuierlichen Natur nicht existiert und darüber hinaus, dass es kein materielles Atom 

geben kann. Ferner weist die Vorstellung vom Punkt als der unendlich kleinen Linie im 

Kontinuum darauf hin, dass das, was das Kontinuum bildet, gerade etwas ist, welches nur 

unendlich kleiner ist als etwas Angebbares. Schon mit dieser Vorstellung macht Leibniz klar, 

dass der mathematische Punkt, das Unendlichkleine, nicht das Fundament für das Kontinuum 

des wirklichen Körpers bilden kann, weil die Punkte nur abstrakte Modi sind. Er drückt dies 

folgendermaßen aus: „Die Linie, wie unendlich klein sie sein mag, ist nicht die wahre 

Grundlage des Körpers.“33 Das bedeutet, dass das Kontinuum der physischen Gegenstände 

wie das der materiellen Körper nicht aus mathematischen Punkten gebildet werden kann – 

oder anders gesagt: Das Kontinuum des Körpers nimmt über das Mathematische hinaus noch 

etwas Weiteres in Anspruch. 

Dem aristotelischen Kontinuumsbegriff nach glaubt Leibniz auch, dass das Kontinuum 

strukturell in die wahrnehmbare Welt einzubeziehen ist, d. h., dass die unendliche Teilbarkeit 

des Kontinuums auf die physischen Dinge anzuwenden ist, die ausgedehnt und teilbar sind.34 

So argumentiert Leibniz, dass es im wahrnehmbaren materiellen Körper kein Unteilbares 

geben kann, da das angeblich kleinste Teilchen immer weiter geteilt werden kann. Leibniz 

sucht hier gemäß dem mathematischen Kontinuum nach dem in letzter Instanz und endgültig 

Unteilbaren. In der mathematischen Beweisbarkeit der Nonexistenz des Minimums und der 

unangebbare Größe der Teile des Kontinuums zeigt sich sein Grundgedanke, dass die 

Unendlichkeit Gottes in die ganze Natur eingedrungen ist und dass daher – neben dem Prinzip 

des Besten und dem des Grundes – die Kontinuität als das Schöpfungsprinzip Gottes zu 

erkennen ist; oder vielmehr, wie Leibniz sagt, dass „Gott wie der oberste Geometer vorgeht, 

der die beste Konstruktion des Problems vorzieht.“35 Nun wird der neuzeitliche Gottesbegriff, 

nach dem Gott als ein absolutes Unendliches gedacht wird, als das Vorbild des wahren 

                                                      
32 De arcanis sublimium vel de summa rerum (1676); A VI, 3, 475: „Cum videamus Hypothesin infinitorum et 
infinite parvorum praeclare consentire ac succedere in Geometria, hoc etiam auget probabilitatem esse revera.“ 
33 De minimo et maximo. de corporibus et mentibus; A VI, 3, 100: „Nam nec linea ista utcunque infinite parva 
erit verum corporis initium, ...“ 
34 Vgl. P. Beeley: Kontinuität und Mechanismus, S. 13–40. 
35 Specimen inventorum de admirandis naturae generalis arcanis (1686); A VI, 4, 1616–1617: „Deus agit instar 
summi Geometrae, qui optimas problematum constructiones praefert.“ 
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Unteilbaren herausgestellt: Der unermessliche Gott kann keine Grenze haben und das Eine 

und Indivisibile genannt werden.36 

Durch die mathematische Überlegung über das Kontinuum bringt Leibniz nicht nur Licht in 

die Konstituenten des mathematischen Kontinuums, d. h. die unangebbare Größe des Punkts. 

Er formuliert auch den wichtigen Gedanken der unendlichen Fortsetzung der Reihe der 

mathematischen Zahl. Demnach gäbe es unendlich viele Zahlen, aber es könnte keine 

unendliche Zahl als die letzte oder die größte geben. Leibnizschem Argument nach kann die 

Zahl (d. h. die Anzahl) der endlichen Zahlen nicht unendlich sein, denn, wenn wir die 

kontinuierliche Übersteigung der Zahlen annehmen, die Zahl dieser Zahlen ist die größte Zahl, 

die als endlich angenommen wird.37  Im gleichen Kontext schreibt Leibniz am Ende von 

Numeri infiniti weiter: „Wenn auch die endlichen Zahlen bis ins Unendliche vergrößert 

werden, gelangt man niemals in das Unendliche, es sei denn, die Ewigkeit ist endlich. Diese 

Erwägung ist äußerst subtil.“38  

In dieser Konsequenz kommt es ihm darauf an, was der ontologische Status der 

mathematischen Dinge ist. In Bezug darauf sagt Leibniz im ersten Satz von De motu et 

materia (1676): „Ich erkenne nicht, wie ein perfekter Kreis aufgezeichnet werden könnte, 

außer wenn irgendeiner bereits vorausgesetzt wird.“ Und so zieht er geradewegs den Schluss, 

dass „Kreis und Parabel und alle andere Dinge dieser Art Entia fictitia sind.“39 Mit dieser 

Ansicht argumentiert Leibniz weiterhin in den Numeri infiniti, dass die unangebbare Größe 

der Punkte, aus denen das mathematische Kontinuum besteht, und der Kreis als ein 

unendliches Polygon fiktive Entitäten sind, die aus der Vorstellungskraft entstehen. Die 

unendliche Fortsetzung der Reihe der mathematischen Zahlen kann also nur in unserer 

Vorstellung erfolgen.  

Nun folgt hieraus nicht allein eine negative Bedeutung dieser fiktiven Entitäten, vielmehr 

entwickelt Leibniz einen entscheidenden positiven Gedanken: den des vernachlässigbaren 

Irrtums bei der Anwendung der Mathematik auf Phänomene; und er folgert, dass diese 

Fiktionen von höchster Nützlichkeit in der mathematischen Auffassung der unendlichen Natur 

sind. Denn obwohl mathematisch genaue Linien, Kurven und Kreise in der Natur nicht 
                                                      
36 De origine rerum ex formis (1676); A VI, 3, 519: „Immensum itaque est, quod in continua spatii mutatione 
perstat, hoc ergo terminos nec habet nec habere potest, estque unum et indivisibile.“ 
37 De arcanis sublimium vel de summa rerum; A VI, 3, 477: „Unde videtur sequi Numerum infinitum esse 
impossibilem. Tantum videtur probandum quod Numerorum finitorum numerus non potest esse infinitus. Si 
numeri ponantur se excedere unitate continue, numerus numerorum talium finitorum non potest esse infinitus, 
quia tunc numerus numerorum aequatur numero maximo, qui supponitur esse finitus. Respondendum est nullum 
dare maximum.“ 
38 Numeri infiniti; A VI, 3, 503–504. S. 504: „Patet scilicet etsi in infinitum augeantur numeri finiti, nunquam 
nisi finita aeternitate, id est nunquam, pervenire ad infinitos. Subtilis admodum haec consideratio est.“ 
39 De motu et materia; A VI, 3, 492: „Non video quomodo circulus aliquis perfectus describi possit, nisi jam 
aliquis supponatur.“, „ ... Circulos, et Parabolas, aliaque id genus omnia esse Entia fictitia.“ 
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wirklich vorkommen, könne man doch die geometrischen Figuren gebrauchen, weil ihr Irrtum 

immer kleiner als jede angebbare Größe ist. Entsprechend sagt Leibniz: „Diese fiktiven 

Entitäten sind die vortrefflichen Ersparnisse der Ausdrücke.“40 Leibniz bringt diese Ansicht 

ebenfalls in einem Brief an Des Bosses deutlich zum Ausdruck: 

 
„Um philosophisch zu sprechen, stelle ich nicht mehr unendlich kleine als unendlich große 
Größen auf, oder nicht mehr infinitesimale als infinitupule. Ich halte beide nämlich, verkürzt 
gesagt, für Fiktionen des Geistes, die für das Rechnen geeignet sind, wie es auch in der Algebra 
die imaginären Wurzeln sind. Ich habe indessen bewiesen, dass diese Ausdrücke einen großen 
Nutzen haben, um das Denken abzukürzen und ebenso die Erfindung, und dass sie nicht in den 
Irrtum führen können, da es genügt, für das unendliche Kleine nur so ein Kleines, wie man nur 
will, zu setzen, sodass der Fehler kleiner ist als das Gegebene, woraus folgt, dass es hier keinen 
Fehler geben kann.“41  

 

Erst die These der unendlichen Teilbarkeit führt, mit Blick auf das körperliche Kontinuum, 

wie oben gesehen, mit Sicherheit zur Ablehnung der materiellen Atome.42 Wenn ein Körper 

in unendlich viele Teile unterteilt wird, kann er nicht bis ins Unteilbare, in Atome geteilt 

werden. Der Grund dafür liegt bekanntlich in dem Prinzip „Nihil est sine ratione“. In unserem 

Fall heißt das: Es gibt keinen Grund in der Natur, die Unterteilung des Körpers zu begrenzen. 

Damit schließt Leibniz zugleich alle extremen Zustände des physischen Körpers in der Natur 

aus: Es gibt also keine höchste Festigkeit und vollkommene Flüssigkeit unter den Körpern. 

Stattdessen ist Leibniz der Meinung, dass jeder Körper in irgend einem Maße flüssig und 

(oder) fest sei. 43  Das perfekte Flüssige und das perfekte Feste kann man lediglich rein 

hypothetisch zu Erklärungs- und Erfindungszwecken heranziehen und verwenden. Leibniz 

formuliert dies wie folgt: 

 
„Wenn es auch weder eine höchste Festigkeit noch eine höchste Flüssigkeit im Universum gibt, 
so kann man zur Erklärung der Dinge annehmen, dass alles aus irgendwelchen kleinen 
Kügelchen von unendlicher Festigkeit besteht und aus einer dazwischenlaufenden Flüssigkeit 

                                                      
40 Numeri infiniti; A VI, 3, 498–499. S. 498: „... in quo error minor sit quovis assignato ...“; S. 499: „Etsi Entia 
ista sint fictitia, Geometria tamen reales exhibet veritates, quae aliter, et sine ipsis enuntiari possunt, sed Entia 
illa fictitia praeclara sunt enuntiationum compendia, vel ideo admodum utilia, quia imaginatio nobis Entia 
eiusmodi apparere facit id est polygona quorum latera non distincte apparent, ...“ 
41  Leibniz an Des Bosses, 11. März 1706; GP II, 305: „Ego philosophice loquendo non magis statuo 
magnitudines infinite parvas quam infinite magnas, seu non magis infinitesimas quam infinituplas. Utrasque 
enim per modum loquendi compendiosum pro mentis fictionibus habeo, ad calculum aptis, quales etiam sunt 
radices imaginariae in Algebra. Interim demonstravi, magnum has expressiones usum habere ad compendium 
cogitandi adeoque ad inventionem, et in errorem ducere non posse, cum pro infinite parvo substituere sufficiat 
tam parvum quam quis volet, ut error sit minor dato, unde consequitur errorem dari non posse.“  
42 Siehe A VI, 4, 1988. 
43 Siehe De mundo praesenti (1684–1686); A VI, 4, 1510: „Et quidem sciendum est, revera omne corpus habere 
aliquem gradum firmitatis, nec quicquam tam fluidum esse, quin vi aliqua opus sit ad partes flectendas vel 
omnino divellendas, et omne corpus habere aliquem gradum fluiditatis, ut non tantum satis magna vi partes ejus 
separari, sed et quacunque minima vi nonnihil inflecti possint. Nulla autem flexio sine aliquorum se prius 
contingentium divulsione est. Itaque nullae sunt Atomi in rebus, quae scilicet infinitae sint duritiei.“ Siehe auch 
A VI, 4, 1988. 
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von unendlicher Fluidität, so wie wir uns in der Geometrie unendliche Linien und 
unendlichkleine Linien vorstellen.“44 

 

Es gibt also kein Unendlichkleines in der teilbaren Materie, die sich in der Wirklichkeit 

befindet, weil das Unendlichkleine ein Gedankenkonstrukt ist wie der mathematische Punkt 

auch. Das hindert aber den Physiker nicht diese zu nutzen, wie die Zahlen und die Figuren in 

der Mathematik und Geometrie zum praktischen Nutzen in den physikalischen Bereichen 

angewendet werden können. Man kann nämlich nur so lange von Atomen und extremen 

Zuständen des Körpers ausgehen, wie sich die Erklärungen und die Diskussionen auf die 

physikalischen Phänomene der Natur beziehen. Solcherart fiktive Entitäten wie Atome, oder 

auch die perfekte flüssige Materie und das perfekte Kügelchen, die von der unendlichen 

Teilung erzeugt werden, beziehen ihre Nützlichkeit und ihre Geltung in der Mathematik und 

auch in der Physik daher, dass die Analyse des wahrnehmbaren Körpers für den praktischen 

Zweck zu einem beliebigen Punkt gelangen kann. 45  Sie dürfen indessen nicht in die 

Metaphysik einbezogen werden. An dieser Stelle also zieht Leibniz die Grenzlinie zwischen 

der Mathematik und der Metaphysik, trotz ihrer festen Verbindung – aufgrund der 

Untrennbarkeit zwischen den wirklichen Dingen und den mathematischen Regeln. So erwähnt 

er in seiner Erwiderung auf die Überlegungen Pierre Bayles: 

 
„Der Mathematiker braucht sich nicht auf die metaphysischen Diskussionen einzulassen. ... es 
genügt dem Mathematiker für die Strenge seiner Beweise, wenn er anstatt der unendlich kleinen 
Größen so kleine nimmt, wie er braucht, um zu zeigen, dass der Irrtum geringer ist als 
irgendwelche vom Gegner angebbare Größe und dass sich infolgedessen überhaupt kein Irrtum 
angeben lässt.“46 

 

Bei der geometrischen Erklärung der Bewegung formuliert Leibniz doch auf diese Weise, 

dass die kleinste Sprünge und die kleine Ruhe seitens der Mathematik als die unendlich 

kleinen Räume und Zeiten angenommen und zugelassen werden können, obwohl sie nur 

„etwas Vorgestelltes“ sind – so wie auch die unendlich kleinen Dinge um der Erfindung 

                                                      
44 Specimen inventorum; A VI, 4, 1628: „Etsi nulla sit summae fluiditatis, nec summae firmitatis in universo, 
fingi tamen potest ad res declarandas omnia constare ex globulis quantumvis parvis infinitae firmitatis, et ex 
fluido intercurrente moto, infinitae fluiditatis uti in Geometria fingimus lineas infinitas et infinite parvas.“ 
45 Siehe Leibniz an Des Billettes, 25. März. 1697; A I, 13, 656: „ ... et à mon avis cela doit aller à l’infini; ainsi il 
n’y a ny atome, ny matiere parfaitement fluide, ny globes parfaits, et je crois d’ avoir demonstration de cela. 
Mais comme le Architectures n’ont besoin de pousser l’analyse des materiaux qu’à un certain point, je crois que 
les Physiciens de même peuvent arriver à une certaine analyse des corps sensibles, qui serve à la practique.“ 
46 Reponse aux reflexions contenues dans la seconde Edition du Dictionnaire Critique de M. Bayle, article 
Rorarius, sur le systeme de l’Harmonie préétablie; GP IV, S. 569: „Ainsi quoyque les méditations 
Mathematiques soient idéales, cela ne diminue rien de leur utilité, parce que les choses actuelles ne sauroient 
s’écarter de leurs règles; ... Les Mathématiciens cependant n’ont point besoin du tout des discussions 
métaphysiques, ... , qu’il suffit aux Mathématiciens, pour la rigueur de leur démonstrations, de prendre au lieu 
des grandeurs infiniment petites, d’aussi petites qu’il en faut, pour monstrer que l’erreur est moindre que celle 
qu’un adversaire vouloit assigner, et par conséquent qu’on n’en sauroit assigner aucune, ...“ 
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willen erlaubt werden können.47 Denn „jeder Sprung wird immer weiter zu Kleineren und 

noch zu Kleineren getrieben, deshalb kann er niemals in der Natur der Dinge bestehen.“48 

 

 

II-2-ii Das Labyrinth der Zusammensetzung des Kontinuums:  

         die aktuale Teilung bis ins Unendliche 

 

Leibniz ist der Auffassung, dass das Labyrinth der Zusammensetzung des Kontinuums49 eines 

von zwei berühmten Labyrinthen in der Philosophie ist; das andere ist das der Freiheit.50 Bei 

Leibniz stellt sich das Labyrinth des Kontinuums als ein umfangreicher Problemkomplex dar, 

weil es mit dem Problem der Struktur der Materie – ihrer Teilbarkeit – zusammenfällt, die 

wiederum mit dem Problem der Einheit zusammenhängt, und die wechselseitige Einwirkung 

der Wissenschaften einschließt. So ist es für die Darstellung des Körperbegriffes 

unumgänglich, das Labyrinth des Kontinuums heranzuziehen  

Das Labyrinth des Kontinuums kann gleichsam entstehen, wenn man ein Kontinuum im 

materiellen Körper zusammensetzen will, nämlich bei der Anwendung des mathematischen 

Kontinuums auf die Physik. In diesem Fall weist das Kontinuum des Körpers auf dessen 

Einheit hin. Leibniz bezeichnet daher das Labyrinth der Zusammensetzung des Kontinuums 

als ein metaphysisches Problem, das sich im Wesentlichen auf den Begriff des 

Unendlichkleinen und des wahren Unteilbaren bezieht,51 während das Kontinuum als solches 

durch die Mittel der Mathematik ausreichend verstanden werden kann.  

Thomas Holden argumentiert in Hinsicht auf die Teilung der Materie, dass es ein 

metaphysisches Paradox in der These von der unendlichen Teilbarkeit der Materie gibt, indem 

er das Problem der Struktur der Materie seit der frühen Neuzeit bis zur Aufklärung rational zu 

                                                      
47 Pacidius Philalethi; A VI, 3, 564: „Fortasse saltus per spatia infinite parva non sunt absurdi quemadmodum et 
quitetulae per tempora infinite parva, his saltibus interpositae. ... Ego spatia haec et tempora infinite parva in 
Geometria quidem admitterem, inventionis causa, licet essent imaginaria.“ 
48 Ebd., S. 560–561: „ ... patet saltus istos semper ad minora ac minora propelli et nusquam consistere posse in 
natura rerum.“ 
49 Der Terminus „labyrinthus compositione continui“ stammt, worauf Leibniz selbst hinweist, aus dem Buch von 
Liber Froidmont: Labyrinthus sive de compositione continui liber unus, Philosophis, Mathematicis, Theologis 
utilis et iucundus, Antwerpen 1631. Siehe A VI, 3, 475, Fn. 51 unten. 
50 Essais de Theodicée, Pref.; GP VI, 29: „Il y a deux Labyrinthes fameux, où nostre raison s’égare bien souvent: 
l’un regarde la grande Question du Libre et du Necessaire, sur-tout dans la production et dans l’origine du Mal; 
l’autre consiste dans la discussion de la continuité, et des indivisibles, qui en paroissent les Elémens, et où doit 
entrer la considération de l’infini.“ Siehe auch A VI, 4, 1654. 
51 Vgl. De arcanis sublimium vel de summa rerum; A VI, 3, 475: „Evolvendus est quam rigorosissime omnis ille 
de compositione continui labyrinthus, videatur liber Fromondi, ... nam ad Geometras non pertinet illa disputatio 
sed ad Metaphysicos. Tentandum an demonstrari possit esse aliquod infinite parvum, nec tamen indivisibile.“ 
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rekonstruieren versucht. Das berühmte Paradox ist klar ersichtlich in der Koinzidenz der zwei 

entgegengesetzten Thesen. Holden sagt: 

 
„… the paradoxes of infinite metaphysical divisibility are not purely mathematical but rather 
essentially metaphysical. They turn on the conflict between infinite metaphysical divisibility  
and the doctrine of actual parts.“52 

 

Denn genau hier liegt das Problem: Wenn nur die aktuale Teilung im Körper angenommen 

würde, „how could bodies be divisible without end, if they have specific, fixed number of 

parts, or if they have ultimate, last parts?“53  

Leibniz’ Standpunkt zur Struktur der Materie besteht in der Billigung beider Thesen, der 

aktualen Geteiltheit und der unendlichen Teilbarkeit. Diese Auffassung zeigt sich schon früh 

in der Theoria motus abstracti, wo er schreibt, dass „es aktuale Teile im Kontinuum gibt ... 

und sie aktual unendlich sind“: Er behauptet damit, dass die Teile, die das Kontinuum 

konstituieren, nicht bloß potenziell, sondern aktual unendlich geteilt sind.54 Die Teilung des 

Kontinuums ist der aristotelischen Definition nach potenziell. Da Leibniz aber einen Körper 

und seine Bewegung als ein Kontinuum betrachten möchte, behauptet er, dass es die aktual 

unendlichen Teile im Kontinuum gibt. Leibniz erhofft sich offenbar, mit dieser Definition des 

Kontinuums das aktual Unendliche in der teilbaren Natur gegründet zu haben. Hierzu ist 

jedoch anzumerken, dass Leibniz später – nach der Theoria motus abstracti von 1671 – das 

raum-zeitliche Kontinuum von dem des Körpers und der Bewegung unterscheidet wie das 

mathematische Kontinuum vom metaphysischen.55 Wenn die Teilungsthese des Kontinuums 

sich auf die Materie bzw. den Körper bezieht, besteht die Struktur der Materie in einer 

aktualen Teilung der Teile bis ins Unendliche, während der Raum und die Zeit die Teile nur 

der Möglichkeit nach haben können. 

In der Leibnizschen Metaphysik der Natur sind sowohl die aktualen als auch die potenziellen 

Teile verschmolzen, was auch für die Analyse der Struktur der Materie gilt. Leibniz sagt, dass 

„Materie, die bis ins Unendliche teilbar ist, wirklich in alle Teile so geteilt ist, in die sie geteilt 

werden kann.“56 Somit vertritt er die These, dass „Körper wirklich in unendliche Teile geteilt 

                                                      
52 T. Holden: The Architecture of Matter: Galileo to Kant, Oxford 2004, S. 1–78, hier S. 22. 
53 Ebd., S. 36. 
54 Theoria motus abstracti; A VI, 2, 264: „(1.) Dantur actu partes in continuo,... (2.) eaeque infinitae actu,...“ 
Siehe Beeley: Kontinuität und Mechanismus, S. 57 u. S. 235–240. 
55  Der Gedanke der nützlichen Fiktion des mathematischen Kontinuums verbindet sich m. E. zu den 
Formulierungen, dass Raum und Zeit nur Phänomene sind, und dass ebenso der Körper und seine Bewegung 
ohne die Seele bzw. die substantielle Form auch nur als Phänomene aufgefasst werden können. Vgl. diese Arbeit 
II-3-i, ii. 
56 Communicata ex literis Domini Schulleri; A VI, 3, 280, Randbemerkung: „Manifestum autem id revera ex eo 
concludi, quod materia in infinitum divisibilis, reapse in omnes partes sic dividitur, in quas dividi potest.“ 
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sind“57, wobei der Begriff der unendlichen Teile dabei schon die Bedeutung der potenziellen 

Teilung beinhaltet. Das bedeutet also, dass er die zwei verschiedenen Charaktere der zwei 

verschiedenen Sichtweisen in der Bestimmung der Struktur der Materie zusammenführt. 

Auf diese Weise ist auch das metaphysische Paradox in Leibniz’ Philosophie zu finden. Das 

Labyrinth kann bei der Zusammensetzung des körperlichen Kontinuums erzeugt werden, 

nämlich wenn die zwei gegensätzlichen Eigenschaften einem und demselben Körper 

zugeschrieben werden, d. h. sowohl „die potenzielle Unterteilbarkeit der Materie bis ins 

Unendliche“ als auch „die aktuale Geteiltheit der Materie“.  

Auf der anderen Seite ist eine Mischung klar denkbar, wenn man die potenziell unendliche 

Teilbarkeit als Prozess versteht und die aktual unendliche Geteiltheit als dessen ontologische 

Voraussetzung. Dies kann geschehen, wenn man die Sachverhalte nicht nur auf die 

Wirklichkeit der Dinge, sondern auch auf deren Möglichkeit bezieht. Leibniz bemerkt wohl, 

dass die Materie auch tatsächlich aktual geteilt ist, weil wir in der Wirklichkeit einen Körper 

wahrnehmen, der eine bestimmte Raum-Zeit füllt und in sich wohlbestimmte Materieteilchen 

besitzt, sodass darin nur die aktualen und bestimmten Teile behauptet werden können. 

Andernfalls werden die Phänomene der Natur, die mit unseren Wahrnehmungserfahrungen 

zusammenhängen, verletzt. Aber genaugenommen hat die Teilung der Materie unter dem 

Gesichtspunkt der Möglichkeit der Dinge keine Grenze; die Materie ist potenziell in der 

unendlichen Unterteilung. Den Grund dafür kann man in Leibniz’ Begriff des Schöpfers, also 

Gott, finden. 58  Die Billigung der beiden Eigenschaften könnte also folgendermaßen 

verstanden werden, um diese in Einklang zu bringen: Wenn auch ein Körper in seiner 

Aktualität mit der bestimmten und endlichen Quantität der Materie und des Raumes perzipiert 

wird, ist die Unterteilung der Materie doch nicht endlich, sondern unendlich. Denn es gibt 

keinen Grund, den Unterteilungsvorgang anzuhalten, nach dem Prinzip Leibnizens: „Nihil est 

sine ratione“. In diesem Sinne glaubt Leibniz, dass es „die aktual unendlichen Teile in einem 

endlichen Ding“59 geben könne, ebenso wie die von beiden Seiten begrenzte unendliche Linie. 

Es stellt sich hier die Frage, warum Leibniz etwas Widersprüchliches im Begriff des 

Kontinuums und in der Struktur der Materie behauptet. Der Grund ist darin zu finden, dass 

der paradoxe Charakter des Kontinuums des Körpers mit den Leitgedanken der Philosophie 

Leibnizens zusammenhängt, z. B. dem unendlich durchgehenden Weltbild der „Welten in 

                                                      
57 Corpus est modus tantum enits (1689–1690); A VI, 4, 1637: „Deinde corpora reipsa divisa esse in partes 
infinitas, …”; Dans les corps il n’y a point de figure parfaite (1686); A VI, 4, 1613: “Il n’y a point de figure 
precise et arrestée dans le corps à cause de la division actuelle des partes à infini.“ Siehe auch A VI, 4, 1464, 
1988. 
58 De mundo praesenti (1684–1686); A VI, 4, 1512: “… et terminos Creatori non tantum in extensione, sed et in 
subdivisione rerum nullos praescriberamus …” 
59 Pacidius Philalethi; A VI, 3, 570: „ ... in re finita partes actu infinitas esse.“ 
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Welten“ und der universalen Harmonie als die Schöpfungsprinzipien Gottes. Der paradoxe 

Begriff des Kontinuums verbindet sich ja mit seinem metaphysischen Weltbild. Leibniz 

behauptet, dass „die Materie aktual in die unendlichen Teile geteilt wird und unendlich viele 

Geschöpfe in jedem Körper enthalten sind.“60 Diese Argumentation zeigt sich noch in der 

These, dass es überall „Welten in Welten bis ins Unendliche“ gibt, die sich ebenfalls auf die 

unendliche Teilbarkeit des Kontinuums stützt.61 All dies verbindet sich in der Pariser Schrift 

mit seinen Vorstellungen von der „Vielheit der Dinge“ und der „Harmonie der Dinge“; diese 

sind das grundlegende Weltverständnis für die Monadologie. Leibniz bringt das in De arcanis 

sublimium zusammenfassend zum Ausdruck: 

 
„Wenn es wahr ist, dass jeder beliebige Teil der Materie, wie klein auch immer, unendliche 
Geschöpfe enthält, es also eine Welt darin gibt, so folgt daraus, dass die Materie wirklich in 
unendlich viele Punkte geteilt ist. Das aber ist wahr, wenn es nur möglich ist. Denn es vermehrt 
die Vielfalt der Existenzen und die Harmonie der Dinge, oder die Bewunderung für die 
Weisheit Gottes.“62 

 

Die Partizipation der göttlichen Unendlichkeit am Körper zeigt sich deshalb umgehend als die 

aktual unendliche Geteiltheit, die die Grundlage der unendlichen Unterteilbarkeit der 

wirklichen Materie bei Leibniz ist. Weiterhin beruht Leibniz’ Konzept des Labyrinths des 

Kontinuums auf seinen philosophischen Absichten, weil er mit diesem Konzept die 

Übereinstimmung von Wahrnehmungserfahrungen und Offenbarungen und auch die 

Verbindung von Spekulation und Praxis behaupten kann.63 

Daraus lässt sich schließen, dass Leibniz gar nicht aus dem Labyrinth herauskommen will – 

etwa indem er eine von beiden These bejaht –, sondern dass er sein großes metaphysisches 

System tatsächlich auf dem Labyrinth aufbaut.64 Er akzeptiert also die beiden inkompatiblen, 

heterogenen Thesen und legt den paradoxen Charakter seines Kontinuums auf das 

                                                      
60 Materia prima; A VI, 2, 280: „Materia actu dividitur in partes infinitas. Sunt in quolibet corpore dato creaturae 
infinitae.“ 
61 Hypothesis physica nova; A VI, 2, 241: „ ... cum continuum sit divisible in infinitum, quaelibet atomus erit 
infinitarum specierum quidam velut mundus, et dabuntur mundi in mundis in infinitum.“ (Hervorhebung durch 
Leibniz) 
62 De arcanis sublimium vel de summa rerum; A VI, 3, 474: „Si verum est quamlibet partem materiae, utcunque 
exiguam continere infinitas creaturas, sive esse Mundum, sequitur etiam materiam esse reapse in infinita puncta 
divisam. Verum autem hoc est, modo sit possible, nam auget multitudinem existentium et harmoniam rerum, 
sive admirationem sapientiae divinae.“ Siehe auch Pacidius Philalethi; A VI, 3, 565: „Itaque sic sentio: nullam 
esse portionem materiae quae non in plures partes actu sit divisa, itaque nullam corpus esse tam exiguum in quo 
non sit infinitarum creaturarum mundus.“ 
63 Siehe A VI, 3, 531–532, 570. 
64 Leibniz sagt in diesem Kontext im Discours de metaphysique § 11; A VI, 4, 1544: „Je sçay que j’avance un 
grand paradoxe en pretendant de rehabiliter en quelque façon l’ancienne philosophie et de rappeller postliminio 
les formes substantielles presque bannies (ce que je ne fais pourtant qu’ex hypothesi entant qu’on peut dire que 
les corps sont des substances)“. 

 76



  

Problemfeld der Struktur der Materie.65 Man kann also davon ausgehen, dass er an die nicht 

abzustreitende Wirklichkeit dieses Paradox in der Natur glaubt und dass dieses es ermöglicht, 

die höchsten Prinzipien der Natur aufzudecken. 

Doch wie findet Leibniz aus diesem Labyrinth heraus? Während er sich mit dem 

Kontinuumsproblem, der unendlichen Teilbarkeit und der Doktrin des Unteilbaren 

beschäftigt, zumindest in der Zeit des Parisaufenthalts, spricht er nicht ausführlich davon, 

worin das Labyrinth der Zusammensetzung des Kontinuums besteht. Leibniz selbst war im 

Laufe der Untersuchung und sieht das Kontinuum der Dinge vor allem vor dem Hintergrund 

der Mathematik, der Physik und der Metaphysik. Aber Leibniz lässt nicht das paradoxe 

Labyrinth als unerklärbares Problem stehen. Den Lösungsansatz scheint er im Unterschied 

zwischen mathematischem und metaphysischem Kontinuum zu finden: Er unterscheidet nun 

den mathematischen Körper, der potenziell unendlich teilbar ist, vom organischem Körper, 

der aus aktual unendlich vielen lebenden Organismen zusammengesetzt ist. 66  Leibniz 

erläutert dazu in der späteren Philosophie, dass das Kontinuum eigentlich etwas Ideales ist 

und man es nur in Begriffen denken kann – in mathematischen Zahlen und geometrischen 

Linien, die bei der ontologischen Bestimmung als „Ens imaginarium“ im Gegensatz zum 

„Ens reale“ einzuordnen sind.67 Für das ideelle Kontinuum könnte das Atom wie der Punkt 

als ein Element von angebbarer Größe postuliert werden, aber das meint nicht die aktual 

unendlichen Teile des Körpers.68 Folglich weist Leibniz darauf hin, dass das Labyrinth aus 

der Verwechslung von Idealem und Realem und auch von Möglichem und Wirklichem 

entsteht. So schreibt er in einem Brief an de Volder: 

                                                     
 

 
65 H. Breger: „Das Kontinuum bei Leibniz“, in: L’infinito in Leibniz. Problemi e terminologia, hrsg. v. A. 
Lamarra, Rom 1990, S. 53–67. Breger sagt: „das Kontinuum [ist] ein universales Schema des Denkens und der 
Erkenntnis, demzufolge Heterogenes, ja sogar Widerspruchliches, in gewisser Hinsicht homogenisiert und aus 
einem einheitlichen Prinzip erzeugt werden kann.“ (S. 54) Er sieht auch, dass das Kontinuitätsprinzip ganz 
offensichtlich einen gewissen paradoxen Charakter hat, das Paradoxe aber kein statischer logischer Widerspruch 
ist, sondern ein treibendes, dynamisches Moment, das die Vielfalt der Dinge mit einer Ökonomie des Denkens 
vereinigt. (S. 55) 
66 Vgl. H. Schepers: „Die Polaritäten des Einen und des Vielen im Begriff der Monade“, in: Unità e molteplicità 
nel pensiero filosofico e scientifico di Leibniz, hrsg. v. Lamarra, A. u. Palaia, R., Firenze 2000, S. 171–184, hier 
zu S. 175. Schepers erläutert auch bei der Hervorhebung der verschiedenen Formen des Einen und des Vielen in 
Leibniz’ Philosophie, dass Leibniz den mathematischen Punkt, das Kontinuum und den Körper vom 
metaphysischen Punkt, der Monade und dem organischen Körper unterschieden hat. 
67 Siehe A VI, 3, 495, 499 ; Vgl. A VI, 4, 1506. 
68 Leibniz an Varignon, 2. Februar 1702; GM IV, 93–94: „Cépendent on peut dire en general que doute la 
continuité est une chose ideale et qu’il n’y a jamais rien dans la nature, qui ait des parties parfaitement 
uniformes, mais en recompense le reel ne laisse pas de se gouverner parfaitement par l’ideal et l’abstrait, et il se 
trouve que les regles du fini reussissent dans l’infini, comme s’il y avait des atomes (c’est à dire des elemens 
assignables de la nature), quoyqu’il n’y en ait point la matiere estant actuellement sousdivisée sans fin; et que 
vice versa les regles de l’inifini reussissent dans le fini, comme s’il y avoit des infiniment petits metaphysiques, 
quoyqu’on n’en ait point besoin; et que la division de la matiere ne parvienne jamais à les parcelles infiniment 
petities: c’est par ce que tout se gouverne par raison, et qu’autrement il n’y auroit point de science ny regle, ce 
qui ne seroit point conforme avec la nature du souverain principle.“ 
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„Aber die kontinuierliche Quantität ist etwas Ideales, das zum Möglichen gehört, und zum 
Wirklichen nur sofern es Mögliches ist. Das Kontinuum schließt nämlich unbestimmte Teile 
ein, während es im Wirklichen nichts Unbestimmtes gibt, da ja in ihm jede Teilung, die 
überhaupt vorgenommen werden kann, bereits vollzogen ist. ... Es gibt die aktualen Teile nur im 
realen Ganzen, nicht im idealen. Wir aber verwechseln das Ideale mit den realen Substanzen; 
solange wir die aktualen Teile in der Ordnung des Möglichen und die unbestimmten Teile im 
Aggregat des Wirklichen suchen, begeben wir uns in das Labyrinth des Kontinuums und in 
unerklärbare Widersprüche. Die Wissenschaft des Kontinuums, d. h. des Möglichen, enthält 
indessen die ewigen Wahrheiten, die niemals von den wirklichen Phänomenen verletzt 
werden.“69 

 

Leibniz’ Ausweg aus dem Labyrinth der Zusammensetzung des Kontinuums besteht in der 

Unterscheidung des ideellen, mathematischen Kontinuums und des realen, metaphysischen 

Kontinuums sowie von phänomenaler Materie und realer Substanz, der Monade. Diese 

Unterscheidung wirkt bei Leibniz maßgeblich auf den Aufbau seiner Metaphysik, in der 

bestimmte mathematische und substanzontologische Begriffe die Welt der Phänomene nicht 

nur überschreiten, sondern sie auch zugleich konstituieren. 

 

 

II-3 Das Kontinuum und die Konzeptionen des Körpers 

 

Leibniz’ Beschäftigung mit dem Kontinuum zielt nicht nur darauf, den Begriff des 

Kontinuums selbst und die Größe seiner konstitutiven Elemente klarzustellen, sondern er 

konzentriert sich auch auf die Begründung der Kontinuität der Bewegung und die 

Zusammensetzung des Kontinuums des Körpers. „Kontinuum“ bedeutet hinsichtlich der 

Zusammensetzung des Körpers nicht allein Kontiguität (Angrenzung), die den Kontakt der 

Teile betrifft, sondern auch die Einheit des Körpers.70 Was Leibniz mit der Zusammensetzung 

des körperlichen Kontinuums erreichen möchte, ist also die Bildung eines umfassenden 

Begriffs eines wirklichen, einzelnen Körpers wie sein Begriff der körperlichen Substanz. 

Vorausgesetzt ist hier zugleich, dass Leibniz die Substanz für das wirkliche, konstitutive 

Element der Natur hält. In diesem Gedankengang muss folgerichtig die Substanz des Körpers 

auf andere Weise konzipiert werden, andernfalls wäre der Körperbegriff nicht mit der 
                                                      
69 Siehe Leibniz an de Volder, 19. Januar 1706; GP II S. 282–283: „Sed continua Quantitas est aliquid ideale, 
quod ad possibilia et actualia, qua possibilia, pertinet. Continuum nempe involvit partes indeterminatas, cum 
tamen in actualibus nihil sit indefinitum, quippe in quibus quaecunque divisio fieri potest, facta est. ... partes actu 
sunt in toto reali, non in ideali. Nos vero idealia cum substantiis realibus confundentes, dum in possibilium 
ordine partes actuales, et in actualium aggregato partes indeterminatas quaerimus, in labyrinthum continui 
contradictionesque inexplicabiles nos ipsi induimus. Interim scientia continuorum hoc est possibilium continet 
aeternas veritates, quae ab actualibus phaenomenis nunquam violantur, cum differentia semper sit minor quavis 
assignabili data.“ Siehe auch GP III, 622–623. 
70 Siehe Leibniz’ Argument im kleinen Text An corpora sint mera phaenomena (1682/83); A VI 4, 1464–1465.  
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Kontinuität der Natur zu vereinbaren. In diesem Kapitel werden demgemäß die Leibnizschen 

Konzeptionen des Körpers hinsichtlich des Kontinuumproblems betrachtet werden. 

In Leibniz’ Texten werden die Termini „Körper“ und „Materie“ nicht unterschiedlich 

gebraucht. Ihre Verwendung weist eher darauf hin, dass ihre Bedeutung zunächst nicht 

fraglich ist und dass Leibniz vielmehr Konzepte kennt, die diese Termini repräsentieren. Der 

erste ist der mechanistischen Begriff des Körpers, der sich nicht vom mechanistischen 

Materiebegriff unterscheidet, und der zweite ist der Begriff der körperlichen Substanz, die 

eigentlich auf den aristotelischen Begriffen „Form und Materie“ beruht. „Materie“ kann 

deshalb in Leibniz’ Texten auf zwei Weisen interpretiert werden: zum einen als etwas dem 

Körper Ähnliches und zum anderen als ein Bestandteil des Körpers als Form im Sinne einer 

Verschiedenheit von Materie und Körper.  

Im Folgenden werde ich darlegen, weshalb die körperliche Substanz als ein Begriff gesehen 

werden muss, der für das Kontinuum des Körpers und den Harmoniegedanken notwendig 

erforderlich ist. Daraus soll auch ersichtlich werden, dass und in welcher Weise die 

Leibnizschen Leitgedanken – die Harmonie des Universums, die Kontinuität und der Begriff 

der körperlichen Substanz – in seinem ganzen metaphysischen System miteinander verknüpft 

sind. 

 

 

II-3-i Die diskrete Materie und der metaphysische Punkt  

 

Überlegungen zum Kontinuumsproblem der Materie bzw. des Körpers finden sich zunächst in 

Leibniz’ Schrift De arcanis sublimium vel de summa rerum (1676), die folgenreiche Ansätze 

für die Zukunft enthält. Hierin argumentiert er, dass „die Materie allein durch die Vielheit 

ohne die Kontinuität erklärt werden kann.“71Denn „Materie ist ein diskretes Wesen und nur 

kontiguierlich (angrenzend), nicht kontinuierlich“ 72 . Hier deutet Leibniz die Materie 

keineswegs als erste Materie, da diese für ihn, wie der mit ihr gleichgesetzte Raum, 

kontinuierlich ist.73  Die Diskretheit der Materie können wir natürlich beim ausgedehnten 

Körper erleben, denn wir beobachten ihn in der Wirklichkeit immer mit einer bestimmten 

Quantität und von begrenzter Größe. Die Diskretheit der Materie wird von Leibniz als eine 

Art der Körperlichkeit verstanden. 

                                                      
71 De arcanis sublimium vel de summa rerum; A VI, 3, 473: „Materia sola explicari potest multitudine sine 
continuitate.“ 
72 Ebd., S. 474: „Materia ergo est Ens discretum, non continuum, contiguum tantum est, ...“ 
73 Siehe A II, 1, 16; GP II, 520. 
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Die Bestimmtheit und das Begrenztsein des materiellen Körpers in seiner Quantität und 

Größe sind inkompatibel mit der Leibnizschen Auffassung des Kontinuums in der 

Mathematik. Denn seiner Formulierung nach bestehen die Teile im Kontinuum, d. h. im 

idealen Ganzen, nur in der Möglichkeit; sie sind also indefinit, unbestimmt, und deshalb 

Möglichkeiten, weil „die Punkte“, die Leibniz als die Konstituenten des mathematischen 

Kontinuums versteht, „nicht vor der aktualen Teilung existiert, sondern durch die Teilung 

hervorgebracht werden.“ 74  Dem entgegen sind die Teile im materiellen Körper, d. h. im 

aktualen Ganzen, nicht potenziell; sie sind schon in alle Teile geteilt, in die sie geteilt werden 

können.75 Deshalb formuliert Leibniz, dass die Materie kein Kontinuum bilden kann: „Die 

Materie scheint in der Tat ein diskretes Wesen zu sein, wenngleich sie das Feste wäre, 

insofern sie die Materie ist“76. Daraus könnte man nun schließen, dass das, was dem aktualen 

Körper fehlt, die Erklärungsquelle der Teilbarkeit ist: ihm fehlen nämlich die Teile ihrer 

Möglichkeit nach, damit ein Körper als ein Kontinuum betrachtet oder die Kontinuität auf den 

Körper angewendet werden kann, um zur Realität der teilbaren Dinge zu gelangen.77 Wenn 

Leibniz also die Kontinuität als das Prinzip der Natur annimmt, muss er einen anderen Begriff 

finden, der den Horizont des Körperbegriffs in den Bereich der Möglichkeit hinein ausdehnt. 

Die diskrete Materie, die Leibniz in De arcanis sublimium mit dem vollkommen Flüssigen 

vergleicht, kann auch bis ins Unendliche in Punkte unterteilt werden, d. h. „die vollkommen 

flüssige Materie ist nichts anderes als die Vielheit unendlicher Punkte oder Körper, die kleiner 

sind als alles Angebbare“78. Aber ist er der Meinung, dass diese Materie bei einer Auflösung 

nicht zum wahren Unteilbaren, zu den metaphysischen Punkten führt, die seiner Auffassung 

nach mit einem Geistigen verbunden sind, sondern nur zu den mathematischen Punkten, die 

er „Cavalierische Indivisibilien“ nennt79: Übrigens ist die Vorstellung von einer vollkommen 

flüssigen Materie nur durch die Abstraktion der Mathematik möglich. So betont er, es sei 

                                                      
74 Pacidius Philalethi; A VI, 3, 564: „ ... puncta ista non praeexistere ante divisionem actualem, sed nasci 
divisione.“ Siehe auch Leibniz an Remond, 14. März 1714; GP III, 612: „Les parties, autant qu’elles ne sont 
point marquées dans l’étendue par des phenomenes effectifs, ne consistent que dans la possibilité, ...“; Leibniz an 
Remond, Beilage vom Juli 1714; GP III, 622: „Dans l’ideal ou continu le tout est anterieur aux parties, comme 
l’unité Arithmetique est anterieure aux fractions qui la partagent, et qu’on y peut assigner arbitrairement, les 
parties ne sont que potentielles“ 
75 Leibniz an de Volder,19. Januar 1706; GP II, 282: „ ... in Actualibus non esse nisi discretam Quantitatem, ...“; 
Leibniz an Remond, Beilage vom Juli 1714; GP III, 622: „... mais dans le reel le simple est anterieur aux 
assemblages, les parties sont actuelles, sont avant le tout.“ Siehe auch GP IV, 394; A VI, 4, 565. 
76 De arcanis sublimium vel de summa rerum; A VI, 3, 473: „Et revera Materia videtur esse Ens discretum, nam 
etiam si solida sumatur, tamen quatenus materia est ...“ 
77  Vgl. S. Brown: „The Seventeenth Century Intellectual Background“, in: The Cambridge Companion to 
Leibniz, ed. N. Jolley, Cambridge 1995, S. 43–66, hierzu S. 51. 
78 De arcanis sublimium vel de summa rerum; A VI, 3, 473: „... quod materia perfecte fluida sit nihil nisi 
multitudo infinitorum punctorum, seu corporum minorum quam quae assignari possint, ...“ 
79 Ebd., S. 474. Vgl. S. Levey: „Leibniz on Mathematics and the Actually Infinite Division of Matter, in: The 
Philosophical Review 107 (1998), S. 54–68. 
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„sorgfältig zu untersuchen, ob die vollkommene Teilung des Flüssigen auf die 

metaphysischen Punkte oder aber nur auf die mathematischen Punkte führt.“80 Dies beruht im 

Prinzip auf seinem Gedanken der Unendlichkeit oder der unendlichen Teilbarkeit der Dinge, 

denn er bestreitet damit, wie gesehen, die reale Existenz der materiellen Atome Gassendis 

ebenso wie die endliche ausgedehnte Substanz Cordemoys, weil der Teilungsprozess nicht an 

irgendeinem Punkt stoppt, sondern unendlich weitergeht. Die mathematischen Punkte, die 

Infinitesimalien, sieht Leibniz demzufolge als Fiktionen, als „Ens imaginarium“, deren 

Nützlichkeit sich jedoch nicht nur in den Beweisen der Mathematik zeigt, sondern auch in der 

Anwendung auf den Körper, da dort die Abweichungen im unendlichen Teilungsprozess 

vernachlässigt werden können: Leibniz findet zwar, dass „die Kontinuität etwas Ideelles 

ist“ und zum Möglichen gehört. Jedoch erkennt er weiterhin an, dass die ideelle Kontinuität 

als ein Prüfstein nicht nur in der Geometrie, sondern auch in der Physik verwendet werden 

kann, um damit einen Irrtum oder eine mangelhafte Meinung aufzeigen zu können. Demnach 

sagt er: „Was real ist, befindet sich in dieser Ordnung der Kontinuität.“81 Entsprechend zeigt 

Leibniz den Mangel des Begriffs des materiellen Körpers auf, anhand der Unterscheidung von 

mathematischem und metaphysischem Kontinuum und von mathematischen und 

metaphysischen oder substanziellen Punkten. Mithilfe dieser Unterscheidung stellt er eine 

dichotomische Bestimmung des Körpers auf: der Körper ist einerseits als Phänomen, 

andererseits als körperliche Substanz zu verstehen, davon ausgehend, dass ein Begriff des 

Körpers nicht nur die aktuale Geteiltheit, sondern auch die potenzielle Teilbarkeit erfüllen 

muss. 

Unter der Annahme, dass der Körper aktual in Teile geteilt ist, „wenn wir die Materie allein 

betrachten“, könnte kein Punkt angegeben werden, der als Identität und Einheit fortbesteht, 

weil irgendeiner Kontakt oder Angrenzung der Teile niemals eine Einheit macht und ferner 

die angeblich angebbaren Punkte nicht Dinge, sondern „Grenzen oder Modi der 

Dinge“ sind82: Leibniz formuliert nun bezüglich auf die Ausgedehnung des Körpers, dass „es 

keine gewisse und definite Zahl der Punkte im Kontinuum gibt, weil sie nur Modi sind.“83 

                                                      
80 Ebd., S. 474: „adeoque examinandum rigorose, an perfecta divisio liquidi in puncta metaphysica, an vero 
tantum in puncta mathematica sequatur.“ 
81 Leibniz an Remond, Beilage vom Juli 1714; GP III, 622: „La continuité n’est (qu’) une chose ideale, mais ce 
qu’il y a de reel, est ce qui se trouve dans cet ordre de la continuité.“ Siehe auch GM VI, 129, GP III, 52. 
82 Definitiones cogitationesque metaphysicae (1678–1681); A VI, 4, 1399: „Cum enim corpus dixerimus divisum 
esse in partes actu, quae diverso singulae motu cientur, et ob eandem rationem quaelibet pars rursus divisa sit, 
sane si solam materiam spectemus nec punctum assignari poterit quod cum altero maneat, nec momentum quo 
idem corpus maneat secum ipso; et nunquam ratio erit dicendi aliquod corpus esse unum ultra punctum, et idem 
ultra momentum. Cumque ipsa puncta ipsaque momenta, non sint res, sed termini sive modi rerum,...“ 
83 Definitiones notionum metaphysicarum atque logicarum (1685); A VI, 4, 628: „... nam non est in continuo 
certus definitusque punctorum numerus, imo puncta sunt modi tantum. Itaque nisi in rebus extensis aliquid 
admittatur praeter materiam non apparet quomodo maneant.“ 
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Demgemäß zählt Leibniz die mathematischen Kontinua wie Raum, Zeit, Ausdehnung, Zahl 

und geometrische Figur zu den ideellen Dingen und zu den Phänomenen.84 Nun hat er die 

materiellen Körper einerseits als „Phaenomena bene fundata“ bezeichnet. Dabei handelt es 

sich gerade um seine Kritik an Descartes’ Auffassung der körperlichen Substanz, nach der die 

Natur des Körpers bloß in der Ausdehnung besteht, schließlich hatte Descartes die Körper 

doch nur geometrisch verstanden und somit bloß Ideelles zur Substanz der wirklichen Körper 

erhoben. Auch habe Descartes das Kontinuumsproblem nicht hinreichend beachtet, das aus 

dem Problem des Unendlichen entspringt, so wie er auch die aktual unendliche Teilbarkeit der 

Materie als das uns Unbegreifliche außer Acht ließ.85 

Leibniz will das Kontinuumsproblem des Körpers durch die Hinzufügung des Geistes zur 

Materie lösen. Dies gelingt ihm, indem er, im Gegensatz zum materiellen Atom, das immer 

weiter teilbar und darum vergänglich ist, das metaphysische Atom bzw. den metaphysischen 

Punkt einführt, der immer mit der Seele oder dem Geist unmittelbar verbunden ist. Leibniz 

sagt schon in dieser Hinsicht: „Diese Einbildung, dass ein Körper ohne Geist existiert, ist 

unmöglich“ – und zwar „ist der Körper ebenso wie der Geist unvergänglich“86. In De arcanis 

sublimium, wo Leibniz erst die diskrete Materie mit der These von den „Welten in 

Welten“ als unvereinbar darstellt, äußert er sich metaphysisch über den zur Materie 

„unablösbar hinzukommenden Geist“: 

 
„Jeder Geist ist von unbegrenzter Dauer. Jeder Geist ist unablösbar der Materie eingepflanzt. 
Jene Materie ist von der bestimmten Größe. Jeder Geist hat einen Wirbel um sich herum. Jedes 
Kügelchen der Welt ist vielleicht mit dem Geist ausgestattet.“87 

 

Und in seinen Notizen zur Wissenschaft und Metaphysik spricht er vom „unzerschneidbaren 

Körper oder Atom“ hinsichtlich der Annahme des Geistes in ihm. 

 

                                                      
84 Divisio terminorum ac enumeratio attributorum (1683–1685); A VI, 4, 559–560: „ ... consequens est corpus 
omne fore tantum phaenomenon reale, quale est Iris. Similiter Res Mathematicae, ut spatium, tempus, sphaera, 
Hora, tantum phaenomena sunt, quae a nobis ad instar substantiarum concipitur.“ Siehe auch Réponse aux 
réflexions; GP IV, 568: „Je reconnois que le temps, l’étendue, le mouvement, et le continu en general de la 
maniere qu’on les prend en Mathematiques, ne sont que des choses ideales, c’est à dire, qui expriment les 
possibilités, tout comme font les nombres.“ 
85 Descartes: Principia Philosophiae II, § 33–35 (A&T VIII, 1, 59–60). 
86  Aufzeichnungen zur Metaphysik (1676); A VI, 3, 400: „Sed haec fictio ut corpus sit sine mente est 
impossibilis.“; De veritatibus, de mente, de Deo, de universo (1676); A VI, 3, 510: „Corpus incorruptibile pariter 
ac mens, ...“ 
87 De arcanis sublimium vel de summa rerum ;A VI, 3, 476–477: „Mentem omnem esse durationis interminatae. 
Mentem omnem etiam Materiae cuidam indissolubiter implantatam; Materiam illam esse certae magnitudinis. 
Omnem mentem habere vorticem circa se. Omnes globos Mundanos forte Mente praeditos esse; ...“; De origine 
rerum ex formis; A VI, 3, 518: „Cum in nobis nil sit nisi Mens, mirum est quomodo in ea tam diversa 
percipiantur. Sed revera addita ipsa est Materiae, ...“ 
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„Denn aus einem anderen Grund steht deshalb für mich fest, dass es irgendeine feste und 
unzerbrechliche Portion der Materie gibt, ... und weil die Konnexion nicht nur durch die Materie 
und die Bewegung erklärt werden kann, ... ergibt sich daraus, dass das Denken in die Formation 
der Materie eingeht, und so ein ganzer und unzerschneidbarer Körper entsteht, nämlich ein 
Atom, von welcher Größe er sein mag, wann immer er einen Geist hat.“88 

 

Der Zusammensetzung des körperlichen Kontinuums liegt die Konsistenz des Körpers 

zugrunde, die die Angrenzung der Teile und weiter einen Körper als ein Ganzes 

gewährleistet.89 Leibniz bewertet, wie er schon früh in der Confessio darlegt, die antiken und 

auch neuzeitlichen Lösungsversuche des Konsistenzproblems als nicht erfolgreich. Hingegen 

glaubt er, dass sein Begriff des unzerschneidbaren Körpers dieses Problem lösen kann. 

Leibniz stellt sich ihn seinerzeit als ein Kugelförmiges vor90  und baut darauf, mit seiner 

Vorstellung vom Wirbel, der die kugelförmigen Atome immer mit den Geistern verbindet, das 

Konsistenzproblem des Körpers zu lösen. Dies bringt er so zum Ausdruck: „Also bin ich der 

Meinung, dass die Festigkeit oder die Einheit des Körpers dem Geist entstammt, und es gibt 

so viele Geister wie Wirbel, und so viele Wirbel wie die festen Körper.“91 In De plenitudine 

mundi (1676) sagt Leibniz dementsprechend noch: „Ich bin immer mehr von den 

unzerschneidbaren Körpern überzeugt; weil diese nicht durch Bewegung entstehen, müssen 

sie daher das Einfachste sein und folglich kugelförmig, ... deshalb scheint es ohne Zweifel die 

unendlichen kugelförmigen Atome zu geben.“ 92  Nun ist klar denkbar, dass Leibniz den 

unzerschneidbaren Körper als das wahre Unteilbare des körperlichen Kontinuums versteht: 

Somit kann sich der Begriff des unzerschneidbaren Körpers in der Zeit des Pariseraufenthalts 

mit dem metaphysischen Punkt im Systeme nouveau verbinden.  

Es fragt sich nun, wie der Geist oder die Seele konkret das Problem der Zusammensetzung 

des Kontinuums und der Teilung des materiellen Körpers lösen kann. Leibniz blickt 
                                                      
88 Notizen zur Wissenschaft und Metaphysik; A VI, 3, 393: „Cum ergo aliunde mihi constet esse aliquam 
materiae portionem solidam, et infrangibilem, ... cumque praeterea connexio ex sola materia et motu explicari 
nequeat, ... sequitur accedere cognitationem ad eam formandam, et unum fieri corpus atque insecabile, sive 
ατομον, cuiuscunque sit magnitudinis, quandocunque aliquam unam habet mentem.“; De origine rerum ex 
formis; A VI, 3, 521: „Videntur esse Elementa sive corpora indestruibilia, quia scilicet Mens in illis.“ 
89 Vgl. Leibniz’ Definition: „Continua sunt contigua cum aliqua consistentia. Contigua sunt inter quae distantia 
nulla est.“ (De consistentia corporum (1672–1673); A VI, 3, 94) 
90 Siehe Catena mirabilium demonstrationum de summa rerum (1676); A VI, 3, 585: „ ... corpora primitiva 
omnia sint sphaerica, ... Hinc omnia ex globis, et tamesi non essent globi infima elementa, tamen semper 
rediretur ad globos, inutilis ergo foret figurarum in Atomis varietas quare sufficit esse Atomos omnes globosas.“ 
91 De veritatibus, de mente, de Deo, de universo; A VI, 3, 509. „Ergo ita sentio, soliditatem seu unitatem corporis 
esse a mente, tot esse mentes, quot vortices, tot vortices, quot corpora solida, ...“ Siehe auch Notizen zur 
Wissenschaft und Metaphysik; A VI, 3, 393. „Porro quot sunt corpora firma in natura, tot necessario excitantur 
vortices, solo corporum firmorum motu. Et quot sunt vortices in Mundo, tot sunt Mentes, sive Munduli, sive 
perceptiones.“; De plenitudine mundi; A VI, 3, 525: „Quot sunt corpora insecabillia, tot sunt vortices, ...“ 
92 De plenitudine mundi; A VI, 3, 524–525: „Ego magis magisque persuasus sum de corporibus insecabilibus, 
quae cum non sint orta per motum, ideo simplicissima esse debent ac proinde sphaerica,... Non ergo videtur 
dubitandum esse Atomos sphaericas infinitas.“ Außerdem glaubt Leibniz, dass die Vorstellung von den 
unendlich kleinen sphärischen Atomen mit der vollen Welt und der Mannigfaltigkeit der Dinge zusammenpassen 
kann. Siehe S. 525. 
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diesbezüglich zunächst auf die Erinnerung und Reflexion des Geistes. Hier geht er einen 

Schritt weiter als der cartesianische Begriff; er charakterisiert den denkenden Geist durch 

seine permanente Reflexionsfolge, d. h. „reflexio reflexionis“ oder „perceptio perceptionis“, 

die ohne Symbol entsteht und daher unmittelbares Erkennen ist. Da die Perzeption der 

Perzeption sich bis ins Unendliche im Geist fortsetzt, könnte man auf die Notwendigkeit der 

Fortdauer in der stetigen Reflexion schließen. 93  Bezogen aber auf die Kontinuität des 

diskreten materiellen Körpers scheint die Reflexionsfähigkeit des Geistes keine Rolle zu 

spielen, denn Leibniz äußert doch explizit, dass „das Kontinuum nicht aus den Geistern 

zusammengesetzt werden kann“94 . Dies bedeutet zugleich, dass das Kontinuum nicht aus 

geistigen unteilbaren Entitäten besteht. Leibniz selber bemerkt zu diesem Punkt, im 

materiellen Körper könne kein genaues reales Kontinuum angegeben werden, weil jeder 

Körper in der Wirklichkeit in kleine Teile geteilt wird und es daher keine Atome gibt.95 Der 

Schlüssel liegt in der Erklärung von der „unendlichen Teilbarkeit der aktual geteilten 

Materie“, denn diese Erklärung soll nicht nur die Wirklichkeit, sondern auch die Möglichkeit 

erfassen. Die vollständige Lösung findet man bei Leibniz tatsächlich in seinem Begriff der 

Substanz, die nicht cartesianisch als denkender Geist allein, sondern als Vereinigung von 

Geist und Körper verstanden wird, was sich im Begriff der „körperlichen 

Substanz“ niederschlägt.96 

In Bezug auf den Begriff des Körpers konstatiert Leibniz schon in der Hypothesis physica 

nova, dass das Kontinuum der Körper nicht evident aus der Sinneswahrnehmung abgeleitet 

werden kann, da „die wahrnehmbaren Körper viel mehr kontinuierlich oder kontiguierlich 

erscheinen, als sie es tatsächlich sind.“97 Dies hängt zusammen mit dem Labyrinth in der 

Zusammensetzung des körperlichen Kontinuums. Leibniz erwähnt, dass wir in einen 

Widerspruch geraten, der aus dem Labyrinth des Kontinuums selbst stammt, wenn ein Körper 

wie eine bloße „demokritische“ Masse betrachtet wird und darin nur die Masse und die 

                                                      
93 De reminiscentia et de reflexione mentis in se ipsum (1676); A VI, 3, 517: „Iam ante ergo erat, ideoque 
perceptio perceptionis in infinitum est perpetuo in anima, inque ea consistit eius per se existentia, et 
continuationis necessitas.“ Siehe auch De existentia (1676); A VI, 3, 588: „Mens nullius unquam rei obliviscitur, 
quia ideae in ipsa mente sunt indelebiles. Motus semel datus necessario continuatur. Cogitatio seu sensus sui, seu 
actio in seipsum necessario continuatur ...“ 
94 De origine rerum ex formis; A VI, 3, 521: „ ... quia non potest continuum quoddam componi ex mentibus, ...“ 
In einem Brief an Des Bosses, 29. Mai 1716; GP II, 520 sagt Leibniz auch im gleichen Kontext, dass „monades 
solae continuum non component“. 
95 Conspectus libelli elemantorum physicae (1678–1679); A VI, 4, 1988. „Demonstrandum est etiam omne 
corpus esse actu divisum in partes minores seu non dari atomos, ac nullum in corpore assignari posse accurate 
continuum.“ 
96 Vgl. R. Arthur: „Infinite Aggregates and Phenomenal Wholes: Leibniz’s Theory of Substance as a Solution to 
the Continuum Problem“, in: Leibniz Society Review 8 (1998), S. 25–45; P. Phemister: Leibniz and the Natural 
World, Dordrecht 2005, S. 105–117. 
97 Hypothesis physica nova; A VI, 2, 232: „Sed sciendum est Corpora sensibilia continua et contigua, videri 
potius, quam esse.“ Siehe auch A VI, 2, 273. 
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Ausdehnung als seine Substanz konzipiert werden.98 Diese Schwierigkeit erwähnt er auch in 

einem Brief an Remond: 

 
„Diese Erwägungen heben die Schwierigkeiten in betreff des Kontinuums: Schwierigkeiten, die 
nur dann entstehen, wenn man das Kontinuum für etwas Reales ansieht, das an sich vor aller 
Teilung wirkliche Teile besitzt, und wenn man die Materie für die Substanz hält. Man darf also 
die Ausdehnung nicht als einen reellen, kontinuierlichen Raum auffassen, der mit Punkten 
durchsät wäre. Es sind die Fiktionen, die geeignet sind, die Vorstellungskraft zu befriedigen, bei 
denen aber die Vernunft nicht auf ihre Rechnung kommt.“ 99 

 

Leibniz’ Kritik am mechanistischen Begriff des Körpers tritt auch durch das Problem des 

Kontinuums zutage. Die Ausdehnung ist nämlich kein reales Kontinuum: Sie wird von 

Leibniz nur als das mathematische Kontinuum aufgefasst, wie er uns angibt, dass das 

mathematische Kontinuum eigentlich etwas Ideales und Abstraktes ist. Dieser Körperbegriff 

kann deshalb das Kontinuum des wirklichen Körpers nicht erklären oder unter diesem Begriff 

ist ein Körper kein reales Kontinuum. Das Problem des körperlichen Kontinuums beansprucht 

in der Metaphysik Leibnizens über den Begriff des mathematischen Kontinuums hinaus etwas 

Weiteres: einen Begriff, der – einschließlich des labyrinthischen Charakters – die Diskretheit 

bzw. die Vielheit und die Einheit in der Harmonie umfassen kann und der mit dieser 

Harmonie den verschiedenen Charakteren der Körper, dem Wirklichsein und dem 

Möglichsein, Rechnung trägt.  

Daher ist das Kontinuum eines Körpers ebenso wie die Kontinuität der Bewegung bei Leibniz 

keine Frage der Mathematik, sondern ein Problem der Metaphysik: Der Körper und die 

Bewegung können bei der Zusammensetzung des Kontinuums nicht bloß in mathematische, d. 

h. in bloß mögliche Punkte aufgelöst bzw. aus ihnen gebildet werden – wohingegen der Raum 

und die Zeit mit dem mathematischen Kontinuum ausreichend erklärt werden können, wenn 

auch die unendliche Teilbarkeit gleichermaßen für die Materie und die Bewegung ebenso wie 

für den Raum und die Zeit gilt. Deshalb hebt Leibniz in der Erklärung der kontinuierlichen 

Bewegung hervor, dass diese keinesfalls allein der Vorstellungskraft unterworfen ist, sondern 

dass in ihr gewisse metaphysische Geheimnisse der geistlichen Natur enthalten sind.100 

                                                      
98  Corpus est modus tantum entis (1689–1690); A VI, 4, 1637: „Intelligo autem per corpus non id quod 
Scholastici es materia et forma quadam intelligibili componunt sed quod molem alias Democritici vocant. Hoc 
ajo non esse substantiam. Demonstrabo enim si molem consideramus ut substantiam incidere nos in implicantia 
contradictionem, ex ipso continui labyrintho: ...“  
99 Leibniz an Remond, Beilage vom Juli 1714; GP III, 623: „Ces considerations levent les difficultés sur le 
continu, qui supposent que le continu est quelque chose de reel, et a des parties avant toute division, et que la 
matiere est une substance. Il ne faut donc point concevoir l’etendue comme un Espace reel continu, parsemé de 
points. Ce sont des fictions propres à contenter l’imagination, mais où la raison ne trouve point son compte.“ 
100 Pacidius Philalethi; A VI, 3, 570: „.... cum agnituri sint, ubi recte meditati fuerint, motum ipsum minime 
imaginationi subjecti, et mysteria quaedam metaphysica ex spiritali natura profecta in eo contineri: ...“ Siehe 
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II-3-ii Die Kontinuität der Bewegung 

 

Die Begriffe des Körpers und der Bewegung stehen in der Naturphilosophie der Neuzeit in 

sehr enger Beziehung zueinander. So betont Leibniz in seinen Notizen zu Descartes’ 

Principia philosophiae, dass „die Natur des Körpers durch die Bewegung zu erklären ist“, 

und im Brief an de Volder, dass „die Bewegung ohne Körper nicht begriffen werden 

kann.“101 Wie daraus ersichtlich wird, ist das Argument für die Kontinuität der Bewegung im 

Wesentlichen vom Begriff des Bewegten, d. h. des Körpers abhängig. 

Leibniz führte eine philosophische Erklärung der Kontinuität der Bewegung im Dialog 

Pacidius Philalethi aus, der von der „ersten Philosophie der Bewegung“ handelt. Die Analyse 

der unendlichen Teilbarkeit des bewegten Raumes, der Zeit und des Körpers thematisiert 

dabei Zenons Paradox der Bewegung. Die These von der unendlichen Teilbarkeit des 

mathematischen Kontinuums führt Leibniz zunächst zu der Auffassung, dass die Bewegung 

nicht kontinuierlich ist, sondern in Sprüngen geschieht102 – denn wenn eine kontinuierliche 

Bewegung vorausgesetzt wird, müssen die Dinge die Veränderung selbst produzieren.103 In 

dieser Argumentation setzt Leibniz das Argument der Diskontinuität der Bewegung mit dem 

der Diskontinuität des Körpers gleich, so dass beide die gleiche Schwierigkeit hinsichtlich der 

Abstände und des Zusammenpressens haben. 104  Nach der Leibnizschen Formulierung in 

diesem Dialog muss der Übergang zwischen den unendlich geteilten Grenzen erklärt werden, 

um die kontinuierliche Bewegung zuverlässig zu begründen. Als Lösung stellt Leibniz dar, 

dass die kontinuierliche Bewegung durch die höchste Vernunft Gottes als Schöpfungsprinzip 

sichergestellt werden kann. Das führt ihn zunächst zur Hypothese von der 

„Transkreation“ oder „Transproduktion“105, die von der kontinuierlichen Mitwirkung Gottes 

abhängt. Leibniz erwähnt:  

 
„Das also, wodurch ein Körper bewegt und übertragen wird, ist nicht der Körper selbst, sondern 
eine höhere Ursache, die sich beim Wirken nicht verändert und die wir Gott nennen. Deshalb ist 
es klar, dass ein Körper von sich aus nicht kontinuierlich seine Bewegung fortsetzen kann; 

                                                                                                                                                                      
auch Theoria motus abstracti; A VI, 2, 273–276, u. Praefatio ad libellum elementorum physicae (1678/79); A 
VI, 4, 2008.  
101  Zu Descartes’ Principia Philosophiae; A VI, 3, 215: „... mihi videtur corporis naturam per motum 
explicandum.“; GP II, 227: „ ... fateor motum non concipi posse absque corpore.“ 
102 A VI, 3, 494, 558 
103 De motu et materia; A VI, 3, 494: „... cum alioqui posito Motu continuo res se producant, seu quaedam ex 
ipsis necessario sequantur.“ 
104 Siehe Ebd., S. 495: „... motus non sit continuus, quia tunc in quolibet puncto fieret mutatio distantiae, 
adeoque essent tot distantiae quot puncta; eodem argumento probaretur nec corpus esse continuum, ... huic 
obstaret, tum quod compressa non componerent corpus; tum, quod maneret eadem difficultas, quoad eorum 
intervalla.“ 
105 Siehe A VI, 3, 500, 503, 560, 567, 568.  
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sondern er bedarf kontinuierlich des Impulses Gottes, der aber gleichbleibend und gemäß seiner 
höchsten Weisheit nach bestimmten Gesetzen wirkt.“106 

 

Noch bleibt das Problem bestehen, die diskreten Sprünge in der Bewegung zu beseitigen, da 

„man keinen Grund begreifen kann, warum ein Ding, das in irgendeinem Zustand zu sein 

aufgehört hat, in einem anderen zu sein beginnt“107. Hierzu stellt Leibniz die Kontinuität der 

Bewegung oder allgemein die Kontinuität als ein Prinzip der Ordnung auf. Leibniz verweist 

auf ein Axiom von Aristoteles, das in der Neuzeit der Trägheit des physischen Körpers 

entspricht: „Was sich einmal bewegt, bewegt sich immer auf dieselbe Weise weiter, wenn 

nicht ein Hindernis eintritt.“108 Und anschließend leitet er seinerseits das Axiom ab: „Eine 

Bewegung wird auf dieselbe Weise fortgesetzt, solange kein Hindernis eintritt.“109 Was er 

damit meint, erläutert er an derselben Stelle wie folgt: „Die einmal von Gott in Bewegung 

gesetzte Materie bedarf nicht weiterhin seiner Hilfe, sondern bewahrt die einmal erhaltene 

Einwirkung aus eigener spontaner Natur“ 110 . Schließlich formuliert Leibniz, die 

kontinuierliche Bewegung sei „dann ohne Gott möglich, sobald die Materie einmal Bewegung 

erhalten hätte, da der folgende Zustand aus der Natur der Materie und der Bewegung selbst 

spontan folgen würde, ohne sich auf die göttliche Natur berufen zu müssen.“111 

Die Bewegung als Transkreation, die sich auf die kontinuierliche Mitwirkung Gottes stützt, 

behauptet Leibniz seit dem Thomasius-Brief vom 20./30. April 1669. Diese ist jedoch nicht 

gänzlich Leibniz’ Auffassung von der Bewegung112; denn die Transkreation steht bei der 

Erklärung der Bewegung inhaltlich in der Nähe zur Hypothese der 

„Gelegenheitsursache“ Malebranches, die Leibniz nicht ganz adäquat findet, aber auch nicht 

falsch. 113  Leibniz’ Sichtweise der Mitwirkung Gottes ist also etwas verschieden von 

Transkreation und der Hypothese von der Gelegenheitsursache im Sinne Malebranches. Zu 

                                                      
106 Pacidius Philalethi; A VI, 3, 567: „Id ergo a quo movetur corpus, et transfertur, non est ipsum corpus, sed 
causa superior quae agendo non mutatur, quam dicimus Deum. Unde patet corpus ne continuare quidem sponte 
motum posse; sed continue indigere impulsu Dei, qui tamen constanter et pro sua summa sapientia certis legibus 
agit.“  
107 Ebd., „Nulla autem causa intelligi potest cur res quae in aliquo statu esse cessavit, in alio esse incipiat ...“ 
108  Ebd., S. 568: „Quicquid semel movetur semper moveri eodem modo nisi superveniat impedimentum.“ 
(Hervorhebung durch Leibniz) 
109 Ebd., „... motum eodem modo continuari quamdiu nullum supervenit impedimentum.“ (Hervorhebung durch 
Leibniz) 
110 Ebd., „... materiam aliquando a Deo motam non amplius eius ope indigere, sed acceptum semel impetum 
sponte naturae suae retinere,...“ 
111 Ebd., „imo Deo careri nunc posse, ubi materia semel motum recepisset, quoniam status sequens ex ipsa motus 
ac materiae naturae sponte consequeretur, non accedente naturae divinae consideratione.“; Siehe auch A VI, 3, 
588: „Motus semel datus necessario continuatur.“; GP II, 193: “... nempe si semel ponas motum esse sua natura 
aliquid continuum.“ 
112 Vgl. diese Arbeit I-1, Fn. 27. 
113 Vgl. Leibniz an Remond, 26, August 1714; GP III, 625: „Je ne trouve pas que les sentimens du R. P. 
Mallebranche soyent trop éloignés des miens. Le passage des Causes occasionnelles à l’Harmonie préétablie ne 
paroist pas fort difficile.“ 
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diesem Problem ist zweierlei anzumerken: Zuerst zu Leibniz’ Begriff der Materie bzw. des 

Körpers in der Erklärung der kontinuierlichen Bewegung und zweitens dann zu Leibniz’ 

Auffassung der „creatio continua“.  

Erstens. Wie er in einem Brief an de Volder anmerkt, fügt Leibniz die Hypothese der 

Transkreation nur zur Erläuterung an einer Stelle hinzu, an der er von der Philosophie 

Descartes’ spricht. 114  Deshalb könnte man davon ausgehen, dass Leibniz so lange die 

Transkreation als Lösung der Kontinuität der Bewegung geeignet findet, solange der Körper 

dem mechanistischen Konzept nach nur als Materielles oder Ausgedehntes konzipiert wird, – 

gerade weil der materielle Körper die Ursache der Bewegung nicht in sich enthalten kann. 

Deshalb werden der Körper so wie die Bewegung von Leibniz nur als Phänomene bezeichnet. 

In diesem Fall ist die kontinuierliche Mitwirkung Gottes wie die Transkreation für die 

theoretische Begründung der kontinuierlichen Bewegung erforderlich. So ist das Konzept des 

Körpers implizit in die Erklärung der kontinuierlichen Bewegung einbezogen. Demnach 

kommen wir hier zur zweitem oben angekündigten Bemerkung zur creatio continua. Wenn 

ein Körper in Bewegung ist, wirkt Gott nicht auf jeden Bewegungsvorgang ein, aber er 

bewahrt die Bewegung im Körper; die Erhaltung der Bewegungskraft Gottes bedeutet 

schlechthin eine andere Konzeption des Körpers. Entsprechend kann die Bewegung ihrem 

Wesen nach als etwas Kontinuierliches verstanden werden, insofern wird der bewegende 

Körper niemals als etwas rein Materielles verstanden, weil der Körper bzw. die Materie dem 

herkömmlichem Begriff nach die Bewegung nicht von sich selbst erzeugen kann. Leibniz 

bleibt dabei, Gott, die höchste Vernunft, als das erste Prinzip der Bewegung anzunehmen, 

weil die Dinge letztlich von Gott abhängen. Aber die kontinuierliche Schöpfung wird von 

Leibniz nun verändert dargelegt, nämlich als „die Erhaltung Gottes“ 115 ; die „creatio 

continua“ ist in der reifen Philosophie als Erhaltung von Kraft, Substanz und Monade 

konkretisiert.  

Hieran wird deutlich erkennbar, dass die Natur des Körpers nicht in der Ausdehnung besteht, 

denn Spontaneität, Selbsttätigkeit und Aktivität in der Kontinuität der Bewegung können 

nicht aus der ausgedehnten Materie allein hergeleitet werden. Obwohl Leibniz im Pacidius 
                                                      
114  Leibniz an de Volder; GP II, 193: „Transcreationis hypothesin illustrationis causa addidi, locutus cum 
philosophis et imprimis cum Cartesianis, qui Deum omnia continue creare dicunt non male: his ergo res moveri 
nihil aliud est quam eas diversis successive locis reproduci, quam reproductionem per saltum fieri non posse 
ostendendum foret, aut potius ostendi nequit nisi recurrendo ad rationem a me allatam pro lege continuitatis in 
universum.“ 
115 Causa Dei; GP VI, 440: „conservationem divinam esse continuatam creationem“; Leibniz an Arnauld, 30. 
April 1687; F. 226: „... et ne dependant de Dieu que de la maniere que la substance meme depend de luy, par la 
conservation ou creation continuelle.“ Zur Betonung seines Begriffs der körperlichen Substanz drückt Leibniz 
dort sogar aus: „car à mon avis Dieu n’est pas plus cause du mouvement dans les corps.“ So ist es dann recht 
vorstellbar, dass er den Körper, der Gott als die Ursache der Bewegung hat, nur als die ausgedehnte Materie 
auffasst. 
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Philalethi gar nicht vom organischen Körper spricht, wenn er sagt, dass die Materie aus 

eigener Natur heraus die Bewegung spontan fortsetzten kann, mag es zulässig sein abzulesen, 

dass Leibniz den Körper oder die Materie nicht bloß als Ausgedehntes auffasst, sondern als 

die bewegende Substanz. Entsprechend erwähnt Leibniz in einem Brief an Arnauld, dass die 

kontinuierliche Bewegung der Zustand ist, der aus der körperlichen Substanz kommt, welche 

die Seele als die substantielle Form hat:  

 
„... wenn die Kontinuität der Bewegung die Kraft der Körper übersteigt, wird man nach dem 
herkömmlichen Begriff sagen müssen, dass die Fortsetzung der Bewegung ein wahres Wunder 
ist, wohingegen ich glaube, dass die körperliche Substanz die Kraft hat, ihre Veränderung 
gemäß den Gesetzen, die Gott in ihr Wesen gelegt hat und dort bewahrt, fortzusetzen.“116  

 

So deckt die Kontinuität der Bewegung die Unzulänglichkeit des herkömmlichen Begriffs des 

Körpers auf. Die Diskretheit der Materie und die daraus folgende Vielheit der Dinge machen 

die Begründung der kontinuierlichen Bewegung fraglich. Die selbstständig sich fortsetzende 

Bewegung der Individuen ist aus der Konzeption des materiellen Körpers nicht möglich. 

Entsprechend schreibt Leibniz an de Volder, die Kontinuität sei mit der diskreten Materie 

nicht verträglich:  

 
„Wer aber die Kontinuität gänzlich aus den Dingen verweist, ... der wird alsdann ganz ähnlich 
philosophieren wie jemand, der die Materie aus bloßen diskreten Punkten zusammensetzt und 
diese Meinung aus den labyrinthischen Schwierigkeiten befestigt, die sich mit der Natur des 
Kontinuums verbindet“117.  

 

 

II-3-iii Die körperliche Substanz und die Harmonie der Dinge  

 

Die Begriffe vom metaphysischen Punkt und vom unzerteilbaren Körper in der Zeit der 

Entstehung von De summa rerum weisen auf die Annahme der Seele als die substantielle 

Form im Körper hin und diese Vorstellung erstreckt sich in der Folgezeit auf den Begriff der 

körperlichen Substanz. In einer kleinen Aufzeichnung Mira de natura substantiae corporeae 

(1683) tritt diese Ansicht nun erst recht zutage. Tatsächlich behauptet Leibniz dort, dass die 

Ausdehnung und die Bewegung nicht die Substanz des Körpers ausmachen können, sondern 

dass sie aus „Materie, d. h. dem Prinzip des Erleidens oder der begrenzten Natur“ und aus 
                                                      
116 Leibniz an Arnauld, 30. April 1687; F. 248; GP II, 93: „... si la continuation du mouvement surpasse la force 
des corps, il faudra dire, suivant la notion receue, que la continuation du mouvement est un vray miracle, au lieu 
que je crois, que la substance corporelle a la force de continuer ses changemens suivant les loix que Dieu a mis 
dans sa nature et qu’il y conserve.“ Siehe auch GP II, 91. 
117 Leibniz an de Volder; GP II, 193: „Sed qui continuitatem ex rebus prorsus rejiciet, ... philosophabitur fere ut 
si quis materiam componeret ex meris punctis disgregatis, eamque sententiam firmaret ex difficultatibus 
labyrintheis quae naturam continui circumstant, ...“ 
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„Form, d. h. dem Prinzip des Wirkens oder der unbegrenzten Natur“ 118  besteht. Sowohl 

Ausdehnung und Bewegung, die von uns nicht deutlich verstanden werden können, als auch 

Materie reiht Leibniz in die Phänomene ein, ebenso wie Farbe und Ton, weil sie die 

Schwierigkeit der Zusammensetzung des Kontinuums und des Unendlichen mit sich bringen 

und es aufgrund der aktualen Teilung des Körpers bis ins Unendliche tatsächlich keine 

„gewissen“, d. h. distinkten und definitiven Figuren und keine „gewissen“, also endgültig 

präzisen Bewegungen in der Natur der Dinge gibt. 119  Zudem zeigt Leibniz die 

Verwandtschaft von unzerschneidbarem Körper und körperlicher Substanz in der 

Unbestimmtheit ihrer Größe. Er begreift nämlich den Körper in seiner Substanzialität nicht 

als fixe Größe aus bestimmten Teilen. Wie Leibniz im Gegensatz zur bestimmten Größe der 

Materie den unzerteilbaren Körper, zu dem der Geist unablösbar hinzugekommen ist, als die 

Unbegrenztheit der Größe mit dem Ausdruck „von welcher Größe es sein mag“120 in den 

Notizen zur Wissenschaft und Metaphysik bezeichnet, weist er in Mira de natura substantiae 

corporeae darauf hin, dass „die körperliche Substanz keine definite Ausdehnung hat.“121 Also 

weist Leibniz auch nicht zurück, dass die körperliche Substanz Ausdehnung hat. Aber sie ist 

nicht bestimmt und begrenzt.  

                                                     

Die Annahme der in den Körpern immanenten Geister, die Leibniz vorher schon in den 

theologischen Schriften Demonstrationes catholicae darlegte, entwickelt sich allmählich. Nun 

scheint ihr Geltungsbereich aus der natürlichen Theologie allein zu entspringen und diese 

metaphysische Hypothese in Bezug auf das Kontinuumsproblem, insbesondere auf die 

Teilungsthese, in die Naturphilosophie oder die Physik einzuschließen; die metaphysische 

Hypothese impliziert, dass sowohl Einheit wie Vielheit im Begriff des Körpers beibehalten 

werden sollen; denn so lässt sich die Einheit in der Vielheit als die Harmonie der Dinge in der 

Philosophie der Natur zeigen. Diesen Gedanken der „Harmonie der Dinge“ beschreibt er im 

Zusammenhang mit dem Körper in Principia logico-metaphysica (1689) folgendermaßen: 

 

 
118 Mira de natura substantia corporeae; A VI, 4, 1465: „Extensio non pertinet ad substantiam corporis, ut nec 
motus sed tantum materia seu principium passionis, sive limitatae naturae, et forma seu principium actionis sive 
naturae illimitatae.“ 
119 Ebd., S. 1465: „ ... neque extensionem, neque motum a nobis omnino distincte intelligi tum quia semper 
involvimur difficultatibus de compositione continui atque infinito, tum quia revera nullae certae figurae extant in 
natura rerum ac proinde nec certi motus.“ Siehe auch A VI, 4, 1613, 1648. 
120 A VI, 3, 393. Siehe dieses Kapitel Fn. 17. 
121  Mira de natura substantia corporeae; A VI, 4, 1466: „Substantia corporea nullam habet extensionem 
definitam.“ 
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„Zur Substanz der Körper wird etwas die Ausdehnung Entbehrendes gefordert, ansonsten würde 
es kein Prinzip der Realität der Phänomene oder der wahren Einheit geben. Niemals werden 
mehrere Körper für einen gehalten, in Wahrheit also auch für mehrere.“122 

 

Leibniz wendet sich somit gegen die mechanistische Philosophie seiner Zeit. Er ist der 

Meinung, dass sie sich allein auf die Wirkursache und die Materie beschränken und Zweck 

und Formen ganz beiseite lassen und behauptet, dass jene mechanischen Gesetze sich am 

Ende in metaphysische Prinzipien auflösen und diese metaphysischen Prinzipien vom Willen 

oder von der Weisheit Gottes ihren Ausgang nehmen. 123  Er erklärt gleichfalls außer der 

Materie die Seele als erforderlich zur Erklärung der Aktivität und der Passivität des Körpers, 

indem er die Bewegung als das Wirken des bewegenden Körpers versteht und den Widerstand 

gegen die Bewegung als dessen Erleiden. 124  Die bloße Materie kann nämlich allein das 

Wirken und das Erleiden des Körpers nicht erklären, weil sie selbst lediglich passiv ist. In 

diesem Sinne sagt Leibniz:  

 
„… wenn es die Materie allein im Körper gäbe, gäbe es keine Realität oder Perfektion in ihm. 
Aber wenn es Form allein im Körper gäbe, gäbe es keine Veränderlichkeit und 
Unvollkommenheit in ihm.“125 

 

Die Vereinigung von Form und Materie bzw. von Geist und Körper ist zwar notwendig für 

den Organismus so wie Menschen.126 Ferner behauptet er besonders die Vereinigung als die 

Bedingung für die Perzeption oder die Empfindung: „Ohne Materie nimmt man nicht so 

wahr.“127 Jeder Körper, gesehen als körperliche Substanz, ist organisch und beseelt, er hat 

Empfindung und Appetitus. 128  Dabei sind Perzeption und Appetitus Beweise für die 

Beseelung des Körpers.  

                                                      
122 Principia logico-metaphysica;A VI, 4, 1648: „Ad corporis substantiam requiritur aliquid extensionis expers, 
alioqui nullum erit principium realitatis phaenomenorum, aut verae unitatis; semper habentur plura corpora 
nunquam unum, ergo revera nec plura.“ 
123 Praefatio ad libellum elementorum physicae (1678–1679); A. VI, 4, 2008: „ ... quia multi nostri temporis 
philosophi ad solam causam efficientem et materiam effugiunt neglectis omnino fine et formis, ... ipsas leges 
mechanicas denique resolvi in rationes metaphysicas, et rationes illas metaphysicas a divina voluntate sive 
sapientia oriri ...“ Siehe auch A VI, 4, 1976–1980. 
124 Conspectus libelli elementorum physicae; A VI, 4, 1987: „Corpus est extensum, mobile, resistens. Id est quod 
agere et pati potest quatenus extensum est; agere si sit in motu, pati si motui resistat.“ 
125 Definitio cogitationesque metaphysicae; A VI, 4, 1399: „... itaque si sola in corpore materia esset, nihil in eo 
realitatis sive perfectionis. Si vero sola in corpore forma esset, nihil in eo mutabile esset atque imperfectum.“ 
126 Aufzeichnungen zur Metaphysik; A VI, 3, 400: „Si fingi posset mentem esse sine corpore, homo eodem modo 
omnia ageret, ac si mentem non haberet; et homines et locuturi eadem essent, et scripturi, nescientes quae 
facerent. Quemadmodum cum ludunt. Sed haec fictio ut corpus sit sine mente est impossibilis.“ 
127 De origine rerum ex formis; A VI, 3, 518: „Sed revera addita (mens) ipsa est Materiae, et sine materia non ita 
perciperet. Mirum quomodo Natura materiae et Mentis faciat, ut certae quaedam dispositiones faciant in mente 
nostra sensum, quem vocant luminis, rubedinis, aliosque.“  
128 Praefatio ad libellum elementorum physicae; A. VI, 4, 2009: „Itaque arbitror in omni corpore esse quendam 
sensum atque appetitum, sive animam, ...“ 
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In Leibniz’ Konzept der körperlichen Substanz verweist der Körper schon geradewegs auf 

den organischen Körper und damit deutet das Konzept über die These von den „Welten in 

Welten“ hinaus auf das panorganische Weltbild der „Orgenismen in Organismen“. Leibniz 

sagt dementsprechend: „ ... jeder Körper wie klein auch immer hat aktual unendliche Teile, 

und in jedem Stäubchen gibt es gewissermaßen eine Welt von unzähligen Geschöpfen ...“129 

Der Leibnizsche Leitgedanke, „Welten in Welten bis ins Unendliche“, der mit der aktual 

unendlichen Teilbarkeit der Körper vereinbar ist, nimmt somit die körperlichen Substanzen 

als seine Komponenten – und damit gelangt Leibniz zum allbeseelten Weltbild: „Jedes 

Geschöpf hat Materie und Form oder ist körperlich.“130 Im Conspectus libelli elementorum 

physicae (1678–1679) bringt er dies so zum Ausdruck:  

 
„Manches geschieht im Körper, was aus der bloßen Notwendigkeit der Materie nicht erklärt 
werden kann. Von dieser Art sind die Bewegungsgesetze, die vom metaphysischen Prinzip der 
Gleichheit von Ursache und Wirkung abhängig sind. Hier ist nun von der Seele zu handeln. Und 
es ist zu zeigen, dass alles beseelt ist. Wenn es nicht eine Seele oder irgendeine Form gäbe, 
dann wäre der Körper nicht ein Wesen, weil kein Teil an ihm angegeben werden kann, der nicht 
wiederum aus mehreren Teilen besteht, und daher kann nichts im Körper angegeben werden, 
was man dieses Etwas oder ein Eines nennen könnte.“131 

 

Die Beseelung des Körpers ist nicht möglich, wenn die Körper mathematisch nur als 

Ausgedehntes begriffen werden, obgleich dies die unentbehrliche Eigenschaft der Körper ist. 

Denn für Leibniz ist die Ausdehnung nur eine Ordnung, die im Gegensatz zu den „Welten in 

Welten“ und „Organismen in Organismen“ auf ein „partes extra partes“ hinweist; „partes 

extra partes“ ist die äußerliche und phänomenale Struktur des Körpers, über welche aber die 

Seele oder die einfache Substanz nicht verfügen.132  

Der Begriff des materiellen Körpers verweist nach Leibniz nur auf die endliche Geteiltheit 

und repräsentiert die „Vielheit der Dinge“, die er mit der „Einheit der Dinge“ kontrastiert. 

Dem Kontrast zufolge kann die bloße Materie nicht mit der Leibnizschen These der Einheit 

                                                      
129 Specimen inventorum; A VI, 4, 1623: „ ... omne corpus utcunque exiguum habere partes actu infinitas; et in 
omni pulvisculo esse Mundum quenam innumerabilium creaturarum, ...“; Siehe auch S. 1626: „Nullam corpus 
tam exiguum esse, quin rursus in partes diversis motibus incitatas sit actu divisum; et proinde in omni corpore 
actu inesse corpora numero infinita.“ 
130 Mira de natura substantia corporeae; A VI, 4, 1466: „Omnis creatura habet materiam et formam sive 
corporea est.“ 
131 Conspectus libelli elementorum physicae; A VI, 4, 1988: „Fiunt quaedam in corpore quae exsola necessitate 
materiae explicari non possunt; qualia sunt leges motus; quae pendent ex principio Metaphysico de aequalitate 
causae atque effectus. Hic ergo agendum de anima, et ostendendum omnia esse animata. Nisi anima esset, seu 
forma quaedam, corpus non esset ens aliquod, quia nulla eius pars asignari potest, quae non iterum ex pluribus 
constet, itaque nihil assignari posset in corpore, quod dici posset hoc aliquid, sive unum quiddam.“ 
132 An corpora sint mera phaenomena (1682/83); A VI, 4, 1464: „(2) Pono item in corpore nihil aliud quam 
extensionem intelligi seu quod habeat partes extra partes.“; Leibniz an Des Bosses, 13. Jan. 1716; GP II, 510: 
„Denique si extensio nihil aliud est, quam ordo, secundum quem partes sunt extra partes, ...“; GP VII, 329: 
„Ostendimus enim esse aliquid materiae nudae superadditum. Ergo anima erit quoddam substantiale simplex, 
non habens partes extra partes.“ Siehe auch Nouveaux Essais; A VI, 6, 145–146. 
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der Dinge verträglich sein, sondern nur mit der Vielheit der Dinge. Leibniz behauptet die 

Vielheit der Dinge, die mit der Teilung der Materie unmittelbar verbunden ist, um die 

wirklichen Phänomene der Natur beibehalten zu können. Denn den Grund für die Vielheit 

oder die Verschiedenheit der Dinge findet er in der wirklichen Teilung der Materie133: Wenn 

nur eins von beiden, d. h. entweder die potenzielle Teilbarkeit oder die aktuale Geteiltheit, in 

der Teilungsthese angenommen würde, könnten die verschiedenen Phänomene der Körper 

und seine einheitliche Substanz nicht begründet werden. Die Konzeption des materiellen 

Körpers kann deshalb zu keinem der Leitgedanken von Leibniz passen – nicht zur Harmonie 

der Dinge, zur Kontinuität des Körpers oder zum Begriff der körperlichen Substanz. Folglich 

stellt Leibniz sich vor, dass die Annahme des Geistigen als substantielle Form im materiellen 

Körper in Bezug auf die Harmonie der Dinge erforderlich ist: „Die Harmonie der Dinge 

fordert, dass es in den Körpern etwas gibt, das in sich selbst wirkt.“134 Die Harmonie der 

Dinge zerstört aber nicht die Vielheit der Dinge, sondern umfasst sie: „Diese Harmonie selbst 

ist die Einfachheit in der Vielheit.“135 Daraus ergibt sich gleichermaßen, dass Leibniz’ Begriff 

der körperlichen Substanz dem materiellen Körper nicht entgegensteht, sondern ihn im 

Gegenteil vervollständigt.  

Würde ein Körper als Kontinuum aufgefasst, wäre er aus körperlichen Substanzen 

zusammengesetzt, die sowohl die unendliche Teilbarkeit als auch die aktuale Geteiltheit 

erklären können, so dass Leibniz die These der aktual unendlichen Teilbarkeit, die gerade auf 

den paradoxen Charakter des Kontinuums des Körpers hinweist, mit seinem Begriff der 

körperlichen Substanz für möglich halten kann. Die Teilbarkeit bewahrt Leibniz in der reifen 

Philosophie im Begriff der ersten Materie auf und die Geteiltheit im Begriff der zweiten 

Materie, die das phänomenale Pendant zur ersten ist, und so verrät Leibniz im letzten Brief an 

Des Bosses, dass „das wahre Kontinuum aus den zusammengesetzten Substanzen entsteht“136, 

die direkt auf die körperlichen Substanzen weisen. Der paradoxe Begriff des körperlichen 

                                                      
133 Leibniz an de Volder, 1705; GP II, S. 276: „Si nullae essent divisiones materiae in natura, nullae essent 
diversae res, imo nihil esset nisi mera rerum possibilitas: actualis vero divisio in massis facit res apparentes 
distinctas, et supponit substantias simplices.“ 
134 De existentia; A VI, 3, 588: „Exigit harmonia rerum, ut essent in corporibus quae agerent in se ipsa.“ 
135 Ebd., : „Harmonia hoc ipsum est, simplicitas quaedam in multitudine.“ 
136 Leibniz an Arnauld, 9. Oktober 1687; F. 328 ; GP II, 120: „Mais si on entendoit par le terme de matiere 
quelque chose qui soit tousjours essentiel à la même substance, on pourroit au sens de quelques Scholastiques 
entendre par là la puissance passive primitive d’une substance, et en ce sens la matiere ne seroit point étendue ny 
divisible, bien qu’elle seroit le principe de la divisibilité du de ce qui en revient à la substance.“ ; Leibniz an Des 
Bosses, 29. Mai 1716; GP II, 520: „At in materia prima (nam secunda aggregatum est) seu in passivo substantiae 
compositae involvitur continuitatis fundamentum, unde verum oritur continuum ex substantiis compositis ...“ In 
diesem Brief an Des Bosses sagt er auch: „Die reale Kontinuität kann nur aus dem substantiellen Band 
entstehen,“ das gewissermaßen auf die Vereinigung von Geist und Körper hinweist. S. 517: „Continuitas realis 
non nisi a vinculo substantiali oriri potest.“ 
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Kontinuums137 weist darauf hin, dass der Körper aktual unendlich teilbar ist und es darin das 

Labyrinth der Zusammensetzung gibt, also den Kontrast zwischen der potenziellen 

Teilbarkeit und den aktualen Teilen. Dies erlaubt, die körperliche Substanz in zwei 

Richtungen zu charakterisieren. Denn die körperliche Substanz kann seitens der eigenen Seele 

bzw. des Geistes das wahre Unteilbare als ein Ganzes sein; das metaphysische Atom hat Teile 

nur der Möglichkeit nach. Auf der anderen, der phänomenalen Seite ist die körperliche 

Substanz aber der ausgedehnte Körper, der endlich viele bestimmte Teile besitzt – und daher 

bildet die Vereinigung von der Seele und dem ausgedehnten Körper ein reales Kontinuum. 

In dieser Formulierung der körperlichen Substanz stellt Leibniz die Teilung des Kontinuums 

nicht etwa als ein „Zerschneiden“ dar. Stattdessen führt er dafür eine Falten-Analogie an, die 

die verträgliche Koexistenz von Einheit und Vielheit zeigt. Er sagt:  

 
„Man kann daher die Teilung des Kontinuums nicht mit der Teilung des Sandes in Körner 
vergleichen, sondern mit in Falten gelegtem Papier oder Stoff. Wenn so auch Falten von 
unendlicher Zahl entstehen, von denen die einen kleiner als die anderen sind, so ist deshalb doch 
niemals ein Körper in Punkte oder Minima aufgelöst. ... vielmehr wenn auch die Falten immer 
kleiner werden bis ins Unendliche, sind sie immer ausgedehnte Körper, und die Punkte bilden 
niemals Teile, sondern bleiben immer nur Grenzen.“138 

 

Die Falten-Analogie schließt die Absicht ein, in der Teilung des körperlichen Kontinuums die 

Einheit und die Vielheit beizubehalten: Die ausgedehnte Materie veranlasst durch die Teilung 

die Mannigfaltigkeit und die Verschiedenheit im Universum, wobei die Seele als die 

substantielle Form den teilbaren Körpern eine Einheit stiftet und bei der bloßen Masse die 

Formung zu einem Aggregat der Substanzen bewirkt.139  Für Leibniz’ Harmoniegedanken 

müssen daher Form und Materie im Körper erhalten bleiben, weil die Einheit sich immer mit 

der Mannigfaltigkeit, wie groß sie auch sein mag, zur einigenden Harmonie in der Vielheit 

verbindet. Leibniz sagt: „Die Einheit bleibt unter Bewahrung der Vielheit immer so groß wie 

                                                      
137 Leibniz weiß, dass die aktual unendliche Teilbarkeit des Körpers einen paradoxen Charakter hat. Siehe 
Specimen inventorum; A VI, 4, 1622: „Et vero quod paradoxum videri possit, sciendum est Extensionis non esse 
tam liquidam notionem quam vulgo creditur. Nam ex eo quod nullum corpus tam exiguum est, quin in partes 
diversis motibus incitatas actu sit divisum, ...“ Siehe auch Discours de metaphysique § 11; A VI, 4, 1544. 
138 Pacidius Philalethi; A VI, 3, 555: „ ... ac proinde divisio continui non consideranda ut arenae in grana, sed ut 
chartae vel tunicae in plicas; itaque licet plicae numero infinitae aliae aliis minores fiant, non ideo corpus 
unquam in puncta seu minima dissolvetur. ... sed plicae licet aliae aliis in infinitum minores, semper extensa sunt 
corpora, et puncta nunquam partes fiunt, sed semper extrema tantum manent.“ 
139 Definitio cogitationesque metaphysicae; A VI, 4, 1399: „Forma substantialis seu Anima est principium unitas 
et durationis, materia vero multitudinis et mutationis.“; S. 1400: „ Quia principium passionis multitudinem in se 
potestate continere necesse est, ...“ 
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möglich, und das geschieht, wenn die Körper als gefaltet statt als geteilt verstanden 

werden.“140 

In Leibniz’ metaphysischem System sind das Kontinuumproblem, der Harmoniegedanke und 

das Konzept der körperlichen Substanz miteinander kompatibel verbunden und verwachsen. 

Daraus lässt sich schließen, dass die Leibnizsche These von der „aktual unendlichen 

Teilbarkeit“ die innere Konstruktion der körperlichen Substanzen darstellt, da diese die 

Grundbestandteile seines allbeseelten Weltbildes sind; und es lässt sich auch daraus ersehen, 

dass die Konzeption des Kontinuums und der Größe seiner Teile das Hauptargument für 

dieses Weltverständnis bildet. So kann man davon ausgehen, dass Leibniz aus dem Modell 

der körperlichen Substanz als der Vereinigung von Form und Materie den Monadenbegriff 

oder zumindest die geschaffene Monade gebildet hat.141  

Leibniz’ Gedanken sind also systematisch verknüpft. Sein ganzes metaphysisches System 

beruht darauf, dass die metaphysischen Prinzipien vermittels der Mathematik auf die 

physische Natur angewendet werden können. Da die körperliche Substanz das Wirkliche in 

das Mögliche und das Endliche in das Unendliche einbezieht, kann man in diesem Sinne bei 

Leibniz’ System auf das Dasein des Aktualunendlichen in der Natur schließen; denn 

entsprechend ihrem Brücken schlagenden Charakter glaubt er sagen zu können, dass „es die 

aktual unendlichen Teile in einem endlichen Ding gibt.“ 142  In diesem Sinne formuliert 

Leibniz, dass „jede Substanz etwas Unendliches hat, insofern sie ihre Ursache, Gott, enthält, 

nämlich eine Spur der Allwissenheit und Allmächtigkeit.“143 All diese Überlegungen und 

Gedankenverknüpfungen finden wir in einem Brief an Foucher ausgesprochen: 

 
„Ich bin so sehr für das aktuale Unendliche, dass ich, statt zuzugeben, die Natur verachte es, wie 
man es gemeinhin sagt, dafür halte, dass sie überall Vorliebe dafür zeigt, um die 
Vollkommenheiten seines Urhebers besser zu zeigen. Daher glaube ich, dass es keinen Teil der 
Materie gibt, der nicht, ich sage nicht teilbar, sondern aktual geteilt ist, und folglich das 
kleinsten Teilchen angesehen werden muss als eine Welt, voll von einer Unendlichkeit 
verschiedener Geschöpfe.“144 

 
                                                      
140 Definitio cogitationesque metaphysicae; A VI, 4, 1401: „Nam unitas semper manet quanta maxima potest, 
salva multitudine, quod fit si corpora plicari potius quam dividi intelligantur. ... Semper unitas multitudini 
jugenda est quantum licet.“ 
141 LH IV, 1, 1a Bl. 7: „Hoc novum Ens constat ex materia et forma. Materia ortum totale ex viribus passivis 
omnium Monadum; et Forma est ortum totale ex entelechiis primitivis omnium Monadum.“ hrsg. v. B. Look, in: 
Leibniz Society Review 8 (1998), S. 70. 
142 Pacidius Philalethi; A VI, 3, 570: „ ... in re finita partes actu infinitas esse.“ 
143 Specimen inventorum; A VI, 4, 1618: „Unaquaeque substantia habet aliqua infiniti quantenus causam suam, 
Deum, involvit, nempe aliquod omniscientiae et omnipotentiae vestigium.“ 
144 Leibniz an Foucher, 1693; GP I, 416: „Je suis tellement pour l’infini actuel, qu’au lieu d’admettre que la 
nature l’abhorre, comme l’on dit vulgairement, je tiens qu’elle l’affecte partout, pour mieux marquer les 
perfections de son auteur. Ainsi je crois qu’il n’y a aucune partie de la matiere qui ne soit, je ne dis pas divisible, 
mais actuellement divisée, et par consequent, la moindre particelle doit estre considerée comme un monde plein 
d’une infinité de creatures differentes.“ 
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Kapitel III: Die Vermeidung der Indifferenz des Gleichgewichts 
 

III-1 Die indifferente Materie und die körperliche Substanz 

 

Dieses Kapitel behandelt einen weiteren Grund, warum Leibniz mit dem mechanistischen 

Begriff des Körpers nicht zufrieden war und warum er etwas der aristotelischen Form 

Entsprechendes wie den Geist im Körper beansprucht, so dass der Körper, sofern er eine 

körperliche Substanz ist, im Unterschied zum materiellen Körper als organisch bezeichnet 

wird. Im vorigen Kapitel habe ich vor dem Hintergrund der Leibnizschen Prinzipienlehre 

gezeigt, wieso er die Konzeption der körperlichen Substanz bei Berücksichtigung des Prinzips 

der Kontinuität für erforderlich hält. Im Folgenden bezieht sich die Darstellung noch einmal 

auf eines seiner Prinzipien, nämlich das Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren, das 

selbstverständlich zusammen mit dem Kontinuitätsprinzip aus dem großen Prinzip des 

zureichenden Grundes resultiert. In dieser Diskussion wird insbesondere die Leibnizsche 

Vorstellung von der Vermeidung der Indifferenz im Vordergrund stehen, in dem Sinne, dass 

die allgemeine Indifferenz, also der ununterscheidbare Zustand, nach Leibniz nicht der 

natürliche Zustand der geschaffenen Welt ist. Diese Vorstellung gilt nicht nur in der Physik, 

sondern auch in der Metaphysik.  

Leibniz sucht schon früh nach einem Prinzip, das ihm ein Kriterium für Identität und dabei für 

den Begriff des Individuums an die Hand geben könnte. Diese Bemühung ähnelt der Suche 

nach einem Prinzip der Unterscheidung, das sich im Allgemeinen auf die ontologische 

Bestimmung der Dinge bezieht. Hierbei scheinen ihm die mechanischen Eigenschaften der 

Körper bzw. der Materie in mehreren Punkten im Wege zu stehen und so finden sich 

zahlreiche Stellen, an denen er sich gegen den mechanistischen Begriff des Körpers wendet. 

Unter anderem argumentiert Leibniz schon früh in der Confessio naturae contra atheistas, 

dass die mechanistischen Erklärungsprinzipien des Körpers, also Größe, Figur und Bewegung, 

keine eigene Ursache in sich haben, die die Verschiedenheit der Körper in der Existenz und 

ihre Veränderung oder Bewegung erklären kann. Leibniz sieht also in dem Prinzip der 

Identität eine mögliche rationale Grundlage für die verschiedenen Phänomene der Natur. 

Diese Stellungnahme zu den mechanistischen Prinzipien lässt ihn die noch fundamentalere 

Grundlage dieser Unterscheidung untersuchen, weil er der Auffassung ist, dass die 

mechanistischen Prinzipien den Körper nur akzidenziell erklären, aber der Grundlegung des 

wahren Substanzbegriffs des Körpers ganz und gar nicht näherkommen. In diesem 



  

Zusammenhang betrachtet Leibniz den Körper und die Materie oder überhaupt die Dinge 

schon nicht mehr nur für sich, sondern vom universalen Gesichtspunkt aus und in Hinsicht 

auf die ganze Welt, sodass die Kompatibilität der Dinge miteinander in Betracht gezogen 

werden muss, denn es gibt ja unendlich viele körperliche Dinge in den Phänomenen der Natur. 

In Hinsicht auf die  ganze Natur ist das Prinzip der Differenz für die Identität der Dinge und 

weiter für den wahren Begriff des Individuums notwendig. 

Unter diesem Aspekt weist Leibniz in den Propositiones quaedam physicae (1672) darauf hin, 

dass die Materie ohne Geist sich im indifferenten Zustand befindet, der nichts anderes als das 

universale Gleichgewicht ist. 

 
„Prop. 36. Wenn die Materie sich selbst überlassen wird (oder wenn es keinen Geist gibt), 
nähert sich alles in der Welt immer mehr dem universalen Gleichgewicht, das ist die 
gleichförmige Bewegung, das ist die universale Ruhe und die Vernichtung.“1 

 

Die bloße, isolierte Materie verweist bei Leibniz auf die erste Materie, doch Materie im 

Kontext von Körpern auf den ununterscheidbaren Zustand des Körpers. Die Indifferenz der 

Materie beruht deshalb auf seiner Auffassung von der „ersten Materie“. Bevor die erste 

Materie als die ursprüngliche passive Kraft in ihrer Dynamik begriffen wird, fasst Leibniz sie 

zunächst als eine ungeformte Masse eines Körpers im Sinne der Unbestimmtheit und 

Unbegrenztheit als „ein Ens vor allen Formen“2 auf. Deshalb setzt er 1671 noch die erste 

Materie mit dem Raum im Sinne der Unbegrenztheit gleich, weil es in zwei Dingen keinen 

Unterschied gib.3 

Außerdem sieht Leibniz auch die Indifferenz der Materie hinsichtlich der Bewegung. Nun 

scheint er hier seine frühere Auffassung zu verlassen, dass die Bewegung gewissermaßen als 

ein Prinzip zur Unterscheidung zwischen Raum und Körper fungiert. Leibniz argumentiert 

deshalb, dass die Materie selbst ohne das treibende Subjekt, den Geist, nichts anderes als die 

Ruhe ist, wie er sie mit der gleichförmigen Bewegung gleichsetzt und als Vernichtung der 

Natur im oben zitierten Text ansieht – getreu seiner Argumentation ‚Wenn alles sich nach 

irgendeiner bestimmten Richtung bewegt, ist das nichts anderes als wenn alles ruht’.4 Leibniz 

weist diesbezüglich darauf hin, dass wir uns und die anderen Dinge gewöhnlich als 

                                                      
1 Propositiones quaedam physicae; A VI, 3, 72: „Prop. 36. Si materia sibi relinquatur (seu si nullae sint Mentes) 
omnia in Mundo magis magisque accedent ad aequilibrium universale, id est Motum Uniformem, id est quietem 
universalem, id est annihilationem.“ Vgl. I-3-ii, Fn. 79. 
2 A VI, 2, 435. 
3 Materia prima; A VI, 2, 280: „Omia esse plena, quia materia prima et spatium idem ist.“ Daraus schließt er 
auch, dass die Welt voll ist. 
4 De materia, de motu, de minimis, de continuo; A VI, 3, 466: „Ut si dicam omnia in certam quandam plagam 
moveri; idem est ac si dicam omnia quiescere.“; Materia prima; A VI, 2, 280: „Si materia prima moveatur uno 
modo, id est in lineis parallelis, quiescere, et per consequens nihil esse.“ 
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Unbewegtes betrachten, weil wir sie dann leichter verstehen können. Aus diesem Grund 

betrachtet Leibniz die Bewegung nicht als die des einzelnen Körpers, sondern als die der 

ganzen Welt.5 Gemeint ist, dass die Bewegung jedes materiellen Körpers unter dem Aspekt 

der universalen Bewegung, d. h. wenn alles in Bewegung ist, nicht von der Ruhe 

unterscheidbar ist. Das führt Leibniz zu der grundlegenden Behauptung, dass „die Materie 

gegenüber jedem Ort indifferent ist und sogar auch gegenüber der Ortsveränderung, d. h. der 

Bewegung.“6 – worin sich zugleich zeigt, dass die Materie ein bestimmendes Element für den 

vollkommenen Begriff des Körpers benötigt. Denn es gibt keinen Körper, der nur in einer 

ungeformten Masse wie die erste Materie bleibt und daher indifferent ist, da wir ja einen 

Körper immer mit einer bestimmten Figur und Größe wahrnehmen. Allerdings können die 

rein materiellen Körper diese Aufgabe nicht erfüllen. Die Rolle des bestimmenden Elements 

übernimmt bei Leibniz natürlich der Geist oder die Seele, die er die „immaterielle 

Substanz“ nennt. Das ist demnach eine andere Rechtfertigung als die Annahme, dass der 

Geist im Körper für die Verschiedenheit und zugleich für die Identität jedes Körpers 

erforderlich ist, wobei sich der Leibnizsche Begriff der körperlichen Substanz von dem des 

cartesianischen Mechanismus unterscheidet, nämlich im Sinne der „Vermeidung der 

physischen Indifferenz der Materie“. Leibniz äußert diesen Gedanken in einem Brief an 

Sophie Charlotte, in dem er sich ausdrücklich zum Grund für die Existenz der immateriellen 

Substanz äußert: 

 
„Bis hierhin hat man unter der Materie das verstanden, was nur rein passive und indifferente 
Begriffe umfasst, nämlich die Ausdehnung und die Undurchdringlichkeit, die durch etwas 
anderes für irgendeine Form oder Wirken bestimmt werden müssen. Sagt man daher, dass es 
immaterielle Substanzen gibt, so will man damit sagen, dass es Substanzen gibt, die andere 
Begriffe umschließen, nämlich die Perzeption und das Prinzip des Wirkens oder der 
Veränderung, die man weder durch die Ausdehnung noch durch die Undurchdringlichkeit 
erklären könnte. Diese Wesen, wenn sie Gefühl haben, werden Seelen genannt, und wenn sie 
Vernunft haben, nennt man sie Geister.“7 

 

                                                      
5  Quod motus sit ens respectivum (1677); A VI, 4, 1970: „... dum nos ipsi vel alias res velut immobiles 
spectamus, quando ipsis velut immobilibus spectatis cuncta facilius intelligere possumus. Ex eo quod motus non 
unius corporis sed totius Mundi affectio est, ...“ 
6 De materia, de motu, de minimis, de continuo; A VI, 3, 466: „... indifferens est enim materia ad quemlibet 
locum, adeoque et ad mutationem loci, sive motum.“ Leibniz drückt es außer dem Wort „indifferens“ noch mit 
„similitudo“ und „uniformitas“ aus. Siehe GP II, 276, 295.  
7 Leibniz an die Königin Sophie Charlotte von Preußen, Lettre touchant ce qui est independant des Sens et de la 
Matiere, 1702; GP VI, 506: „Jusqu’icy on a entendu par la matiere ce qui ne comprend que des Notions 
purement passives et indifferentes, savoir l’étendue et l’impenetrabilité, qui ont besoin d’estre determinées par 
autre chose à quelque forme ou action. Ainsi quand on dit qu’il y a des substances immaterielles, on veut dire par 
là qu’il y a des substances qui renferment d’autres notions, savoir la perception et le principe de l’action ou du 
changement, qu’on ne sauroit expliquer ny par l’étendue ny par l’impenetrabilité. Ces Estres, quand ils ont du 
sentiment, sont appellés des Ames, et quand ils sont capable de raison, on les appelle des Esprits.“ 
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Das Konzept der Indifferenz der Materie bringt Leibniz jedoch zu der Auffassung, dass Raum 

und Bewegung in sich selbst nicht absolut sind, sondern etwas Relatives, weil man das 

Subjekt nicht richtig erkennen könne, weder im Raum, der indefiniten Ausdehnung, noch in 

der Bewegung der ganzen Welt, da das Subjekt nicht irgendein einzelner Körper sein kann. 

Man kann also nicht mit Sicherheit unterscheiden, welche Materie welchen Ort erfüllt und 

welches Subjekt in der Bewegung ist. Dieses Argument bringt Leibniz zu der Sicht, dass 

Materie und Bewegung bloße Phänomene sind, die von realen Dingen verschieden sind.8 

Deshalb überzeugt er sich in Bezug auf die Relativität der Bewegung davon – mit der 

Meinung Descartes’ konform gehend –, dass „es nie irgendeinen bestimmenden Grund gibt, 

wieviel absolute Bewegung exakt jedem Subjekt angegeben werden muss.“9 

Die absolute Bewegung hingegen versteht Leibniz als einen „Affekt unserer Seele“10 und 

formuliert, dass „die bewegende Kraft oder die wirkende Potenz etwas Reales ist und im 

Körper unterschieden werden kann.“11 Nicht die Bewegung selbst, sondern die bewegende 

Kraft ist etwas Bestimmendes, das jedem Subjekt zugeschrieben werden muss. Das ist es eben, 

was Leibniz mit der Auffassung der Relativität der Bewegung und des Raumes behaupten 

will. 

Die Tatsache, dass die Materie gegenüber der Bewegung und dem Raum indifferent ist, 

ermöglicht Leibniz in ausreichenden Maße, die Mangelhaftigkeit des mechanistischen 

Begriffs des Körpers aufzuzeigen. Das ist aber eine These, die er lebenslang beständig 

aufrechterhält: dass die Natur des Körpers nicht in der Ausdehnung besteht. In einem Brief 

führt Leibniz die Konsequenzen davon an. Die Ausdehnung allein kann den Widerstand des 

Körpers nicht erklären, der dessen natürliche Trägheit erzeugt. Leibniz sagt: 

 
„Denn die Ausdehnung an sich ist indifferent gegenüber der Bewegung und der Ruhe. ..., dass 
der Körper, wenn er in der Ausdehnung besteht, gegenüber der Bewegung indifferent sein muss, 
aber da er in Wirklichkeit nicht indifferent ist (da er dem widersteht, was ihm [im Stoß] gegeben 
werden soll), muss man außer dem Begriff der Ausdehnung noch den der Kraft verwenden.“12 

  

                                                      
8 Siehe eine Reihe von Aufzeichnungen Leibniz’, Materiam et motum esse phaenomena tantum (1682/83); A VI, 
4, 1463; Spatium et motus revera relationes (1677); A VI, 4, 1968–1970; Quod motus sit ens respectivum; A VI, 
4, 1970–1971. 
9 Specimen inventorum de admirandis naturae generalis arcanis; A VI, 4, 1622: „Idem dicendum est de Motu, 
nam uti Locus, ita et Motus in solo respectu consistunt, quod recte agnovit Cartesius, neque ulla datur ratio 
determinandi exacte quantum cuique subjecto absoluti motus sit assignandum.“ 
10 Quod motus sit ens respectivum; A VI, 4, 1970: „Motus autem absolutus quem nobis fingimus non nisi animi 
nostri affectio est, ...“ 
11 Specimen inventorum de admirandis naturae generalis arcanis; A VI, 4, 1622–1623: „At vis motrix sive 
potentia agendi reale est quiddam, discernique in corporibus potest.“ 
12 Extrait d’une lettre de M. D. L.; GP IV, 466–7: „Car l’étendue en elle même estant indifferente au mouvement 
et au repos,... que le corps, s’il consiste dans l’etendue, doit estre indifferent au mouvement mais 
qu’effectivement n’y estant pas indifferent (puisqu’il resiste à ce qui luy en doit donner), il faut outre la notion 
de l’etendue, employer celle de la force.“ 
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Nun ist Leibniz’ Bestreben leicht zu erkennen, dass man die unterscheidende Geister oder den 

realen Bewegungsgrund, d. h. die Kraft im materiellen Körper, anerkennen muss, um die 

Indifferenz der Materie gegenüber der Bewegung und dem Raum zu vermeiden und um 

zugleich den Begriff der körperlichen Substanz zu vervollständigen: Leibniz’ Argument 

betrifft nicht direkt die natürlichen Dinge selbst, sondern es geht um deren Auffassung oder 

den Begriff, den man sich von ihnen macht! Entsprechend schreibt er im selben Brief an 

Sophie Charlotte:  

 
„Wenn daher jemand sagt, die Kraft und die Perzeption seien wesentlich für die Materie, hält er 
die Materie für die vollendete körperliche Substanz, die Form und Materie umfasst oder die 
Seele mit den Organen.“13 

 

Nun ist offensichtlich geworden, dass Leibniz anhand der Vorstellung von der Vermeidung 

der Indifferenz über den indifferenten Begriff der Materie über den Mechanismus hinaus 

unter der notwendigen Annahme des Geistes im Körper einen verbesserten Begriff der 

körperlichen Substanz gebildet hat. 

 

 

III-2 Der Begriff der Indifferenz, das Individuum und das Prinzip des 

Ununterscheidbaren 

 

Den Begriff der Indifferenz entwickelt Leibniz eigentlich zumeist in Verbindung mit der 

Begründung vernünftiger Freiheit und natürlich im Sinne der zu vermeidenden Indifferenz. 

Sein Freiheitsbegriff ist durch „Spontaneität, Kontingenz und Vernünftigkeit des Willens und 

der Handlung“ charakterisiert.14 Er ist der Meinung, dass man die vage Indifferenz nicht mit 

der vernunftbestimmten Freiheit zusammenwerfen darf, weil die Indifferenz einen Zustand 

bedeutet, in dem es keinen vernünftigen Grund weder für das eine noch für das andere gibt: 

keinen vernünftigen Grund gibt, sich für die Vernunft oder für die Freiheit zu entscheiden.15 

Ferner steht der Begriff der Indifferenz bei Leibniz in Verbindung mit dem Gedanken des 

                                                      
13 Leibniz an die Königin Sophie Charlotte von Preußen, Lettre touchant ce qui est independant des Sens et de la 
Matiere, 1702; GP VI, 506: „Ainsi, si quelcun dit que la Force et la perception sont essentielles à la matiere, il 
prend la matiere pour la substance corporelle accomplie, qui comprend la forme et la matiere, ou l’ame avec les 
organes.“ 
14 Vgl. H. Poser: Gottfried Wilhelm Leibniz zur Einführung, Hamburg 2005, S. 151–162. 
15 Siehe Essais de Theodicee III, §349; GP VI, 321; VI, 454, und auch Nouveaux Essais II, 21, §15; A VI, 6, 179. 
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Vorzugs der Determination gegenüber der Indetermination.16 Leibniz war aufgefallen, dass 

die Natur sich nach einer determinierten Ordnung und nach einer determinierten Harmonie 

einrichtet. Demzufolge bestimmt er seinen Begriff der Freiheit von Substanzen auf folgende 

Weise:  

 
„Alles ist determiniert und geregelt, und es gibt niemals Indifferenz. Man kann selbst sagen, 
dass die Substanzen umso mehr frei sind, je mehr sie von der Indifferenz entfernt und 
selbstbestimmt sind.“17  

 

Aber die Determination, die Vermeidung der Indifferenz kann keinesfalls notwendig sein, 

weil es um kontingente Sachverhalte geht, die jedenfalls mit der Wahl des Besten zu tun 

haben. Leibniz äußert dies in einem Brief an Des Bosses: 

 
„Denn es muss immer ein Grund vorhanden sein, warum das eine eher als das andere geschieht, 
und es gibt nicht die Indifferenz des vollkommenen Gleichgewichts. Indessen bestimmt die 
bestimmende Vernunft durch eine Zuneigung, nicht durch eine Notwendigkeit, weil wenn etwas 
anderes geschieht, dieses keinen Widerspruch impliziert.“18  

 

Der Text zeigt, dass Leibniz die Vermeidung der Indifferenz in Bezug auf die unverzichtbaren 

Begriffe der Kontingenz und hypothetische Notwendigkeit begründet, die die physischen 

Naturgesetze und die Moralgesetze ausmachen – im Unterschied zur absoluten und 

metaphysischen Notwendigkeit logischer und mathematischer Gesetze. Aber Leibniz lehnt 

aufseiten der freien Substanz sowohl die physische Indifferenz als auch die Möglichkeit einer 

gänzlich metaphysischen Indifferenz ab. Im Hinblick auf die freie Substanz, d. h. den Geist, 

ist die Vermeidung der Indifferenz nicht nur physisch notwendig, sondern auch metaphysisch. 

Leibniz sagt nämlich, dass „der Geist metaphysisch gesprochen nicht indifferent ist ... und der 

Geist jetzt nicht in Bezug auf seinen fortdauernden Begriff indifferent ist.“19 Das bedeutet, 

dass ein Geist sich durchaus nicht auf dieselbe Weise zu jedem von zwei sich 

                                                      
16 Specimen inventorum de admirandis naturae generalis arcanis; A VI, 4, 1617: „Hinc etiam determinata 
praeferuntur indeterminatis, in quibus ratio electionis nulla intelligi potest.“ 
17 Scientia generalis; GP VII, 110: „tout est determiné ou reglé, et il n'y a aucune indifference. On peut mêmes 
dire, que les substances sont d'autant plus libres qu'elles sont eloignées de l'indifference et determinées par elles 
mêmes.“ Siehe auch S. 109: „Et creaturae semper ex rationibus internis externisque determinantur. Quo plus 
substantiae sunt per se determinatae et ab indifferentia remotae, eo sunt perfectiores.“ 
18 Leibniz an Des Bosses, 12. September 1708; GP II, 359: „semper enim ratio esse debet, cur unum potius quam 
aliud fiat, nec ulla datur indifferentia perfecti aequilibrii. Interim ratio determinans inclinando determinat, non 
necessitando, cum aliter fieri non implicet contradictionem.“ Siehe auch Causa Dei; GP VI, 454: „neque ulla 
unquam detur indifferentia aequilibrii (quasi in substantia libera et extra eam omnia ad oppositum utrumque se 
aequaliter unquam haberent) cum potius semper sint quaedam praeparationes in causa agente, 
concurrentibusque, quas aliqui praedeterminationes vocant: dicendum tamen est has determinationes esse tantum 
inclinantes, non necessitantes, ita ut semper aliqua indifferentia sive contingentia sit salva.“ 
19De natura veritatis, contingente, indifferentiae atque de libertate et praedeterminatione (1685–1686); A. VI, 4, 
1520: „... nec proinde mentem Metaphysice loquendo esse indifferentem,... nec Mens nunc ad suam perpetuam 
Notionem sit indifferens.“ 
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widersprechenden Ausdrücken verhält und sozusagen im Gleichgewicht mit der ganzen Natur 

ist. In diesem Sinne sagt Leibniz: „Die Indifferenz schließt so nicht nur die metaphysische, 

sondern auch die physische Notwendigkeit aus.“20 

Nicht nur in Bezug auf den Begriff des materiellen Körpers (wenn die Materie ähnlich dem 

Körper verstanden wird), sondern auch auf den des realen Körpers (wenn die Materie als ein 

Bestandteil eines Körpers, wie auch die Form ein entsprechender Bestandteil ist, angesehen 

wird) ist Leibniz der Überzeugung, dass die Voraussetzung des indifferenten Zustands im 

Allgemeinen ein falsches Konzept ist, das in der Auffassung von der Natur vermieden werden 

soll. Demgemäß argumentiert er in einigen Texten gegen die Indifferenz des Gleichgewichts. 

So entwickelt er etwa in De indifferentia aequilibrii schon frühzeitig am Beispiel der Waage 

im Gleichgewicht den Gedanken, dass die Indifferenz des Gleichgewichts, wo es keinen 

Grund gibt, warum etwas eher geschieht als nicht geschieht, eine Fiktion ist – als habe Gott 

zwei entgegengesetzte Willen, die gleichzeitig zur Indifferenz und zur Determinierung 

tendieren.21 In den Essais de Theodicee führt er den Gedanken fort:  

 
„Es gibt niemals eine Indifferenz des Gleichgewichts, das heißt, wo auf beiden Seiten alles 
vollkommen gleich ist, so dass es keine größere Neigung zu einer bestimmten Seite hin gibt.“22  

 

Dies ergänzt er durch das Beispiel von Buridan und sagt, dass es „in der Ordnung der 

Natur“ keinen solchen Esel gibt, der zwischen zwei Heubündeln verhungert weil er sich 

zwischen ihnen nicht entscheiden kann. Denn „dieses Problem ist im Grunde genommen mit 

Sicherheit unmöglich, es sei denn, Gott hätte die Umstände eigens so eingerichtet.“23 In der 

Theodicee findet sich denn auch die Feststellung, dass die Indifferenz der Materie im 

Vergleich mit den Erfahrungen zum Stoß der Körper und auch zur Darstellung der rationalen 

Bewegungsgesetze eine falsche Voraussetzung ist.24 Und in einem Brief an Arnauld erwähnt 

Leibniz, dass „eine vollkommene Indifferenz eine trügerische oder unvollkommene 

                                                      
20 Ebd., „ .. ita indifferentia non tantum Metaphysicam, sed et physicam necessitatem excludit.“ 
21 De indifferentia aequilibrii; A VI, 4, 1355: „Si Deus dicat: volo ut haec libra in aequilibrio posita in partem 
aliquam inclinet, nolo tamen ut ratio aliqua sit cur in unam potius quam in aliam inclinet; Deus sibi mutuo 
obstantia juberet, quia fieri non potest, ut aliquid sine causa fiat unde intelligere queat, cur potius fiat quam non 
fiat. Et talis est fictio eorum, qui introducant indifferentiam aequilibrii in voluntate, quasi Deus simul duo 
voluerit voluntatem perfecte ad utrumque indifferentem, et tamen etiam se determinantem.“ (Hervorhebung 
durch Leibniz) 
22 Essais de Theodicee I, §46; GP VI, 128: „ ... mais il n’y a jamais d’indifference d’equilibre, c’est à dire où tout 
soit parfaitement egal de part et d’autre, sans qu’il y ait plus d’inclination vers un côté.“ Siehe auch §48. 
23 Ebd., I, §49; GP VI, 129: „C’est ce qui fait aussi que le cas de l’âne de Buridan entre deux prés, egalement 
porté à l’un et à l’autre, est une fiction qui ne sauroit avoir lieu dans l’univers, dans l’ordre de la nature, quoyque 
M. Bayle soit dans un autre sentiment. Il est vray, si le cas étoit possible, qu’il faudroit dire qu’il se laisseroit 
mourir de faim: mais dans le fond, la question est sur l’impossible, à moins que Dieu ne produise la chose 
exprès.“ 
24 Ebd., I, §30; GP VI 120, u. III, §346–347; GP VI, 320. 
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Voraussetzung ist“25 und begründet dies damit, dass der Begriff der individuellen Substanz, 

die all ihre Ereignisse und all ihre Bestimmungen in sich enthält, aus dem „großen Prinzip des 

zureichenden Grundes“ folgt, auf dem das Konzept der Vermeidung der Indifferenz beruht. 

Die Indifferenz ist deshalb ausgeschlossen sowohl beim Begriff der Substanz als auch in der 

Ordnung der Natur und auch im Willen Gottes. 

Leibniz’ These, dass die Indifferenz des Gleichgewichts eine fiktionale Annahme im 

Naturverständnis ist, ist immer von seinem Prinzip des zureichenden Grundes begleitet und 

im Wesentlichen von dem Entschluss Gottes abhängig, der sich ja immer auf die Wahl des 

Besten richtet. Wie diese Verbindungen zeigen, bezieht sich die Vermeidung der Indifferenz 

auf die kontingenten, nämlich die körperlichen Dinge, weil die kontingente Wahrheit sich auf 

das Prinzip des zureichenden Grundes stützt. Somit erhält die Vermeidung der Indifferenz 

einen naturgesetzlichen Charakter. Dieser gesetzliche Charakter wird dadurch gestützt, dass 

die Vermeidung der Indifferenz des Gleichgewichts inhaltlich in erster Linie mit dem Prinzip 

der Individuation und auch mit dem Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren verbunden 

entwickelt wird. Dabei ist bemerkenswert, dass alle diese Prinzipien mit der negativen Form 

vom Prinzip des zureichenden Grunds formuliert werden. 

Es gibt noch ein weiteres metaphysisches Prinzip, durch das Leibniz über die Vermeidung des 

indifferenten Begriffs der Materie hinaus zum Begriff des Individuums bzw. zum Prinzip der 

Individuation gelangt: Es muss ja irgendeinen Grund zur Vermeidung des indifferenten 

Zustandes geben – und dann, so die Leibnizsche Argumentation, kommt es für die 

Bestimmung des Individuums darauf an, wo die Ursache dafür liegt. Dafür stellt Leibniz in 

der Meditatio de principio individui (1676) ein metaphysisches Prinzip auf, das ebenfalls in 

der Physik gültig ist; es besagt, dass „effectum involvere suam causam“26. Und diese Ursache 

kann „in re“ oder „extra rem“ liegen. Wenn aber die Ursache der Wirkung außerhalb des 

Dinges liegt, wird das Prinzip von Ursache und Wirkung verletzt, weil die Wirkung ihre 

Ursache beinhaltet, aber nicht andere Ursachen und auch nicht mehr oder weniger. Wie die 

Indifferenz der Materie der physischen Trägheit des Körpers, also dem Widerstand gegen die 

Bewegung, entgegensteht, ist sie gleichfalls unvereinbar mit dem Prinzip von Ursache und 

Wirkung. Leibniz formuliert das in der Theodicee wie folgt: 

 
„Betrachtet man die Indifferenz der Materie gegen Bewegung und Ruhe, so gewinnt es den 
Anschein, als könne ein größerer ruhender Körper ohne den mindesten Widerstand von einem 

                                                      
25 Leibniz an Arnauld, 14. Juli 1686; F. 150; GP II, 56–57: „une parfaite indifference estant une supposition 
chimerique ou incomplete.“ 
26 Meditatio de principio individui; A. VI, 3, 490. Siehe auch Conspectus libelli elementorum physicae; A VI, 4, 
1988: „... qualia sunt leges motus; quae pendent ex principio Metaphysico de aequalitate causae atque effectus.“ 
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kleineren bewegten Körper mitgerissen werden, wobei dann eine Wirkung ohne Gegenwirkung 
sowie eine die Ursache übersteigende Wirkung vorläge.“27 

 

Hierbei ist zu beachten, dass Leibniz den Ort der Ursache je nach dem Gegenstand 

unterschiedlich benannt hat: Was die kontingenten Dinge betrifft, d. h. die körperlichen Dinge, 

argumentiert er immer dafür, dass die Ursache der Existenz außerhalb des Dinges zu sehen ist, 

da für die körperlichen Dinge immer deren Folge erwogen werden muss, um die Ursache der 

Existenz zu suchen.28 Hingegen wenn es um die Substanz oder das Individuum geht, meint 

Leibniz, dass die Ursache innerhalb der Substanz liegt. Die Inhärenz der Ursache kommt also 

im Prinzip von Ursache und Wirkung zum Tragen. So gelangt er zu der Überzeugung, dass 

das Prinzip der Individuation innerhalb des Individuums ist. Leibniz veranschaulicht das am 

Beispiel zweier Quadrate in der Meditatio de principio individui:  

 
„So ist es unmöglich, dass die zwei Quadrate von dieser Art vollkommen ähnlich sind, weil sie 
aus Materie, die auch einen Geist haben wird, bestehen werden, und der Geist wird die Wirkung 
des vorherigen Zustandes beinhalten. Und tatsächlich, wenn wir nicht zulassen, dass es 
unmöglich ist, dass zwei Dinge vollkommen ähnlich sind, wird folgen, dass das Prinzip der 
Individuation außerhalb des Dinges in seiner Ursache liegt ...“29  

 

Betont wird hier von Leibniz nach meiner Interpretation nicht nur, dass der Geist, der die 

vorherigen Zustände beibehält, das Prinzip der Individuation ist, sondern auch, dass der Geist 

als das Prinzip der Individuation innerhalb des Dinges liegen muss, um ein Individuum zu 

konstituieren. Dabei stellt Leibniz klar heraus, dass die Verschiedenheit des Individuums auf 

innerer Bestimmung beruht und nicht auf äußerer. So vertritt er die These: „Es gibt keine bloß 

äußerliche Bestimmung“30. Wenn etwas äußerlich geschähe, wäre das niemals eine Substanz, 

sondern nur ein Phänomen, das seine Ursache immer weiter außerhalb seiner selbst suchen 

muss.  

Leibniz integriert demgemäß die Vorstellung von der Vermeidung der Indifferenz des 

Gleichgewichts und vom Prinzip der Individuation geradewegs in das Prinzip der Identität des 

                                                      
27  Essais de Theodicee III, §347; GP VI, 320: „Il semble, en considerant l’indifference de la matiere au 
mouvement et au repos, que le plus grand corps en repos pourroit être emport sans aucune resistance par le 
moindre corps qui seroit en mouvement, auquel cas il y auroit action sans reaction, et un effect plus grand que sa 
cause.“ 
28 Leibniz an die Königin Sophie Charlotte von Preußen, Lettre touchant ce qui est independant des Sens et de la 
Matiere, 1702; GP VI, 507: „Donc il faut que la raison ou cause determinante universelle qui fait que les choses 
sont, et ont esté plustost ainsi qu’autrement, soit hors de la matiere. Et même l’existence de la matiere en depend, 
puisqu’on ne trouve point dans sa notion, qu’elle porte la raison de son existence avec soy.“ Siehe auch 
Communicata ex literis Domini Schulleri; A VI, 3, 282, Randbemerkung. 
29 Meditatio de principio individui; A VI, 3, 490–491: „Adeoque impossibile esse, ut duo quadrata eiusmodi sint 
perfecte similia, quia ex materia constabunt, ea autem mentem habebit, et mens retinebit effectum status prioris. 
Et vero nisi fateamur, impossibile esse ut duo sint perfecte similia, sequetur, principium individuationis, esse 
extra rem in eius causa.“ 
30 Principia logico-metaphysica (1689); A VI, 4, 1645: „... nullas dari denominationes pure extrinsecas,..“  
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Ununterscheidbaren. Dieses Prinzip erklärt er folgendermaßen: „Es kann in der Natur keine 

zwei Einzeldinge geben, die nur der Zahl nach verschieden sind. Überall nämlich muss ein 

Grund angegeben werden können, warum sie verschieden sind, und der muss in irgendeinem 

Unterschied in ihnen selbst liegen.“31 So formuliert Leibniz die individuelle Substanz und 

ihren vollständigen Begriff dergestalt, dass alle ihre Prädikate, sowohl notwendige als auch 

kontingente, vergangene und gegenwärtige wie zukünftige, im individuellen Begriff enthalten 

sind und dass diejenigen Prädikate, die dem individuellen Subjekt zuzusprechen sind, es von 

jedem anderen Individuum unterscheiden.32 

So sei nochmals die schon erwähnte Argumentation Leibnizens in den Principes de la nature 

et de la grâce, fondés en raison (1714) angeführt, aus der das Problem der indifferenten 

Materie und die Suche nach der notwendigen Ursache hervortreten:  

 
„Nun kann man diesen zureichenden Grund der Existenz des Universums nur in der Folge der 
kontingenten Dinge finden, d. h. in derjenigen der Körper und ihrer Vorstellungen in den Seelen, 
denn die Materie an sich ist indifferent gegenüber Bewegung und Ruhe und gegenüber dieser 
oder jener Bewegung. Man kann keinen Grund der Bewegung finden, und noch weniger den 
einer bestimmten Bewegung. Und obwohl die gegenwärtige Bewegung in der Materie von einer 
vorhergehenden stammt und diese wiederum von einer vorhergehenden, kommt man nicht 
voran, selbst wenn man so weit ginge, wie man möchte, denn es bleibt immer dieselbe Frage. 
So muss der zureichende Grund, der nicht wiederum einen anderen Grund nötig hat, außerhalb 
dieser Folge der kontingenten Dinge liegen und sich in einer Substanz finden, die seine Ursache 
wäre und die ein notwendiges Sein wäre, welches den Grund seiner Existenz mit sich trüge.“33 

 

Nun kann man verstehen, wie der Begriff der körperlichen Substanz wesensgemäß in Bezug 

auf seine Ursache hin aufgebaut wird: Die körperliche Substanz wird als ein Mittel gegen den 

zu vermeidenden Begriff der indifferenten Materie und gleichermaßen gegen die Indifferenz 

des Gleichgewichts der Natur gedacht. Als die Vereinigung von Körper und Seele trägt sie 

schon die notwendige und freie Ursache in sich: „... jeder gegenwärtige Zustand einer 

                                                      
31 Ebd., „... non dari posse in natura duas res singulares solo numero differentes. Utique enim oportet rationem 
reddi posse cur sint diversae, quae ex aliqua in ipsis differentia petenda est.“ 
32 Specimen inventorum de admirandis naturae generalis arcanis; A VI, 4, 1618: „... nam in perfecta notione 
cuiusque substantiae individualis continentur omnia eius praedicata tam necessaria quam contingentia, praeterita, 
praesentia et futura; ...“ Siehe auch Leibniz an Arnauld, 14. Juli 1686; F. 100. 
33 Principes de la nature et de la grâce, fondés en raison §8; GP VI, 602: „Or cette Raison suffisante de 
l’Existence de l’Univers ne se sauroit trouver dans la suite des choses contingentes, c’est à dire, des corps et de 
leur representations dans les Ames: parce que la Matiere étant indifferente en elle même au mouvement et au 
repos, et à un mouvement tel ou autre, on n’y sauroit trouver la Raison du Mouvement, et encore moins d’un tel 
Mouvement. Et quoyque le present mouvement, qui est dans la Matiere, vienne du precedent, et celuy cy encore 
d’un precedent, on n’en est pas plus avancé, quand on iroit aussi loin que l’on voudroit; car il reste tousjours la 
même question. Ainsi il faut que la Raison suffisante, qui n’ait plus besoin d’une autre Raison, soit hors de cette 
suite des choses contingentes, et se trouve dans une substance, qui en soit la cause, ou qui soit un Etre necessaire, 
portant la raison de son existence avec soy“ Siehe auch Leibniz an die Königin Sophie Charlotte von Preußen, 
1702; GP VI, 507. „ ... l’espace et la matiere estant indifferens à toute sorte de mouvemens et figures. Donc il 
faut que la raison ou cause determinante universelle qui fait que les choses sont, et ont esté plustost ainsi 
qu’autrement, soit hors de la matiere. Et même l’existence de la matiere en depend, puisqu’on ne trouve point 
dans sa notion, qu’elle porte la raison de son existence avec soy.“ 
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Substanz kommt ihr spontan zu und ist nur eine Folge des vorhergehenden.“34 Darum muss 

man nicht bei der körperlichen Substanz unendlich weiter nach der Ursache ihrer Wirkungen 

und Handlungen fragen. Allerdings kann sie wegen der unentbehrlichen körperlichen Seite, 

keinesfalls aus der Kontingenz entlassen werden. Eine körperliche Substanz ist also von 

ihrem Charakter her ein Zusammengesetztes von Kontingentem und Notwendigem. Leibniz 

charakterisiert letztendlich mit dem Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren die 

Seinsweise des natürlichen Realen als eine determinierte, und zwar harmonische Ordnung,35 

wobei das Prinzip sich in seinem Format und seinem Inhalt gemäß zusammen mit dem 

Begriff der zu vermeidenden Indifferenz entwickelt. Die körperlichen und individuellen 

Substanzen tragen in sich das grundlegende Element, die von den eigenen Geistern erhaltenen 

Individuations- und Unterscheidungsprinzip, das die Ursache der unterschiedlichen 

Seinsweisen und der verschiedenen Bewegungen erklären kann, während in den Phänomenen 

nur die Folge der kontingenten Dinge, die immer mit den unendlich vielen Differenzen des 

Grades ausgestattet sind, gefunden wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
34 Leibniz an Arnauld, 14. Juli 1686; F. 102: „... tout estat present d’une substance luy arrive spontainement et 
n’est qu’une suite de son estat precedent.“ Siehe auch F. 150. 
35 Vgl. F. Duchesneau: Leibniz et La méthode de la science, Paris 1993, S. 284–285.  
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Kapitel IV: Die Metaphysik des Körpers 
 

IV-1 Die dichotomischen Konzeptionen des Körpers 

 

Der Begriff Körper wird im Allgemeinen für die Erklärung der Phänomene der Natur im 

physikalischen Bereich oder in der modernen Naturphilosophie verwendet, beispielsweise in 

Zusammenhang mit der Bewegung und der Veränderung der Natur. Während die 

Naturphilosophie damals gewöhnlich von mathematischen und metaphysischen Überlegungen 

begleitet war, betrachteten die damaligen Wissenschaftler und Philosophen den Körperbegriff 

als einen unklaren und unzureichenden Begriff in der Naturphilosophie. Denn der Körper, der 

als der physikalischer Gegenstand schlechthin gilt und für die physikalischen Untersuchungen 

philosophisch vollständig erklärt werden sollte, wurde meist nur durch die geometrische 

Eigenschaft Ausdehnung in der mechanistischen Philosophie charakterisiert. Unabhängig 

vom bedeutenden Erfolg der neuen mechanistischen Philosophie, nämlich den physischen 

Körper der exakten Messbarkeit und der quantitativen Berechenbarkeit, kurz der Anwendung 

der Mathematik zuzuführen, scheint Leibniz daran zu denken, dass der mechanistische Begriff 

des Körpers nicht ganz dem eigentlichen physischen Körper nahekommen kann. Was fehlt 

und darum ergänzt werden muss, ist die Aktivität und die Passivität des Körpers, denn 

Leibniz sieht die Natur des physischen Körpers im sich Ausbreiten, sich Wiederholen und 

Fortsetzen ebenso wie seine natürliche Trägheit und seinem Widerstand und ordnet dies dem 

Prinzip des Handelns und Leidens unter.1 Eben deshalb hat sich Leibniz über das positive 

Ergebnis der Mathematisierung des Körpers hinaus über ein anderes Konzept des Körpers 

Gedanken gemacht. 

Die zwei Konzeptionen des Körpers, die Leibniz sich seit der frühen Zeit implizit vorstellt, 

stehen im Mittelpunkt der Ausbildung eines verbesserten Körperbegriffs, der sich auf sein 

Konzept der körperlichen Substanz richtet. In den sogenannten mittleren Jahren seiner 

Philosophie, in denen Leibniz sein metaphysisches System aufgestellt hat, gelangten die 

frühen Konzeptionen zu den dichotomischen Thesen, die sich als die endgültige Meinung 

Leibnizens bis in seine reife Philosophie erstrecken. Sie zeigen sich vornehmlich im Discours 

de métaphysique (1686) und im Briefwechsel mit Antoine Arnauld (1686–90). Zunächst 

 
1 Siehe Leibniz an de Volder, 30. 7. 1704; GP II, 269: „Natura autem illa quae diffundi, repeti, continuari 
supponitur est id quod corpus physicum constituit, nec in alio quam agendi patiendique principio inveniri potest, 
cum nihil aliud nobis a phaenomenis suggeratur.“ 



  

ersehen wir einen Text Leibnizens, in dem die zwei Thesen „Körper-Phänomen“ und 

„Körper-Substanz“ formuliert werden, aus einem Brief an Arnauld: 

 

„Wenn die Körper Substanzen sind, haben sie notwendigerweise etwas in sich, das der Seele 
entspricht, und was die Philosophen gerne substantielle Form nannten. Denn nach dem 
(Substanz)Begriff, den ich soeben darlegte, können die Ausdehnung und ihre Modifikationen 
keine Substanz bilden, und wenn es nur dies in den Körpern gibt, kann man zeigen, dass sie 
keine Substanzen, sondern wirkliche Phänomene sind, wie der Regenbogen. Im Falle jedoch, 
dass die Körper Substanzen sind, muss man notwendigerweise die substantiellen Formen wieder 
einsetzen, ...“2 

 

Leibniz’ Behauptung in diesem Text ist klar. Der materielle Körper darf nicht Substanz 

genannt werden, sondern nur Phänomen. Dennoch könnte der Körper die Substanz sein, wenn 

er die substantielle Form oder die Seele bzw. etwas ihr Analoges in sich hätte; dann wäre er 

der Leibnizschen Auffassung nach die körperliche Substanz. Da die Materie wegen ihrer 

unendlichen Teilbarkeit und die geometrische Ausdehnung wegen ihres fiktionalen 

Charakters – als sei sie bloß ein erdachtes Wesen – keine Substanz des wirklichen Körpers 

ausmachen können, muss außer der Ausdehnung etwas anderes in Körpern anerkannt werden, 

damit ein Körper wirklich eine Substanz genannt werden kann. Wenn ein Körper keine solche 

substantielle Form oder Seele bzw. etwas der Seele Analoges hat, das dem formalen Prinzip 

entsprechen kann, so behauptet Leibniz, dass dieser keine Substanz ist, sondern nur ein reales 

Phänomen. Aus dieser Sichtweise ergibt sich, dass ein Körper bei Leibniz entweder 

Phänomen oder Substanz genannt werden kann, was davon abhängt, ob der Körper außer der 

physischen Materie oder der mathematischen Ausdehnung die substantielle Form in sich 

enthält. Von hier an werde ich deshalb die dichotomische These vom Körper „Körper-

Phänomen“ und „Körper-Substanz“ nennen. 

Außer der Wiedereinführung des aristotelisch-scholastischen Begriffs der „substantiellen 

Form“ in der Philosophie Leibnizens enthält diese Aussage noch andere wichtige Aspekte: Er 

gibt damit offiziell seine Stellungnahme zur modernen mechanistischen Philosophie ab und 

bezeichnet den zentralen Status seines Begriffs der körperlichen Substanz in seiner 

Metaphysik. Leibniz stellt sich vor, dass die metaphysischen Überlegungen neben den 

mechanistischen und mathematischen Anforderungen für den wahren Begriff der körperlichen 

Substanz erforderlich sind. Demzufolge nimmt er den Begriff der Form in die metaphysische 

                                                      
2 Leibniz an Arnauld, 14. 7. 1686; F. 116: „... si les corps sont des substances, ils ont necessairement en eux 
quelque chose qui responde à l’ame, et que les philosophes ont bien voulu appeller forme substantielle. Car 
l’etendue et ses modifications ne sçauroient faire une substance suivant la notion que je viens de donner, et s’il 
n’y a que cela dans les corps, on peut demonstrer qu’il ne sont pas des substances, mais des phenomenes 
veritables comme l’arc en ciel. En cas donc que les corps sont des substances il faut necessairement rétablir les 
formes substantielles, quoyqu’en disent Messieurs les Cartesiens.“ Siehe auch ebd. S. 154, 198. 
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Erklärung der Substanz oder der Natur des Körpers auf und betont dabei, diese Aufnahme 

verletze die mechanistische Erklärung der einzelnen Phänomene keineswegs, sondern könne 

sie durchaus bewahren, weil diese beiden Begriffe kausal den voneinander separaten Gesetzen 

folgen: Materie und Körper wirken gemäß den Gesetzen der Wirkursachen, Form und Seele 

aber gemäß der Finalursache. Also können die wahre Natur des Körpers und die Ursache der 

Phänomene der Leibnizschen Auffassung nach ohne die metaphysischen Überlegungen nicht 

wirklich angegeben werden. Dies äußert Leibniz ausdrücklich im Discours de métaphysique: 

 

„Man kann von daher urteilen, dass alles, was unter Körper begriffen wird, nicht einzig in der 
Ausdehnung besteht, wie es sich unsere Modernen einreden. Daher sind wir wiederum genötigt, 
gewisse Seiende oder Formen wiedereinzusetzen, die sie verbannt haben. Und wenn sich auch 
alle besonderen Naturphänomene von denen, die sie verstehen, mathematisch oder mechanisch 
erklären lassen, so zeigt sich doch mehr und mehr, dass nichtsdestoweniger die allgemeinen 
Prinzipien der körperlichen Natur und sogar der Mechanik eher metaphysische als geometrische 
sind und als Ursachen der Erscheinungen eher zu irgendwelchen Formen oder unteilbaren 
Naturen gehören als zu der körperlichen oder ausgedehnten Masse.“3  

 

Leibniz fasst den physischen Körper, jenseits der bloß geometrischen Definition, als das 

Objekt der Metaphysik auf, indem er etwas der aristotelischen Form Entsprechendes in 

Körper anerkennt, das ist nämlich sein Begriff der aktiven Kraft. Das ist deshalb nicht durch 

die Absicht, die Phänomene der Natur zu erklären, motiviert, sondern durch die Suche nach 

der grundlegenden Ursache der Phänomene. Diese metaphysische Mechanik wird von Leibniz 

gemäß dem Prinzip der Äquivalenz von voller Ursache und gesamter Wirkung geschaffen –  

gemäß der Leitlinie, dass die physikalische Notwendigkeit sich aus der Metaphysik ergibt.4 

Das Prinzip der Äquipollenz spielt ebenso eine zentrale Rolle bei der Aufstellung der 

Dynamik, wie Leibniz seine neue Wissenschaft von der Kraft nennt. Deshalb ist der Körper in 

Leibniz’ Dynamik nicht als etwas rein Materielles aufgefasst, sondern verweist zugleich auf 

den organischen Körper: Also ist der Gegenstand der Dynamik die körperliche Substanz, d. h., 

Leibniz’ Dynamik ist sozusagen eine Theorie der Bewegung und der Kräfte, die die 

körperliche Substanz als das hauptsächlichen Agens oder das Subjekt der Bewegung 

                                                      
3 Discours de metaphysique § 18; A VI, 4, 1559: „on peut juger par là que tout ce qui est conçû dans les corps ne 
consiste pas uniquement dans l’etendue, comme nos modernes se persuadent. Ainsi nous sommes encor obligés 
de rétablir quelques estres ou formes qu’ils ont bannies. Et il paroist de plus en plus quoyque tous les 
phenomenes particuliers de la nature se puissent expliquer mathematiquement ou mechaniquement par ceux qui 
les entendent, que neantmoins les principes generaux de la nature corporelle, et de la mechanique même sont 
plustost metaphysiques que Geometriques, et appartiennent plustost à quelques formes ou natures indivisibles 
comme causes des apparences qu’à la masse corporelle ou étendue.“ Siehe auch Leibniz an Arnauld, 14. 7. 1686; 
F. 154; GP II, 58: „Il faut tousjours expliquer la nature mathematiquement et mecaniquement pourveu qu’on 
sçache que les principes memes ou loix de mecanique ou de la force ne dependent pas de la seule étendue 
mathematique, mais de quelques raisons metaphysiques.“ Siehe auch GP IV, 398, 486 ; VII, 343–344.  
4 Vgl. De rerum originatione radicali (1697); GP VII, 304. 
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annimmt.5 Die metaphysische Mechanik ist in der weitergefassten Perspektive untrennbar mit 

den Gedanken der harmonischen oder rationalen Ordnung des Universums verbunden, d. h. 

der Idee einer harmonischen Verknüpfung der Wissenschaften einerseits und dem 

verschiedenen Geltungsbereich der Wissenschaft andererseits. 6  Entsprechend wird von 

Leibniz stets nachdrücklich betont, dass die wahre Natur oder die Substanz des Körpers nicht 

aus der physikalischen Sicht gewonnen werden kann und darf, sondern ganz und gar 

Gegenstand der Metaphysik ist. 

Die These „Körper-Phänomen“ impliziert seine Kritik an dem gewöhnlichen mechanistischen 

Begriff des Körpers und der körperlichen Substanz, weil man den Körper und dessen 

Substanz in dieser These nur als das „Gedankenwesen“ (ens rationis) begreift, das sich allein 

auf den Begriff des Geistes bezieht, aber nicht auf die Dinge selbst.7 Leibniz sagt in diesem 

Sinne in einem Brief an de Volder: „Deshalb bin ich der Meinung, dass die Körper, die 

gewöhnlich als Substanzen angesehen werden, nichts sind als reale Phänomene und nicht 

mehr Substanzen sind als die Nebensonnen oder der Regenbogen.“ 8  Was Leibniz genau 

gesucht hat, war ein „inneres Unterscheidungsprinzip“, das man aus einem derartigen Begriff 

des Körpers überhaupt nicht gewinnen kann, weil die Materie, die den Körper konstituiert, 

eigentlich nur der passive Inhalt des Körpers und indifferent ist. Leibniz erwähnt dies näher in 

einem früheren Brief an de Volder: 

 

„Außerdem habe ich mit einem anderen unwiderlegbaren Argument ... bewiesen, dass die 
Materie, so wie man sie gemeinhin durch bloße Modifikationen der Ausdehnung oder der 
passiven Masse bestimmt denkt, für sich allein nicht hinreicht, das Universum zu erfüllen, dass 
vielmehr notwendig etwas ganz anderes in der Materie vorauszusetzen ist, wodurch man ein 
Prinzip der Veränderung und der Verschiedenheit der Phänomene erlangt: dass somit neben der 
Vermehrung, der Verminderung und der Bewegung der einzelnen Teile ein Prinzip der 
Abwandlung und der Ungleichartigkeit der Materie erforderlich ist.“9 

  

Die These „Körper-Phänomen“ leitet sich vom mechanistischen Konzept des Körpers ab, das 

Leibniz im Brief an de Volder den „unvollständigen abstrakten oder mathematischen 

                                                      
5 Vgl. GP IV, 398–399. 
6 Siehe Praefatio ad libellum elementorum physicae (1678/79); A VI, 4, 1992–2010; Discours de metaphysique 
§ 10; A VI, 4, 1542–1544. 
7 Siehe GP II, 182. 
8 Leibniz an de Volder, 21. 1. 1704; GP II, 262: „Itaque sic sentio, corpora quae vulgo pro substantiis habentur, 
non nisi phaenomena esse realia nec magis substantias esse quam parhelia vel irides, ...“ 
9 Leibniz an de Volder, 20. 6. 1703; GP II 250: „Alio praeterea invicto argumento demonstravi ... ut materia, 
qualis concipitur vulgo solisque extensionis sive massae (si mavis) passivae modificationibus formatur, sufficiat 
implendo universo, sed plane esse necessarium ut utique aliquid aliud in materia ponatur quo habeatur 
principium variationis distinctionisque phaenomenorum atque adeo praeter augmentationem, diminutionem 
motumque opus esse alteratione atque adeo materiae heterogeneitate.“ 
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Begriff“10  nennt, weil sich das keineswegs auf die wirklich vorhandenen Körper bezieht, 

sondern nur auf die mathematische Auffassung des ausgedehnten Körpers: Ein Körper wird in 

diesem Konzept durch die geometrische Eigenschaft der Ausdehnung nur als Gegenstand der 

Mathematik in Betracht gezogen. Mithin spricht Leibniz vom „mathematischen Körper“, denn 

er ist der Auffassung, dass „die Ausdehnung bloß etwas Modales wie die Zahl und die Zeit, 

nicht ein Ding ist, weil sie abstrakt die kontinuierliche mögliche Vielheit zusammen 

existierender Dinge bezeichnet.“11 Die Identifizierung des Körpers mit dem Phänomen beruht 

folglich auf einer abstrakten Begriffsbestimmung des Körpers und insofern kann keine 

Angabe zu den wirklichen Körpern gemacht werden.  

Dahingegen ist die körperliche Substanz mehr als ein Konzept in der Bestimmung des 

Körpers bei Leibniz, sie weist nämlich nicht nur auf den allgemeinen Begriff der Substanz hin, 

sondern auch auf die wirklich vorhandene bestimmte individuelle Substanz. Wenn Leibniz 

vom Substanzbegriff redet, bezieht er also die Existenz des „Objekts des Begriffs“ mit ein. 

Infolgedessen weist Leibniz mit Nachdruck darauf, dass ein Begriff der körperlichen Substanz 

die zwei folgenden Ursachen zu erklären ist: „Um ihre Wesenheit zu begreifen, muss man 

nach dem Begriff einer möglichen Ursache suchen, um ihre Existenz zu begreifen, muss man 

nach dem Begriff einer wirklichen Ursache suchen.“12 Folglich ist es die körperliche Substanz, 

mit der Leibniz den raum-zeitlich bestimmten Körper nicht nur begrifflich erklärt, sondern 

auch sein Wirklichsein aufweist, damit der wirkliche Gegenstand des Begriffs in der Natur 

angegeben werden kann. Denn die Körper sind auf jeden Fall die konkreten Dinge, die 

wirklich existieren. Die körperliche Substanz ist daher in Leibniz’ Metaphysik nicht nur ein 

Begriff der Substanz, sondern auch ein Konzept des Körpers, das zugleich den organischen 

Körper des Menschen und des Lebewesens als seinen wirklich vorhandenen Gegenstand hat. 

Bei diesen konzeptuellen Erwägungen bringt Leibniz vor, dass auf diese Weise die Natur der 

Materie bzw. des Körpers erklärt werden soll. Dabei ist er überzeugt, dass die Bewegung und 

die Zusammensetzung eines physischen Ganzen nicht nur physikalische oder mathematische 

Probleme sind, wie sie von damaligen anderen Philosophen wie Galilei und Descartes 

aufgefasst wurden, sondern sie außerdem aus metaphysischen Gründen erklärt werden 

                                                      
10 Leibniz an de Volder, 20. 6. 1703; GP II, 249: „Scilicet non nisi incompletas abstractasque adhibuere notiones 
sive mathematicas, quas cogitatio sustinet sed quas nudas non agnoscit natura, ...“  
11 Leibniz an de Volder; GP II, 195: „Deinde accurate loquendo, extensio est tantum modale aliquid, ut numerus 
et tempus, non res, cum abstracte designet pluralitatem possibilem continuam coëxistentium rerum, materia vero 
est ipsae illae res plures adeoque est aggregatum eorum quae continent entelecheias.“ 
12 Leibniz an de Volder, 6. 7. 1701; GP II, 225: „ad concipiendam ejus essentiam requiri conceptum causae 
possibilis, ad concipiendam ejus existentiam requiri conceptum causae actualis.“ 
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müssen.13 Es ist nun ersichtlich, dass der mechanistische Begriff des Körpers auch mit den 

metaphysischen Theorien Leibnizens nicht vereinbar sein kann. Mit der mechanistischen 

Konzeption des Körpers allein hätte Leibniz wahrscheinlich nicht die wichtigen Rahmen 

seiner Metaphysik aufbauen können; beispielsweise würde es vornehmlich den Begriff der 

individuellen Substanz, die Theorie des vollkommenen Begriffs und das Weltbild der 

Allbeseeltheit gar nicht geben. Aber das bedeutet nicht, dass der Begriff des materiellen 

Körpers für Leibniz unnütz wäre, da er für die Erklärung der einzelnen Phänomene der Natur 

ausreichend ist, weil sie nach den mechanistischen Gesetzen wirken. Leibniz war nur der 

Meinung, dass die Substanz des Körpers nicht mechanistisch und mathematisch begründet 

werden kann. 14  Also ist die These „Körper-Phänomen“ einerseits Kritik an dem 

mechanistischen Konzept des Körpers, andererseits aber Leibniz’ exakte Beurteilung eines 

derartigen Begriffs, wobei das Kriterium der Bewertung sich an seine Auffassung von der 

Substanz des Körpers anlehnt. 

Was Leibniz mit dem Wort Körper meint, ist sehr weitreichend und schließt alle Arten an 

körperhaften Dingen ein, von den rein materiellen, insgesamt unbelebten Dingen bis zu den 

Organismen in der geschaffenen Natur. Leibniz war der Ansicht, es gäbe keine Geschöpfe, 

die insgesamt frei sind von materieller Beschaffenheit: „Gott allein ist vom Körper gänzlich 

entkoppelt“ (Mon. § 72). Angesichts der dichotomischen Konzeptionen des Körpers könnte es 

im Grunde fraglich sein, welche Relation die zwei Konzepte zueinander haben. Es liegt in 

unserem Interesse, genau zu fragen, ob die Thesen „Körper-Phänomen“ und „Körper-

Substanz“ auf ein und denselben Körper angewendet werden können oder ob der Gegenstand 

dieser Thesen je eine andere Art von Körper ist. Im naiven Sinne können beide jeweils eine 

andere Art von Körper bedeuten. Das lässt sich sehen, wenn Leibniz unter der Analogie 

zwischen Körper und Maschine oder Automat 15  vom großen Unterschied zwischen 

                                                      
13 Vgl. Leibniz an Des Bosses, 11. 3. 1706; GP II, 305: “Id postulat natura materiae et motus et tota rerum 
compages, per physicas, mathematicas et metaphysicas rationes.“ 
14 Vgl. Systeme Nouveau; GP IV, 486: „Il est vray qu’on conçoit fort bien dans la matiere et des emissions et des 
receptions des parties, par lesquelles on a raison d’exliquer mecaniquement tous les phenomenes de Physique; 
mais comme la masse materielle n’est pas une substance, ...“ 
15 Leibniz wendet die Maschinenanalogie nicht nur auf die Körper, sondern auch auf die Seelen an. Er sagt, dass 
„die Seele ein immaterieller Automat ist“, denn er glaubt, die Empfindungen und eine Reihe von Perzeptionen 
folgen der Wirkungsordnung gleich wie eine Maschine, und sagt dazu, dass „Gott, so gut wie er körperliche 
Automaten gemacht hat, auch immaterielle erschaffen konnte, die die Ersteren vorstellen“ Eclaircissement des 
difficultés que Monsieur Bayle a trouvées dans le système nouveau de l’union de l’ame et du corps; GP IV, 522–
3: „on peut dire que l’ame est un Automate immateriel des plus justes. ... Il faut considerer aussi que l’ame, toute 
simple qu’elle est, a tousjours un sentiment composé de plusieurs perceptions à la fois; ce qui opere autant pour 
nostre but, que si elle estoit composée de pièces, comme une machine. Car chaque perception precedente a de 
l’influence sur les suivantes, conformement à une loy d’ordre qui est dans les perceptions comme dans les 
mouvemens. ... Dieu ayant fait des Automates corporels, en pourroit bien avoir fait aussi d’immateriels qui 
representent les premiers, ...“; Systeme Nouveau; GP IV, 485: „ ... un Automate spirituel ou formel, ...“ Siehe 
auch GP IV, 396. 
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„künstlichen Automaten“ und „natürlichen Automaten“ oder „göttlicher Maschine“ in der 

Monadologie spricht. 16  In dieser Analogie entsprechen die künstlichen Automaten den 

insgesamt unbelebten Maschinen und spiegeln so das mechanistische Konzept des Körpers 

wider; die natürlichen Automaten dagegen gleichen in der Leibnizschen Metaphysik den 

körperlichen Substanzen, den Lebewesen. Also könnte man sich auf der einen Seite davon 

überzeugen, dass Leibniz mit den dichotomischen Konzeptionen des Körpers die ontologische 

und wesentliche Differenz zwischen zwei anderen Arten des Körpers gemeint hat, d. h. 

zwischen dem materiellen Körper und dem organischen.  

Dennoch könnte man, wenn man die ganze Absicht seiner Argumentationen sieht, auf der 

anderen Seite erkennen, dass Leibniz mit den dichotomischen Thesen nicht von zwei 

verschiedenen Körpern spricht. Denn die dichotomischen Konzeptionen des Körpers weisen 

darauf hin, dass es im Leibnizschen Denken nicht nur einen wesentlichen Unterschied, 

sondern auch eine beachtenswerte Verbindung zwischen Phänomen und Substanz gibt. Hierzu 

sollte man überlegen, warum Leibniz seinen Begriff der körperlichen Substanz als einen 

verbesserten Begriff des Körpers vorschlägt: Wenn nämlich der Körper Substanz wäre, d. h., 

wenn er eine substantielle Form hat, könnte er nicht mehr die bloß ausgedehnte Materie sein, 

sondern muss schon der organische Körper sein. Es handelt sich dann letztlich um die 

Menschen und die Organismen, die durch die Analogie mit den natürlichen Maschinen ins 

Spiel gebracht werden.17 Dementsprechend deutlich sagt Leibniz in einem Brief an Arnauld: 

Seiner Meinung nach „ist alles voller beseelter Körper“, und seiner Hypothese nach „gibt es 

überall Substanzen“ 18 ; dies ist Leibniz’ Grundannahme, um die körperliche Substanz als 

einen verbesserten Begriff des Körpers vorzuschlagen. Folglich kann man auf der anderen 

Seite davon ausgehen, dass die dichotomische Bestimmung des Körpers – entweder als 

Phänomen oder als Substanz – auf zwei unterschiedliche ontologische Charaktere eines 

Körpers hinweist: Die Phänomenalität ist nämlich eine andere Seinsweise, die eben die 

körperliche Substanz auch hat, da die Phänomenalität letztendlich vom wahrnehmenden 

                                                      
16 Mon. § 64. Siehe auch Systeme Nouveau; GP IV, 481–482. Leibniz sagt hier, dass „cette difference ne 
consistant pas seulement dans le degré, mais dans le genre même.“(S. 482)  
17 Die Begriffe „körperliche Substanz“, „Organismus“ und „natürliche Maschine“ sind Synonyme bei Leibniz. In 
der Systeme Nouveau verwendet Leibniz nicht die körperliche Substanz, sondern die natürliche Maschine. Siehe 
die ähnliche Bedeutung in GP IV, 482: „Il faut donc sçavoir que les Machines de la nature ont un nombre 
d’organes veritablement infini, et sont si bien munies et à l’épreuve de tous les accidens, qu’il n’est pas possible 
de les detruire. Une machine naturelle demeure encor machine dans ses moindres parties, et qui plus est, elle 
demeure tousjours cette même machine qu’elle a esté, n’estant que transformée par des differens plis qu’elle 
reçoit, et tantost étendue, tantost resserrée et comme concentrée lorsqu’on croit qu’elle est perdue.“ Siehe auch 
GP IV, 396. 
18 Leibniz an Arnauld, 9. 10. 1687; F. 324; GP II, 118: „Car je croy plustost, que tout est plein de corps animés, 
...“; F. 308: „... que la machine ou l’organisme c’est à dire l’ordre leur est comme essentiel jusque dans les 
moindres parties. Et qu’il n’y a point d’Hypothese que le fasse mieux connoistre que la nostre, suivant la quelle 
il y a partout des substances qui representent les perfections de Dieu et la beauté de l’univers à leur maniere ...“ 
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Subjekt, dem Geist, in der körperlichen Substanz abhängt. In diesem Fall stellt Leibniz sein 

Konzept der körperlichen Substanz als das Modell des wahren Begriffs des Körpers dar: Er 

verlangt deswegen mit der These „Körper-Substanz“ einen perspektivischen Wandel, vom 

Phänomen zur Substanz oder vom materiellen Körper zum organischen, d. h. alle Körper sind 

beseelt und zugleich organisch.  

                                                     

Die Schwierigkeit der philosophischen Erklärung liegt aber nicht im ersten Aspekt, unter dem 

der materielle und organische Körper leicht verschieden verstanden werden können, sondern 

im zweiten Aspekt, weil hierin viele anderen Probleme zugleich in Erwägung gezogen 

werden müssen, z. B. die Zusammensetzung des Kontinuums, das Einheitsprinzip, die Frage 

nach den Welten in Welten oder nach den Lebewesen in Lebewesen bis ins Unendliche und 

das Problem der aktualen Teilung des Körpers bis ins Unendliche. Es ist gerade dieser Aspekt, 

unter dem Leibniz sich mit seinem Körperbegriff gegen den cartesischen wendete. 

Anderenfalls könnte Leibniz nicht Descartes’ Körperbegriff kritisieren, weil der materielle 

Körper und der organische Körper ohne Problem getrennt und verschieden aufgefasst werden 

können; denn der Begriff des materiellen Körpers könnte in der nur physikalischen Erklärung 

der Natur so gelassen und verwendet werden, wie Leibniz es seinerseits bei der Begrenzung 

der Wissenschaften getan hat. Es wird also klar, dass Leibniz’ Kritik an Descartes nicht nur 

mit dem Begriff der körperlichen Substanz zusammenhängt, sondern auch mit dem Begriff 

des wirklichen Körpers. Denn „etwas anderes als die Modifikationen der Ausdehnung 

anzuerkennen“ gilt der Leibnizschen Formulierung nach nicht nur für eine körperliche 

Substanz, sondern auch für einen wirklichen Körper.19 

Es ist nun ersichtlich, dass das metaphysische System Leibnizens über die disjunktive 

Definition des Körpers hinaus auf der spannungsvollen Konnexion von Substanz und 

Phänomen mittels des Körperbegriffs aufgebaut wird. Deshalb sind sowohl die definitive 

Bestimmung von „Körper-Phänomen“ und „Körper-Substanz“ als auch die Korrelation beider 

Begriffe die zentralen Themen in der Metaphysik des Körpers bei Leibniz. Die Spannung 

zeigt sich insbesondere darin, dass Leibniz den Körper, der seinem Wesen nach „ens per 

aggregation“ ist, aus einer anderen Sicht als „Aggregat von Substanzen“ vorstellt, weil diese 

These eine wechselseitige Verbindung der materiellen Körper mit den geistigen Substanzen 

impliziert. Leibniz scheint in dieser Ansicht einerseits an die strenge Verschiedenheit der 

Substanzen zu denken, wobei diese Vorstellung traditionell von der Annahme der 

Unsterblichkeit der Seele und der Teilbarkeit des Körpers bestätigt werden kann und bei ihm 

 
19 Leibniz an Arnauld, 30. 4. 1687; F. 236: „... mais quand on veut connoistre à fonds ces principes memes, on 
est forcé à reconnoistre dans une substance corporelle ou dans un corps reel quelque autre chose que les 
modifications de l’étendue.“ 
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die Hypothese der prästabilierten Harmonie enthält;20 und andererseits an die These von der 

Vereinigung oder Übereinstimmung der Substanzen, die sich gerade auf Leibniz’ Konzept der 

körperlichen Substanz stützt. Mit der Zusammenfügung von der Verschiedenheit und der 

Vereinigung kann Leibniz die Kluft zwischen der denkenden Substanz und der ausgedehnten 

Substanz in seiner Philosophie überwinden und dabei das System der prästabilierten 

Harmonie erstellen. 

 

 

IV-2 Die Phänomenalität des Körpers; Das Phaenomenon bene fundatum 

 

Im Vergleich zu dem wiederholten Auftreten der These „Körper-Phänomen“ wurde die 

Bedeutung des Phänomenbegriffs in den Werken Leibnizens nicht deutlich geklärt. Folglich 

ist es fraglich, was die Identifizierung des Körpers mit dem Phänomen bedeutet und wie diese 

Identifizierung mit den anderen Definitionen des Körpers verträglich sein kann, z. B. mit dem 

Körper, begriffen als „Ens per aggregationem“ und als „Aggregat von Substanzen“. In Bezug 

auf die Phänomenalität des Körpers ist deshalb zunächst zu fragen, was überhaupt der 

Phänomenbegriff in der Leibnizschen Philosophie bedeutet. Danach werde ich die 

Konzeption „Körper-Phänomen“ näher untersuchen. Diese Untersuchungen werden dabei 

erhellen, wie Leibniz den phänomenalen Körper und die mechanistische Konzeption des 

Körpers im Gegensatz zu der These „Körper-Substanz“ bewertet.   

Der Begriff Phänomen bedeutet im allgemeinen Sinne das, was uns erscheint, und setzt daher 

im Grunde das wahrnehmende Subjekt oder den denkenden Geist voraus. Auf diese Weise ist 

der Phänomenbegriff vor allem im Rahmen einer Erkenntnistheorie zu fassen: Man kann 

daher davon ausgehen, dass die These „Körper-Phänomen“ für das Wesen des Körpers eine 

erkenntnistheoretische Erläuterung anbietet und sich deswegen von der These „Körper-

Aggregat“ unterscheidet. In diesem Zusammenhang definiert Leibniz ohne Erläuterung die 

Phänomene als „Objekt des begrenzten Geistes“ und sagt: „Unsere Phänomene sind nur 

Gedanken“ und „unser Geist bildet ein Phänomen“.21 Jedoch geht der Phänomenbegriff nicht 

                                                      
20 Leibniz sagte sogar selbstbewusst über seine Hypothese der prästabilierten Harmonie im Postskriptum eines 
Briefes an Basnage de Beauval: „Niemand hat besser ihre (Geist und Körper) Unabhängigkeit aufgestellt.“ Siehe 
GP IV, 499: „Vous avés eu quelque soubçon, que mon explication seroit opposée à l’idée differente que nous 
avons de l’esprit et du corps. Mais vous voyés bien maintenant, Monsieur, que personne a mieux etabli leur 
independance.“ 
21 Leibniz an die Kurfürstin Sophie, 1693; GP VII, 563: „Cependant elles se trouvent dans les phenomenes ou 
dans les objets des esprits bornés ...“; F. 180: „... et phenomenes ne sont que des pensées.“; C 528: „Nostra Mens 
phaenomenon facit, divina (dat Unionem) Rem.“ 
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vollständig in seiner Beziehung zum erkennenden Subjekt auf. Es ist also der 

Phänomenbegriff, mit dem sich das erkennende Subjekt erst auf äußere Dinge bezieht. Wir 

erkennen deshalb an ihm besonders Leibniz’ Ansatz, das Problem der Existenz der 

wahrnehmbaren Dinge oder des materiellen Körpers philosophisch zu durchdringen, wobei 

wir ihn besonders mit der These „Körper-Phänomen“ verbinden. So erwähnt Leibniz in einer 

Schrift: „Ein Ding ist ein kongruentes Phänomen“, und im Gegensatz dazu: „ein Trugbild 

oder eine Erscheinung ist ein inkongruentes Phänomen“.22 Also ist Phänomen ein Begriff, der 

sich nicht nur auf das wahrnehmende Subjekt, sondern auch auf die äußeren Objekte bezieht. 

So verbindet sich Leibniz’ Phänomenbegriff auch mit dem Realitätsproblem der äußerlichen 

Dinge. 

Es stellt sich nun heraus, dass das unmittelbare Objekt unserer Wahrnehmung oder Erkenntnis 

nicht das äußerliche, materielle Ding an sich ist, sondern das, was unserer Sinneserfahrung 

passiv gegeben ist bzw. was der Geist aktiv konstruiert. Denn der Geist hat gemäß dem 

Leibnizschen Begriff der Substanz nicht nur die passive Macht, affiziert werden zu können, 

sondern auch „die aktive Macht, kraft deren es in ihrer Natur immer schon Merkmale für die 

zukünftige Hervorbringung dieses Gedankens gibt und Dispositionen, ihn zu seiner Zeit 

hervorzubringen.“ 23  Das ist die Fähigkeit unserer Seele als eine denkende Substanz. In 

diesem Sinne behauptet Leibniz gegen Malebranche „die Unabhängigkeit unserer Seele“, so 

dass „wir unmittelbar durch die uns eigenen Ideen denken und nicht durch diejenigen 

                                                     

Gottes“.24  

Neben diesen allgemeinen Erkenntnissen zeigt Leibniz in dem Argument für die Begründung 

der These „Körper-Phänomen“ noch das, was er mit der Identifizierung des Körpers mit dem 

Phänomen sagen will. Dort ist zu finden, dass die weitere Bedeutung des Phänomenbegriffs in 

Leibniz’ Metaphysik mit dem Begriff der Wahrnehmung, dem ontologischen Status der 

mathematischen Gegenstände und dem erkenntnistheoretischen Charakter der abstrakten 

Ideen zusammenhängt. Es ist nun zu fragen, warum die Körper ohne die substantielle Form 

Phänomene genannt werden müssen und warum nicht anders. Leibniz stellt das wichtigste 

Argument für die Phänomenalität des Körpers aus der Problematik der Zusammensetzung des 

 
22 De ente, existente, aliquo, nihilo et similibus (1683–1686); A VI, 4, 570: „Res est phaenomenon congruum. 
Phantasma seu Apparens est phaenomenon incongruum.“ 
23 DM § 29; A VI, 4, 1574: „Il faut bien aussi que l’ame soit affectée effectivement d’une certaine maniere, lors 
qu’elle pense à quelque chose, et il faut qu’il y aye en elle par avance non seulement la puissance passive de 
pouvoir estre affectée ainsi, la quelle est déja toute determinée, mais encor une puissance active, en vertu de la 
quelle il y a tousjours eu dans sa nature des marques de la production future de cette pensée, et des dispositions à 
la produire en son temps.“ 
24 Ebd., „... nous pensons immediatement par nos propres idées, et non par celles de Dieu.“ 
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Kontinuums und der aktualen Unterteilung der materiellen Teile heraus dar. Leibniz 

arg

 

ms belegen; und man kann sogar 
sagen, dass es in den Körpern wegen der aktualen Unterteilung der Teile keine feste und präzise 

n Kontinuum ist, aus mathematischen 

unkten zusammengesetzt sind, die aber keine wirklichen, sondern nur mögliche Teile sind. 

Le

 

e auf die Epikurs oder Cordemoys, kommen, oder aber 
man muss die Körper aus mathematischen Punkten, d. h. die keine Teile haben, 

                                                     

umentiert in einem Brief an Arnauld: 

„Ich meine, dass der Begriff der Ausdehnung noch viel weniger klar und deutlich ist, wie die 
eigentlichen Probleme der Zusammensetzung des Kontinuu

Form gibt. So dass die Körper ohne Zweifel bloß etwas Imaginäres und Scheinhaftes wären, 
wenn es nur die Materie und deren Modifikationen gäbe.“25 

 

Im Briefwechsel mit Arnauld war Leibniz bereit, sein Konzept „Körper-Phänomen“ von 

einem viel höheren Standpunkt gegen den Briefpartner zu verteidigen, der der cartesischen 

Dichotomie des Substanzbegriffs zustimmt. Leibniz’ Begründungsansatz geht hier das 

Problem der Zusammensetzung des körperlichen Kontinuums an, das Leibniz als das 

metaphysische Problem auslegt. Denn es gibt dort jenes berühmte Labyrinth, das Leibniz 

seinerseits als die Verwirrung zwischen Ideellem und Wirklichem darstellt.26 Das Kontinuum 

selbst lässt sich wegen seines idealistischen Charakters durch die Mathematik hinreichend 

begreifen. Wenn die Körper dem gegenüber von Leibniz als Phänomene bezeichnet werden, 

geschieht dies unter Βerücksichtigung des „mathematischen Körpers“. Unter diesem Konzept 

kann man verstehen, dass dieser Körper, wenn er ei

P

ibniz sagt demzufolge in seinem Brief an Arnauld:  

„Folglich, wenn es in den Körpern nur Ausdehnung gibt, wird man, wenn man die Analyse 
fortführt, notwendig auf die Atome, wi

zusammensetzen, oder man muss schließlich zugeben, dass die Körper nur Phänomene sind, in 
denen sich nichts Wirkliches findet.“27 

 

Das Problem der Zusammensetzung des Kontinuums zeigt bei Leibniz nicht nur, dass die 

Ausdehnung niemals die Substanz des Körpers ausmachen kann, sondern es handelt sich 

hierbei gewissermaßen um einen philosophischen Wendepunkt: Leibniz fordert damit 
 

25 Leibniz an Arnauld, 28. 11./8. 12. 1686; F. 198; GP II, 77: „Je tiens que celle de l’étendue l’est encor bien 
moins, témoin les estranges difficultés de la composition du continu; et on peut mêmes dire qu’il n’y a point de 
figure arrestée et precise dans les corps à cause de la subdivision actuelle des parties. De sorte que les corps 
seroient sans doute quelque chose d’imaginaire et d’apparent seulement, s’il n’y avoit que de la matiere et ses 
modifications.“ (Hervorhebung durch Leibniz) 
26 Remarques sur les Objections de M. Foucher (1695); GP IV, 491: „Et c’est la confusion de l’ideal et de 
l’actuel qui a tout embrouillé et fait le labyrinthe de compositione continui.“ (Hervorhebung durch Leibniz) 
Siehe auch Kapitel II-2-ii dieser Arbeit. 
27 Leibniz an Arnauld, 30. 4. 1687; F. 230: „par consequent s’il n’y a rien dans les corps que de l’extension en 
continuant la resolution on viendra necessairement à les atomes, comme ceux d’Epicure, ou de M. de Cordemoy 
ou bien il faut composer les corps des points mathematiques, c’est à dire qui soyent depourveus de parties; ou 
enfin il faudra avouer que les corps ne sont que des phenomenes, où il ne se trouve rien de reel.“ 
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nämlich den perspektivischen Wandel des ontologischen Status des Körpers vom Phänomen 

zur Substanz ein. Er sagt in einem Brief an de Volder: „Der mathematische Körper lässt sich 

nicht in erste Grundmomente auflösen, so dass er schlechterdings nichts Reales, sondern nur 

ein gedankliches Gebilde ist, das nichts als eine Möglichkeit von Teilen, keineswegs aber 

etwas Wirkliches bezeichnet.“28 Vermittels des Konzepts des mathematischen Körpers sind 

die Körper und alle ihre wahrnehmbaren Eigenschaften nur als etwas Ideelles betrachtet 

worden, so wie der Raum und die Zeit. Aber Leibniz ist eigentlich der Meinung, dass das, was 

ir einen wirklichen Körper nennen, mehr als ein ideelles Ding ist. Leibniz sagt somit weiter 

im

 

 sind die Teile nicht 
unbestimmt – wie im Raum, der ein bloßes Gedankending ist – sondern hier sind sie auf 

bniz den Raum und die Zeit 

sind keine vollkommenen Substanzen, sondern werden nur „in Gestalt von 

w

 selben Brief:  

„Und wie die zählende Zahl keine Substanz ist ohne die gezählten Dinge, ebensowenig ist dies 
bei dem mathematischen Körper oder der Ausdehnung ohne das Tätige und das Leidende oder 
die Bewegung der Fall. In den realen Dingen, nämlich in Körpern, aber

bestimmte Weise aktual vorhanden nach den Teilungen und Unterteilungen, welche die Natur 
selbst kraft der Verschiedenheit der Bewegungen tatsächlich vollzieht.“29  

 

Die Ausdehnung, der Raum und die mathematischen Dinge wie die Linie und die Punkte 

haben keine Prinzipien der Zusammensetzung. Sie sind nur „die Relationen der Ordnung oder 

die Ordnungen der Koexistenz“, wenngleich sie sich sowohl auf die wirkliche Existenz als 

auch auf die mögliche anwenden lassen.30  Daher ordnet Lei

aufgrund der relativen und ideellen Seinsweise zusammen mit den mathematischen Dingen 

wie die Zahl und die Figur in den Bereich des Phänomens ein.  

Leibniz setzt also die phänomenalen Körper im Hinblick auf ihren ontologischen Status mit 

den mathematischen Dingen gleich, wenn sie nur als Ausgedehntes aufgefasst werden. Sie 

Substanzen“ konzipiert, wie Regenbogen und Holzhaufen. 31  Die Gleichsetzung von den 

                                                      
28  Leibniz an de Volder, 30. 7. 1704; GP II, 268: „... corpus mathematicum non potest resolvi in prima 
constitutiva, id utique non esse reale colligitur, sed mentale quiddam nec aliud designans quam possibilitatem 
partium, non aliquid actuale.“ 
29 Ebd., „Et uti Numerus numerans non est Substantia sine rebus numeratis, ita nec corpus mathematicum seu 
extensio sine activis et passivis seu motu. At in realibus, nempe corporibus, partes non sunt indefinitae (ut in 
spatio, re mentali), sed actu assignatae certo modo, prout natura divisiones et subdivisiones actu secundum 
motuum varietates instituit; ...“ 
30 Remarques sur les Objections de M. Foucher; GP IV, 491: „L’etendue ou l’espace, et les surfaces, lignes et 
points qu’on y peut concevoir, ne sont que des rapports d’ordre, ou des ordres de coexistence, tant pour l’existent 
effectif que pour le possible qu’on pourroit y mettre à la place de ce qui est. Ainsi ils n’ont point de principes 
composans, non plus que le Nombre.“ ; Siehe auch Leibniz an de Volder, 30. 7. 1704; GP II, 268–269: 
„Concedo, scilicet ut numeri, aut temporis, quae et ipsa non nisi ordines sunt seu relationes ad possibilitatem 
aeternasque veritates rerum pertinentes, ... Nempe spatium nihil aliud est quam ordo existendi simul possibilium, 
uti tempus est ordo existendi successive possibilium.“ 
31 Definitiones: ens, reale, concretum, abstractum (1680–1685); A VI, 4, 400: „... concretum incompletum est 
Ens aliquod Mathematicum quod instar substantiae concipimus, ut Spatium, Tempus.“; Divisio terminorum ac 
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phänomenalen Körpern und den mathematischen Dingen weist folglich darauf hin, dass 

Leibniz mit dem Phänomenbegriff die Abstraktion vom Körper meint. Die Auffassung, dass 

das Phänomen die Abstraktion des Geistes ist, verbindet sich dabei mit der Meinung, dass die 

Ausdehnung, die geometrische Eigenschaft des Körpers, keine Substanz des Körpers 

ausmacht, da er der Auffassung ist, dass „die Ausdehnung das Abstraktum des Ausgedehnten 

ist.“ Er sagt dabei: „Daher ist der Begriff der Ausdehnung relativ oder die Ausdehnung die 

Ausdehnung von etwas.“32 Nun können wir offenkundig sehen, dass Leibniz’ These „Körper-

Phänomen“ auf dem Körperbegriff des Mechanismus beruht, der den materiellen Körper 

durch die geometrische Ausdehnung mit dem Gegenstand der Mathematik gleichsetzt: Aus 

diesem Grund vertritt Leibniz die Meinung, dass dieser Körper nichts Reales ist und beurteilt 

ihn nur als Phänomen oder Abstraktion. 

Bei der Bestimmung des Körpers als Phänomen spielt der traditionelle Unterschied zwischen 

primären Qualitäten und sekundären Qualitäten keine große Rolle, denn Leibniz ordnet die 

wahrnehmbaren Qualitäten des Körpers in den Bereich der Phänomene ein; d. h., sowohl die 

Sinnesempfindungen wie die Wärme und die Farben wie auch die Größe, die Gestalt und die 

Bewegung sind abstrakte Wesen, die nur in unserer Vorstellung eine Einheit haben.33  In 

ähnlichem Zusammenhang nennt er eine solche Einheit „die phänomenale oder gedankliche 

Einheit“34 und spricht vor dem Hintergrund der mechanistischen Konzeption des Körpers: 

„Was den von der Seele getrennten Körper oder den Leib anbelangt, gestehe ich, dass er nur 

eine mechanische oder scheinhafte Einheit hat.“35 Leibniz sagt dies auch im Brief an Arnauld:  

 
„All diese Überlegungen zeigen hinlänglich, dass die Ausdehnung nicht die Substanz der 
Körper konstituieren kann, weil ihre Modifikation nur Phänomene oder aber Abstraktionen sind, 
und obgleich die Größe, die Gestalt und die Bewegung uns deutlichere Begriffe liefern als die 
Wärme und Farben, hören sie nicht auf, etwas Verworrenes und bloß Scheinhaftes zu 
implizieren.“36 

                                                                                                                                                                      
enumeration attributorum (1683–1685); A VI, 4, 559–560: „... Phaenomenon reale, ut aliquod corpus, Mundus, 
Iris, Strues lignorum; quae ad instar Substantiae unius completae a nobis concipiuntur, ... consequens est corpus 

d instar substantiarum concipiuntur.“ (Hervorhebung von mir) 

ent que de nostre conception 

s, quoyqu’aucune forme substantielle ne les lie, comme je puis dire: voilà un arc en ciel, voilà 

stres 

omne fore tantum phaenomenon reale, quale est Iris. Similiter Res Mathematicae, ut spatium, tempus, sphaera, 
Hora, tantum phaenomena sunt, quae a nobis a
32 Leibniz an de Volder, 30. 7. 1704; GP II, 269: „Extensio est abstractum Extensi ... Itaque extensionis notio est 
relativa seu extensio est alicujus extensio, ...“ 
33 Leibniz an Arnauld, 30. 4. 1687; F. 232: „... cette unité que nous y formons ne vi
de sorte que je crois qu’il en est comme de la chaleur, des couleurs, des parhelies, des estres d’abstraction, du 
temps, due nombre, du mouvement même et des figures, et mille autres estres, ...“ 
34 Leibniz an Arnauld, 9. 10. 1687; F. 328: „Au reste j’accorde qu’on peut donner le nom d’un à un assemblage 
de corps inanimé
un troppeau; mais c’est une unité de phenomene ou de pensée, qui ne suffit pas pour ce qu’il y a de reel dans les 
phenomenes ...“ 
35 Leibniz an Arnauld, 30. 4. 1687; F. 238: „Quant au corps separé de l’ame, ou le Cadavre, j’avoue, qu’il n’a 
qu’une unité machinale ou apparente, ...“ 
36 Leibniz an Arnauld, 30. 4. 1687; F. 234: „Toutes ces considerations font assez voir que l’extension ne sçauroit 
constituer la substance des corps, puisque ses modifications ne sont que des phenomenes ou bien des e
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Es gibt in Leibniz’ Begriff der Wahrnehmung dennoch eine Unterscheidung zwischen 

primären und sekundären Qualitäten, wie er mit dem oben zitierten Wort „deutlichere 

Begriffe“ andeutet. In der Tat unterscheidet Leibniz in Bezug auf unsere Sinne „äußere 

Sinne“ von den „inneren Sinnen“ oder dem „Gemeinsinn“. Diese Unterscheidung ist das 

besondere Thema eines Briefes an die Königin Sophie Charlotte, geschrieben unter dem Titel: 

Lettre touchant ce qui est independant des Sens et de la Matiere (1702). Die Farben, die Töne, 

die Gerüche, die Geschmäcke und die Tastqualitäten, die fünf sinnlichen Qualitäten gehören 

zu den „äußeren Sinnen“, die sich separat auf die Wahrnehmung der besonderen Objekte 

beziehen. Leibniz erwähnt, dass die sinnlichen Qualitäten, die wir mittels der einzelnen 

äußeren Sinne wahrnehmen, verborgene Qualitäten sind und dass deshalb in diesem Fall eine 

Nominaldefinition nicht möglich ist.37 Aber Leibniz erklärt noch, dass die äußeren Sinne uns 

nicht nur die verborgenen Qualitäten zu erkennen geben, sondern auch die deutlicheren 

Qualitäten, für die man lediglich eine Nominaldefinition geben kann. Das sind die Begriffe 

der Zahl, der Figur und der Größe, die dem Gemeinsinn zugehören und von einem reflexiven 

Akt, der „Apperzeption“, begleitet werden. Leibniz erklärt weiter, dass wir diese deutlicheren 

Vorstellungen mittels der „inneren Sinne“ erfahren, die er als die Funktion der 

Einbildungskraft verstanden hat. 

b ungskraft untergeordnet sind, 
sind die Gegenstände der mathematischen Wissenschaften, ...“38  

 
„Da also unsere Seele z. B. die Zahlen und die Figuren, die in den Farben sind, mit den Zahlen 
und den Figuren, die sich durch den Tastsinn finden, vergleicht, muss es einen inneren Sinn 
geben, in dem sich die Perzeptionen dieser verschiedenen äußeren Sinne vereint finden. Das ist 
genau das, was man die Einbildungskraft nennt, die zugleich die Begriffe der besonderen Sinne, 
die klar aber verworren sind, und die Begriffe des Gemeinsinns, die klar und deutlich sind, 
umfasst. Und diese klaren und deutlichen Ideen, die der Ein ild

 

Wenn Leibniz sagt, dass Körper die realen Phänomene sind, dann umfasst der Begriff des 

Phänomens die Vorstellungen von den besonderen Sinnen und dem Gemeinsinn, so dass alle 

                                                                                                                                                                      
d’abstraction, et quoyque la grandeur, la figure et le mouvement nous fournissent des notions plus distinctes que 
la chaleur et les couleurs, ils ne laissent pas d’impliquer quelque chose de confus et d’apparent seulement.“ 
37Siehe Leibniz an die Königin Sophie Charlotte von Preußen; GP VI, 499–500. 
38 Leibniz an die Königin Sophie Charlotte von Preußen; GP VI, 501: „Comme donc nostre ame compare (par 
exemple) les nombres et les figures qui sont dans les couleurs, avec les nombres et les figures qui se trouvent par 
l’attouchement, il faut bien qu’il y ait un sens interne, où les perceptions de ces differens sens externes se 
trouvent reunies. C’est ce qu’on appelle l’imagination, laquelle comprend à la fois les notions des sens 
particuliers, qui sont claires mais confuses, et les notions du sens commun, qui sont claires et distinctes. Et ces 
idées claires et distinctes qui sont sujettes à l’imagination, sont les objets des sciences mathematiques, ...“ Zu 
diesem Text sieht Mugnai eine doppelte Aufgabe der Einbildungskraft in Folgendem: „1) Ergänzung der 
Informationen, die wir durch einzelne Sinne erhalten, mittels der Wahrnehmung von deutlichen Eigenschaften; 
2) Vergleich der so veränderten Informationen miteinander und ihre Vereinigung auf der Basis gemeinsamer 
Züge.“ M. Mugnai: „Phänomene und Aussenwelt“, in: Wissenschaft und Weltgestaltung, hrg. von K. Nowak und 
H. Poser, Hildesheim 1999, S. 147. 
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wahrnehmbaren Eigenschaften des Körpers ohne großen Unterschied der Phänomenebene 

zugeschrieben werden können. Wichtig ist aber in seiner Wahrnehmungstheorie, dass er die 

Existenz des Gemeinsinns in unserer Seele anerkennt – und zwar derart, dass dieser die 

Gegenstände der Mathematik, d. h. die abstrakten Begriffe, hervorbringt. Und dieser Gedanke 

stützt sich darauf, dass Leibniz den Gemeinsinn als die Mischung von Wahrnehmbarem und 

Verstehbarem charakterisiert. Demzufolge schließt er unter dem Phänomenbegriff sowohl das 

Wesen der Einbildungskraft als auch das Wesen des Verstandes ein.39 In dem Brief an die 

Königin Sophie Charlotte sehen wir noch diese mittlere Position des Begriffs des 

Ge einsinns und dabei die vermittelnde Funktion der Einbildungskraft zwischen den 

un

hbaren, die dem Verstand zu eigen sind. Die ersten und die zweiten sind 
zusammen vorstellbar, aber die dritten sind außerhalb der Einbildung. Die zweiten und die 

Erfahrungswissenschaften. Leibniz sagt diesbezüglich auch, dass „die Abstraktionen für die 

m

mittelbaren Sinnesdaten und den abstrakten Ideen: 

 
„Nun gibt es drei Stufen von Begriffen: die bloß Wahrnehmbaren, die jedem Sinn gesondert 
zugewiesen sind, die Wahrnehmbaren und zugleich Verstehbaren, die dem Gemeinsinn gehören, 
und die nur Verste

dritten sind verstehbar und deutlich, aber die ersten sind verworren, obwohl sie klar und 
erkennbar sind.“40 

 

Leibniz’ Wahrnehmungstheorie kann uns also den Umfang seines Phänomenbegriffs zeigen. 

Sein Phänomenbegriff besitzt einen weiten Deutungsbereich, der nämlich von der bloß 

imaginären Erscheinung wie der Halluzination, dem fantasievollen Trugbild, das nur vom 

Sinn und der Einbildungskraft abhängt, bis hin zum Regenbogen reicht, ebenso zu den 

Steinhaufen sowie den Körpern, die Leibniz beispielsweise als reale Phänomene oder 

phaenomena bene fundata bezeichnet. Die Einbildungskraft hat der Leibnizschen Auffassung 

nach eine Funktion, zwischen den beiden voneinander entfernten Vorstellungen oder Begriffe 

zu vermitteln. Sie bietet also die Möglichkeit, die verworrenen Ideen zu ergänzen und in 

verstehbare und deutliche Ideen umzuwandeln. Diese Möglichkeit der Verbesserung der Ideen 

oder der Begriffe ist die Grundlage dafür, dass der Phänomenbegriff in der These „Körper-

Phänomen“ nicht nur auf die imaginäre Erscheinung hinweist, sondern auch auf die 

abstrakten Ideen, die von Gemeinsinn und Verstand abhängen. Denn die Phänomene wie die 

abstrakten Ideen und die Abstraktion selbst bilden die Grundlage der Wahrheit der 

                                                      
39 Vgl. Leibniz an Arnauld, 30. 4. 1687; F. 256: „mais ce n’est qu’un estre de raison, et quand on les approchera 
l’un de l’autre, ce sera un estre d’imagination ou perception c’est à dire un phenomène.“ 
40 Leibniz an die Königin Sophie Charlotte von Preußen; GP VI, 502: „Il y a donc trois rangs de notions: les 
sensibles seulement, qui sont les objets affectés à chaque sens en particulier, les sensibles et intelligibles à la 
fois, qui appartiennent au sens commun, et les intelligibles seulement, qui sont propres à l’entendement. Les 
premieres et les secondes ensemble sont imaginables, mais les troisiemes sont au dessus de l’imagination. Les 

nnoissables.“ Vgl. M. Mugnai: „Phänomene und Aussenwelt“, S. 148–149. 
secondes et les troisiemes sont intelligibles et distinctes; mais les premieres sont confuses, quoyqu’elles soyent 
claires ou reco
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wissenschaftliche Erklärung der Dinge unentbehrlich sind.“ 41  Dieser Phänomenbegriff 

bezieht also nicht nur den Bereich der Mathematik ein, deren Gegenstände repräsentativ von 

Leibniz als Zahl, Figur und Größe angesehen werden, sondern auch den verständlichen Inhalt 

der Phänomene im Bereich der Physik. In diesem Sinne setzt die Leibnizsche Bezeichnung 

„reale Phänomene“ eine Rekonstruktion des Geistes voraus, deshalb sind die Phänomene die 

ummittelbaren Objekte der Erkenntnis; insofern drücken die Phänomene die objektive 

Realität aus, wie Adams interpretiert.42 Auf der Basis dieses Phänomenbegriffs kann Leibniz 

vom „Prinzip der physischen Gewissheit“ sprechen, derart, dass „Phänomene, die mit den 

brigen zusammenstimmen, als wahr gelten“,43 und definiert auch:  

 

nen ist oder nicht von uns selbst gewonnen werden kann, ist sie 
durch Zeugen zu beweisen.“44 

ü

„Phänomene sind Propositionen, die durch Erfahrung bewiesen werden müssen, aber wenn die 
Erfahrung nicht leicht zu gewin

 

Im Gegensatz zu dem rein sensualistischen Phänomen scheint dieser Phänomenbegriff vom 

Subjekt unabhängig zu sein.45 Wenn Leibniz sagt, dass jedes Phänomen sicherlich irgendeine 

Ursache hat, so meint er, dass diese Ursache der Phänomene entweder in unserem Geist oder 

in anderem wie unserem oder im Geist Gottes liegen. Leibniz sucht nämlich die Begründung 

der phänomenalen Realität gänzlich in den Substanzen, wobei er die Existenz anderer uns 

ähnlicher Geister als unbestreitbar annimmt.46  Wenn die Ursache in unserem Geist liegt, 

könnten wir eine wahrhafte Aussage über die Außenwelt machen, wenngleich die Aussage 

keine absolute metaphysische Gewissheit erreicht. Wenn sie außerhalb des Perzipierenden 

liegt, stellt er sich vor, dass die Übereinstimmung der Phänomene von Gott garantiert wird.47 

Von daher sind skeptische Ansichten über die Möglichkeit der Erkenntnis der äußerlichen, 

körperlichen Dinge in der Philosophie Leibnizens nicht zu finden. Die Ausdrücke 

                                                      
41  Leibniz an de Volder, 20. Juni 1703; GP II, 252: „... abstractionibus enim opus est ut res scientifice 
explicentur.“ 
42 Adams interpretiert den Leibnizschen Phänomenbegriff eher wie die objektiven Realität in Bezug auf die 
cartesianische Unterscheidung zwischen der objektiven Realität der Ideen und der formalen. Er sagt: „when 
Leibniz speaks of bodies as phenomena, we may understand those phenomena als qualities oder modifications of 
the perceiving substance considered with regard to their objective reality or representational content or insofar as 
they express some nature, form, or essence.“ R. M. Adams: Leibniz: Determinist, Theist, Idealist, New York 
1994, S. 219–24; hier S. 222. 
43 Definitiones cogitationesque metaphysicae; A VI, 4, 1396: „Principium certitudinis physicae Phaenomena 
caeteris consentientia vera habentur, ...“ 
44 Consilium de encyclopaedia nova conscribenda a methodo inventoria (1679); A VI, 4, 341: „Phaenomena 
sunt propositiones quae per experientiam probantur, sed si experientia non sit factu facilis aut a nobis ipsis facta 
non sit, testibus probanda est.“ 
45  Vgl. H. Poser: „Phaenomenon bene fundatum. Leibnizens Monadologie als Phänomenologie“, in: 
Phänomenologie und Leibniz, hrg. R. Cristin u. K. Sakai, 2000, S. 21–4. 
46 Siehe De modo distinguendi phaenomena realia ab imaginariis (1683–1686); A VI, 4, 1502–1503. 
47 DM § 14; A VI, 4, 1550–1551: „Or il n’y a que Dieu ... qui soit cause de cette correspondance de leur 
phenomenes,...“ Siehe auch Definitiones cogitationesque metaphysicae; A VI, 4, 1395–1397.  
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„phaenomenon bene fundatum“ oder „wahre Phänomene“ benutzt Leibniz in Hinsicht auf die 

realen Phänomene; und in diesem Sinne konnte er gegenüber Arnauld diese Phänomene als 

„die Grundlage in der Natur“ bezeichnen, wenngleich sie im Vergleich zu den Substanzen 

„keine vollkommene Wirklichkeit haben“.48 Wie diese Deutung der Realität der Phänomene 

zeigt, billigt Leibniz auf diese Weise die positive Seite der Mathematik und der 

mathematischen Dinge. Er ist also der Meinung, dass die Zahl und die Linie nicht bloß ein 

egriff kann also das 

Wahrscheinlichkeit. Das ist ein besonderes Thema, das Leibniz für die Unterscheidung 

                                                     

Hirngespinst sind, obwohl sie keine Grundlage der Zusammensetzung haben, sondern „die 

ewigen Wahrheiten, von denen die Phänomene der Natur beherrscht werden, enthalten.49 

Die phänomenale Ebene kann nicht der Metaphysik angehören, da die Ereignisse in den 

Phänomenen nicht streng beweisbar sind, aber sie hat schon eine für die Physik ausreichende 

Erklärungskapazität. Deshalb erkennt Leibniz an, dass die Phänomene der körperlichen Natur 

gemäß der eigenen Gesetzmäßigkeit, z. B. der Wirkursache, bestimmt werden und dass dabei 

die Anwendung der substantiellen Form nur für die Metaphysik gilt. Leibniz sagt: „Ich gebe 

zu, dass die Betrachtung dieser (substantiellen) Formen in den Einzelheiten der Physik zu 

nichts führt und dass sie zur Erklärung der Phänomene im besonderen nicht angewendet 

werden darf.“50 Für die Erklärung der Phänomene der Körper wird die bloße mechanische 

Erklärung ausreichen, da alles in Körpern mechanisch entsteht und ebenso erklärt werden 

kann, nämlich durch „die verstehbaren Qualitäten der Körper“ wie die Größe, die Figur und 

die Bewegung, die aus dem Gemeinsinn stammen.51 Dieser Phänomenb

Ideal der neuzeitlichen Naturwissenschaften, die sogenannte „Rettung der Phänomene“, durch 

die Begrenzung des Anwendungsgebiets der Wissenschaften begründen. 

Die Realität des Phänomens kann sich aber nicht aus dem apriorischen Grund ergeben, weil 

diese ganz allein das Kontingente betrifft und daher die Tatsachenwahrheiten aufgesucht 

werden müssen. Die Merkmale der phänomenalen Realität sieht Leibniz in der 

Übereinstimmung mit dem ganzen Verlauf des Lebens und in der mehrfachen Bestätigung 

durch andere Subjekte. Deswegen kann die metaphysische Gewissheit, d. h. die absolute 

Wahrheit, nicht den phänomenalen Bereich betreffen, sondern nur die größte 

 
48 Leibniz an Arnauld, 30. 4. 1687; F. 232: „cette unité que nous y formons ne vient que de nostre conception de 
sorte que je crois qu’il en est comme de la chaleur, des couleurs, des parhelies, des estres d’abstraction, du 
temps, du nombre, du mouvement même et des figures, et de mille autres estres, qui ont un fondement dans la 
nature, mais qui n’ont point de realité achevée.“ 
49 Remarques sur les Objections de M. Foucher; GP IV, 491–492: „Cependant le nombre et la ligne ne sont point 
des choses chimeriques, quoyqu’il n’y ait point de telle composition, car ce sont des rapports qui renferment des 
verités eternelles, sur lesquelles se reglent les phenomenes de la nature.“ Siehe auch GP II, 268. 
50 DM §10: „Je demeure d’accord que la consideration de ces formes ne sert de rien dans le detail de la physique 
et ne doit point estre employée à l’explication des phenomenes en particulier.“ Siehe auch F. 154, 188, 198. 
51 Siehe C 12 u. Nouveaux Essais II, 5; A. VI, 6, 128. 
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zwischen den imaginären Phänomene und den realen in der kleinen Schrift De modo 

distinguendi phaenomena realia ab imaginariis (1683–1686) abhandelt. Er stellt das 

Kriterium der Realität der Phänomene folgendermaßen auf:  

 

w hrte Hypothese oder aber auf den bislang beobachteten, gewohnten Gang der 
Dinge stützt.“52 

sung des Körpers interpretieren. Leibniz 

sagt in diesem Sinne in einem Brief an des Bosses: 

s  getäuscht werden, wenn wir recht den auf Experimenten aufgebauten 

zu Berkeleys Abhandlung über das Prinzip des 

menschlichen Verstandes entnehmen:  

                                                     

„Das überzeugendste Zeichen für die Realität der Phänomene aber, das für sich schon ausreicht, 
besteht in der Möglichkeit, zukünftige Phänomene aus den vergangenen und gegenwärtigen mit 
Erfolg vorauszusagen; – gleichgültig, ob diese Voraussage sich auf Vernunftgründe oder auf 
eine bisher be ä

 

Von der größten Wahrscheinlichkeit als der Wahrheit im Bereich des Phänomens sprechen zu 

können ist die Grundlage der physikalischen Wissenschaft, die von jenen imaginären 

Erscheinungen entfernt ist, und darin kommt der Begriff „die wohlgegründeten Phänomene“ 

im Leibnizschen System zum Tragen. Auf diese Weise lässt sich die These „Körper-

Phänomen“ nicht einfach als eine negative Auffas

 
„Wenn die Körper bloße Phänomene wären, wären die Sinne darum nicht getäuscht. Denn die 
Sinne geben keine Kenntnis von den metaphysischen Dingen. Die Wahrheit, die die Sinne 
künden, besteht darin, dass die Phänomene untereinander übereinstimmen und dass wir nicht 

ber die Ereignis eü
Gründen folgen.“53 
 

Auf die Grundlegung des realistischen Phänomenalismus wirken sich auch Leibniz’ 

Untersuchungen über das Problem des unendlich teilbaren Kontinuums und insbesondere der 

Begründung der Unendlichkeit der Dinge wesentlich aus, da die Gleichsetzung der 

phänomenalen Körper und der mathematischen Gegenstände und auch die Beurteilung des 

erkenntnistheoretischen Status der abstrakten Ideen, die nicht nur imaginär, sondern auch 

verständlich ist, mit dieser Realisierung der Phänomene zusammenhängen. Darüber hinaus 

kennzeichen diese Argumentationen einen klaren Unterschied zum Berkeleyschen Idealismus 

bezüglich der äußerlichen körperlichen Dinge. Wir können den Unterscheidungspunkt 

unmittelbar Leibniz’ Endbemerkung 

 

 
52 De modo distinguendi phaenomena realia ab imaginariis; A VI, 4, 1501–1502: „Sed potissimum realitatis 
phaenomenorum indicium quod vel solum sufficit, est successus praedicendi phaenomena futura ex praeteritis et 
praesentibus, sive illa praedictio in ratione aut hypothesi hactenus succedente, sive in consuetudine hactenus 
observata fundetur.“ 
53 Leibniz an Des Bosses, 29. 5. 1716; GP II, 516: „Si corpora mera essent phaenomena, non ideo fallerentur 
sensus. Neque enim sensus pronuntiant aliquid de rebus metaphysicis. Sensuum veracitas in eo consistit, ut 
phaenomena consentiant inter se, neque decipiamur eventibus, si rationes experimentis inaedificatas probe 
sequamur.“ 
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„Es gibt hier Vieles, das richtig und meiner Meinung nahe ist. Aber es ist paradox ausgedrückt. 
Denn es ist nicht notwendig zu sagen, dass die Materie Nichts ist, sondern es reicht aus zu sagen, 
dass sie ein Phänomen ist, wie der Regenbogen; und dass sie keine Substanz ist, sondern das 
Resultat von Substanzen; und dass der Raum nicht realer als die Zeit ist, er ist nichts anders als 
die Ordnung der Koexistenz, wie die Zeit die Ordnung des nacheinander Existierenden. Die 
wahre Substanzen sind Monaden oder Perzipiernde. Doch der Auror  hätte weiter fortschreiten 
sollen, nämlich zu den unendlichen Monaden, die alles konstituieren, und zu deren 
prästabilierter Harmonie. Fälschlich oder wenigstens irrtümlich lehnt er die abstrakten Ideen ab, 
beschränkt die Ideen auf die Einbildungskraft und verurteilt die Subtilität der Arithmetik und 
der Geometrie. Am ungünstigsten ist, dass er die Teilbarkeit der Ausdehnung bis ins Unendliche 

54

g

rechen ist, auch wenn sie sich je nach dem 

                                                     

ablehnt, wenngleich er zu Recht  die infinitesimalen Quantitäten ablehnen könnte.“  
 

Die positive Bewertung der abstrakten Ideen und der Mathematik beruht im Grunde auf 

Leibniz’ Gedanken der „Unabhängigkeit unserer Seele“. Es entspricht auch der spontanen 

Denkfähigkeit unseres Geistes, mit der Leibniz die Meinun  Malebranches ablehnt, dass 

„unsere Ideen selbst in Gott seien und überhaupt nicht in uns“.55 Denn er hält die Idee eher 

für „einen unmittelbaren Gegenstand des Denkens oder für irgendeine permanente Form, die 

selbst dann bleibt, wenn wir sie nicht schauen“, als für die vom Geist abhängige „Form oder 

den Unterschied unserer Gedanken“. Seiner Meinung nach ist unsere Seele in der Lage, „eine 

beliebige Natur oder Form vorzustellen, sobald sich die Gelegenheit bietet, daran zu denken“. 

Diese Fähigkeit des Vorstellens oder Repräsentierens nennt Leibniz eine „Qualität unserer 

Seele“, und dank dieser Fähigkeit unserer Seele „mögen wir an sie (die Idee) denken oder 

nicht“. 56  Deshalb glaubt Leibniz, dass die Unabhängigkeit der Seele allen individuellen 

Substanzen oder körperlichen Substanzen zuzusp

Grad des Ausdrucks voneinander unterscheiden. 

Redet Leibniz von den realen Phänomenen, so wird deren Realität nicht aus den materiellen 

Teilen der Körper hergeleitet, sondern hängt vielmehr vom wahrnehmenden Subjekt oder von 

 
54W. Kabitz: „Leibniz und Berkeley“, in: Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 
philosophisch-historische Klasse, 1932, S. 636: „Multa hic recte et ad sensum meum. Sed παραδοξοτέρως 
expressa. Neque enim opus est ut dicamus materiam esse nihil, sed sufficit, ut dicamus esse phaenomenon ut iris; 
nec esse substantiam, sed resultatum substantiarum; spatiumque non magis esse reale quam tempus, id est nihil 
aliud esse quam ordinem coexistentiarum ut tempus ordinem subexistentiarum. Verae substantiae sunt Monades, 
seu Percipientia. Sed autori longius procedendum erat, nempe ad Monades infinitas, omnia constituentes, 
harmoniamque earum praestabilitem. Male aut saltem frustra rejicit ideas abstractas, ideas restringit ad 
imaginationes, contemnit subtilitates arithmeticae et geometriae. Pessime rejicit divisionem extensi in infinitum; 
etsi recte rejiciat quantitates infinitesimales.“ Kabitz sieht auch, dass Leibniz’ Interesse für die 
Unendlichkeitslehre der modernen Mathematik die größte Beachtung in der ganzen Kritik des Berkeleyschen 
Traktats verdient. Siehe S. 629. 
55 Siehe DM § 27–29. 
56 DM § 26; A VI, 4, 1570: „Pour bien concevoir ce que c’est qu’idée, il faut prevenir une equivocation, car 
plusieurs prennent l’idee pour la forme ou difference de nos pensées, ... Mais il semble que d’autres prennent 
l’idée pour un objet immediat de la pensée ou pour quelque forme permanente qui demeure lors que nous ne la 
contemplons point. Et en effect nostre ame a tousjours en elle la qualité de se representer quelque nature ou 
forme que ce soit, quand l’occasion se presente d’y penser. Et je croy que cette qualité de nostre ame en tant 
qu’elle exprime quelque nature, forme ou essence, est proprement l’idée de la chose, qui est en nous, et qui est 
tousjours en nous, soit que nous y pensions ou non.“ Siehe auch DM § 27. 
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der Substanz ab, die dem Körper eine phänomenale Einheit in ihrer Perzeption verleiht. 

Le

 nach Ort und Zeit, der Körper ist das sich verändernde Phänomen. 
Die Gesetze der Bewegung, die auf den Perzeptionen der einfachen Substanzen beruhen, 

 der letzte Ausweg aus 

Auf der phänomenalen Ebene sind die Ursachen immer in einem anderen Phänomen zu 

suchen und dort konstituiert die „äußerliche Bezeichnung“ diese Form der phänomenalen 
                                                     

ibniz formuliert das zusammenfassend in einer kurzen Briefbeilage an Remond: 

 
„Es genügt, dass die Phänomene es so erscheinen lassen, und diese Erscheinung hat insofern 
Wahrheit, als diese Phänomene wohlgegründet sind, d. h. übereinstimmen. Die Bewegung und 
das Zusammenstoßen sind nur Erscheinung, aber wohlgegründete und sich niemals 
widersprechende Erscheinung wie exakte und dauerhafte Träume. Die Bewegung ist das 
Phänomen der Veränderung

kommen von den Zweckursachen oder der Angemessenheit, die immateriell und in jeder 
Monade enthalten sind.“57 

 

Die Verbindung von Phänomen und Substanz, die von Leibniz zumeist auf diese Weise 

erklärt wird, weist darauf hin, dass Leibniz über die mechanistische Erklärung der Phänomene 

hinaus die metaphysische Grundlegung der Körper vermittels der Wohlgegründetheit, d. h. 

der Übereinstimmung der Phänomene vorschlägt, nämlich besonders in Hinsicht auf ihre 

Ursache und ihr Prinzip. Dies zeigt sich besonders darin, dass Leibniz die Körper, die die 

realen Phänomene sind, mit den Begriffen „Aggregate von Substanzen“ oder 

„substantiata“ kennzeichnet und in einem weiteren Schritt die körperliche Substanz als eine 

wirkliche existierende Einheit in der Natur auffasst. In dieser Metaphysik der Phänomene ist 

ein Phänomen aber nichts Selbstständiges, sondern immer das Phänomen einer Substanz, 

wobei Leibniz von einer harmonischen Übereinstimmung sprechen kann, nämlich von „dem 

bewundernswerten Einklang der Phänomene der unterschiedlichen Substanzen 

untereinander“.58 In diesem Fall können die Konzeptionen „Körper-Phänomen“ und „Körper-

Substanz“ nicht als eine entgegengesetzte Polarität in der Bestimmung der Körper gesehen 

werden, sondern als zwei verschiedene ontologische Sachverhalte einer körperlichen und 

geschaffenen Substanz. Die These „Körper-Phänomen“ ist also nur

dem Problem der Existenz des Körpers bei Leibniz, weil sie trotz der kongruenten 

Sinneswahrnehmungen nicht mit Sicherheit garantiert werden kann.  

Es ist jedoch sicher, dass es zwischen Substanz und Phänomen einen klaren Unterschied gibt. 

 
57 Leibniz an Remond, Juli 1714; GP III, 623: „il suffit que les phenomenes le font ainsi paroitre, et cette 
apparence a de la verité en tant que ces phenomenes sont fondés, c’est à dire consentans. Les mouvemens et les 
concours ne sont qu’apparence, mais apparence bien fondée et qui ne se demente jamais, et comme des songes 
exactes et perseverans. Le mouvement est le phenomene du changement suivant le lieu et le temps, le corps est le 
phenomene qui change. Les loix du mouvement, etant fondées dans les perceptions des substances simples, 
viennent des causes finales ou de convenance, qui sont immaterielles et en chaque monade“ Siehe auch Leibniz 
an Arnauld, 30. 4. 1687; F. 258: „ ... les phenomenes memes comme l’arc en ciel, ou comme un tas de pierres 
seroient tout à fait imginaires s’ils n’estoient composés d’estres qui ont une veritable unité.“ 
58 Leibniz an Arnauld, 30. 4. 1687; F. 226: „... l’accord admirable des Phenomenes des differentes substances, 
...“ Siehe auch F. 318. 
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Einheit.59 Denn die realen Phänomene sind „in meinem Geist – und ebenso im Geist der 

anderen – die unmittelbare Folge oder Wirkung eines anderen Phänomens“. Dagegen „ist der 

Zustand einer Einzelsubstanz keine unmittelbare Folge des Zustandes einer anderen 

Einzelsubstanz“.60 Die realen Phänomene als solche sind wie gesehen keine wirklichen und 

erzeugungsfähigen Subjekte, sie sind „die unvollkommenen Dinge, wie sie von unserer 

Abstraktion gebildet werden“, während die Substanzen „die vollkommen Dinge sind, wie sie 

an sich selbst sind“.61 Daher ordnet Leibniz die realen Phänomene in das derivative Level in 

seiner Dynamik ein. Leibniz erwähnt dies im Brief an de Volder: 

 
„Die derivativen Kräfte verweise ich in den Bereich der Phänomene, von den ursprünglichen 
dagegen halte ich es für erwiesen, dass sie nichts anderes als innere Strebungen der einfachen 
Substanzen sein können, denen gemäß sie nach einem bestimmten Gesetz ihrer Natur von 
Vorstellung zu Vorstellung übergehen und zugleich untereinander übereinstimmen, indem sie 
dieselben Phänomene des Universums in verschiedene Weise wiedergeben, was notwendig aus 
einer gemeinsamen Ursache entspringen muss.“62 

 

Damit ist eine Gedankenkontur bei Leibniz erkennbar: Der mechanistische Begriff des 

Körpers verbindet sich aufgrund der mathematischen Auffassung des Körpers mit dem 

Phänomenbegriff und gehört zu dem derivativen Level in Leibniz’ Dynamik. 

 

 

IV-3 Der Begriff der Substanz und die körperliche Substanz 

 

IV-3-i Die doppelte Funktion der Substanz 

 

Seit dem 13. Jahrhundert „war es das Ziel der naturwissenschaftlichen Forschung, die 

Substanz zu definieren, die den beobachteten Wirkungen zugrunde liegt und sie verursacht“.63 

Wie Crombie zeigt, spiegelt der Begriff der Substanz nicht anders als im 13. Jh. die 
                                                      
59 Antibarbarus Physicus (1710–1716); GP VII, 344: „Denique corpora non nisi aggregata, unum per accidens, 
aut per externam denominationem constituentia atque adeo bene fundata Phaenomena esse“ 
60 Leibniz an Arnauld, 30. 4. 1687; F. 244: „Et en effect les mouvemens estant des phenomenes reels plustost 
que des estres, un mouvement comme phenomene est dans mon esprit la suite immediate ou effect d’un autre 
phenomene et de même dans l’esprit des autres, mais l’estat d’une substance n’est pas la suite immediate de 
l’estat d’une autre substance particuliere.“ 
61 Leibniz an de Volder, 20. Juni 1703; GP II, 252–253: „Tantum nempe interest inter substantiam et massam, 
quantum inter res completas, ut sunt in se, et res incompletas, ut a nobis abstractione accipiuntur,...“ 
62 Leibniz an de Volder; GP II, 275: „Vires derivativas ad phaenomena relego, sed vires primitivas manifestum 
esse censeo nil aliud esse posse quam tendentias internas substantiarum simplicium, quibus certa suae naturae 
lege de perceptione in perceptionem transeunt, atque inter se simul conspirant, eadem universi phaenomena 
diverso habitu referentes, quod necesse est oriri a communi causa.“ 
63 A. C. Crombie: Von Augustinus bis Galilei. Die Emanzipation der Naturwissenschaft, Köln & Berlin 1959, S. 
64. 
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allgemeinen Prinzipien der Metaphysik und der Naturwissenschaften auch in der Neuzeit 

wider. Auch Leibniz macht da keine Ausnahme. Aber sein Begriff ist viel komplexer als der 

seiner Vorgänger und Zeitgenossen: Leibniz scheint im Substanzbegriff all die damaligen 

Bedeutungen der Substanz einzuschließen, aber in den meisten Fällen hat sie für ihn die 

Bedeutung von hypokeimenon, nämlich dasjenige, was in jeder Veränderung identisch 

erhalten bleibt. 64  Außerdem hat Leibniz’ Substanz einige Merkmale, die letztendlich im 

Monadenbegriff kulminieren, z. B. Einheit, Identität, Spontaneität, Kompossibilität, 

Vollständigkeit und das Vermögen zum Wirken oder zur Bewegung.65 Sie sind nicht nur die 

Charakteristika der Leibnizschen Substanz, sondern können auch als die Bedingungen der 

Substanzen bei Leibniz betrachtet werden. 

Unabhängig von diesen erforderlichen Merkmalen findet sich ein anderes Problem im 

Leibnizschen Begriff der Substanz: Dieser wird nämlich in Bezug auf die Seele und die 

substantielle Form nicht eindeutig verwendet. Mittels des Leibnizschen Seelenbegriffs kommt 

so eine Dualität des Substanzbegriffs bezüglich der geistigen Substanz und der substantiellen 

Form zustande. Der Ursprung dieser zwei Deutungen lässt sich beispielsweise in der These 

„Körper-Substanz“ oder dem Begriff der körperlichen Substanz sehen, die Leibniz im 

Briefwechsel mit Arnauld ausführlich erklärt. Denn die Seele bedeutet zum Beispiel auf der 

einen Seite die immaterielle Substanz als res cogitans und auf der anderen die substantielle 

Form eines Körpers; sie fungiert nämlich nicht nur als eine denkende Substanz, sondern auch 

als das substantielle Prinzip in der Erklärung der körperlichen Substanz. Der Briefpartner 

Antoine Arnauld, der damals ein eminenter Philosoph und Theologe war, stimmte Descartes’ 

Meinung von der Verschiedenheit von Körper und Seele zu und sah auch gerade dort dieses 

Problem. Daher erhebt er Einwände, die eigentlich aus 6 Fragen bestehen. Die erste dieser 

Fragen betrifft das Problem. Arnauld schreibt im Brief an Leibniz: 

 
„1. Unser Körper und unsere Seele sind zwei wirklich voneinander verschiedene Substanzen. 
Nun, wenn man außer der Ausdehnung eine substantielle Form in den Körper legt, kann man 
sich nicht vorstellen, dass es zwei verschiedene Substanzen sind. Also sieht man nicht, dass 
diese substantielle Form irgendeinen Bezug zu dem hätte, was wir unsere Seele nennen.“66 

 

                                                      
64 Vgl. Ch. Rapp: „hypokeimenon“ in: Wörterbuch der antiken Philosophie, hrsg. v. Ch. Horn und Ch. Rapp, 
München 2002, S. 212–213. 
65 Vgl. S. Brown: Leibniz, Minneapolis 1984, S. 99–107.; D. Rutherford: Leibniz and the rational order of 
nature, New York 1995, S. 133–137. 
66 Arnauld an Leibniz, 28. 9. 1686; F. 164: „1 Nostre corps et nostre ame sont deux substances reellement 
distinctes. Or en mettant dans le corps une forme substantielle outre l’étendue on ne peut pas s’imaginer que ce 
soient deux substances distinctes. On ne voit donc pas que cette forme substantielle eust aucun rapport à ce que 
nous appellons nostre ame.“ 
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Arnaulds Fragestellung stützt sich auf die folgenden zwei Punkte: Erstens, wie die 

Verschiedenheit der zwei Substanzen Geist und Körper in Leibniz’ Begriff der körperlichen 

Substanz beibehalten werden kann; und zweitens, wie die Seele, die die immaterielle 

Substanz ist, die substantielle Form der körperlichen Substanz, des Organismus, werden kann. 

Arnauld lehnt die Vorstellung einer Form im Körper ab. Wenn die Seele nicht als die 

vollständige Substanz angenommen würde, könnte Leibniz nicht mehr die Verschiedenheit 

der zwei Substanzen behaupten. Wenn die Seele, anders als der Körper, die unabhängige und 

vollständige Substanz wäre, so könnte sie keine substantielle Form sein, da diese, die etwas 

Materielles zur Substanz macht, nur einer von zwei Aspekten der vollständigen körperlichen 

Substanz ist.  

Leibniz’ Antwort enthält aber nichts weiter als seine frühere Behauptung. Nur betont er 

wiederum, dass die Begriffe des Körpers und der körperlichen Substanz gemeinhin nicht 

richtig aufgestellt worden sind, so dass der materielle Körper, der eigentlich bloß Phänomen 

oder Aggregat ist, die Substanz genannt worden ist. Leibniz antwortet im Brief an Arnauld: 

 
„Die erste Schwierigkeit, die Sie, mein Herr, aufzeigen, ist, dass unsere Seele und unser Körper 
zwei verschiedene Substanzen sind; also scheint es, dass die eine nicht die substantielle Form 
des anderen ist. Ich antworte, dass meiner Meinung nach unser Körper an sich selbst – von der 
Seele abgesehen – oder der Leib nur missbräuchlich eine Substanz genannt werden kann, wie 
(auch) eine Maschine oder wie ein Steinhaufen, die nur Wesen durch Aggregation sind, denn 
die regelmäßige oder unregelmäßige Anordnung tut nichts zur substantiellen Einheit. Übrigens 
erklärt das letzte Lateran Konzil, dass die Seele tatsächlich die substantielle Form unseres 
Körpers ist.“67 

 

Meiner Meinung nach ist Leibniz sich bewusst, dass die Seele in seiner Vorstellung diese 

zweifache Bedeutung hat, dennoch dachte er auch, dass der zweifache Seelenbegriff nicht 

problematisch für eine philosophische Gedankenführung ist. Das ist ein Problem und zugleich 

eine Besonderheit der Philosophie Leibnizens. Also scheint Leibniz nur den Begriff der Seele 

je nach dem Interesse des Briefpartners bzw. des Auditoriums und dem philosophisch zur 

Debatte stehenden Gegenstand unterschiedlich verwenden zu wollen. Aber die fundamentalen 

Gründe lassen sich in den grundlegenden Ansichten suchen, die er besonders im Zeitraum des 

Briefwechsels mit Arnauld ausdrückt; denn Leibniz akzeptiert nicht nur die Verschiedenheit 

von Seele und Körper, sondern legt auch deren Vereinigung dem Begriff der körperlichen 

                                                      
67 Leibniz an Arnauld, 28. 11./8. 12. 1686; F. 192; GP II, 75: „La premiere difficulté que vous indiqués, 
Monsieur, est que nostre ame et nostre corps sont deux substances reellement distinctes; donc il semble que l’un 
n’est pas la forme substantielle de l’autre. Je reponds, qu’à mon avis nostre corps en luy même l’ame mise à part, 
ou le cadaver ne peut estre appellé une substance que par abus, comme une machine ou comme un tas de pierres, 
qui ne sont que des estres par aggregation, car l’arrangement regulier, ou irregulier ne fait rien à l’unité 
substantielle. D’ailleurs le dernier concile de Lateran declare que l’ame est veritablement la forme substantielle 
de nostre corps.“ Vgl. F. 184. 
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Substanz zugrunde. Zuerst stellt er im Grunde fest, dass die Körper und die Geister zwei 

Arten von Substanzen sind. Dies können wir auch bestätigen, wenn Leibniz die Hypothese 

der Konkomitanz als die Übereinstimmung zwischen den Substanzen erklärt – also werden 

Körper und Seele jeweils als Substanzen betrachtet. 68  Diesbezüglich erläutert er seinen 

unterschiedlichen Gebrauch des Seelenbegriffs in einem Brief an Des Bosses: 

 
„In den französischen Blättern aber, die von dem System der prästabilierten Harmonie handeln, 
habe ich die Seele nur als geistige Substanz, nicht zugleich als Entelechie des Körpers betrachtet, 
weil dies zu der Sache, die ich da behandelte, zur Erklärung der Übereinstimmung zwischen 
Körper und Seele, allerdings nicht dazugehörte.“69 

 

Wie hier angedeutet wird, erklärt Leibniz mit dem zweifachen Seelenbegriff nicht nur die 

prästabilierte Harmonie, sondern auch die Vereinigung von Seele und Körper, d. h. den 

Begriff der körperlichen Substanz. Jedoch stützt sich sein Begriff der körperlichen Substanz 

nicht erst auf die Übereinstimmung von zwei verschiedenen Substanzen, sondern auf „eine 

gewisse reale metaphysische Vereinigung zwischen der Seele und dem organischen 

Körper“70; dies ist auch die Antwort, die Leibniz auf die Frage Tournemines zur Hypothese 

der prästabilierten Harmonie gibt, dass nämlich die Vereinigung von der Übereinstimmung 

verschieden sei.71 

Leibniz lehnt den Begriff der materiellen oder körperlichen Substanz nicht ab, wenngleich er 

die Körper in die phänomenale Ebene einordnet. Vielmehr will er den Körper mit dem 

ausreichenden Grund als die wirkliche Substanz begreifen, nämlich durch die Verbesserung 

der gewöhnlichen Begriffe der körperlichen Substanz und des Körpers. Darin wird nicht nur 

die Verschiedenheit der Substanzen in den Vordergrund gestellt, sondern darüber hinaus die 

metaphysische Tatsache, dass der Körper sich in jeder körperlichen Substanz mit dem Geist 

vereint. Darin zeigt sich die Zweiseitigkeit der Seele oder des Geistes, nämlich zuerst einmal 

                                                      
68 Leibniz an Arnauld, 28. 11./8. 12. 1686: F. 182: „L’Hypothese de la Concomitance, ou de l’accord des 
substances ....“ Siehe auch Leibniz’ Grundannahme in der Erwähnung über die Wechselbeziehung zwischen 
Körper und Seele, F. 114: „Mais une des plus considerables suites de ces principes c’est l’explication de la 
maniere suivant la quelle les substances ont du commerce entre elles, et particulierement comment l’âme 
s’apperçoit de ce qui se passe dans le corps, et en echange comment le corps suit les volontés de l’ame.“ 
69  Leibniz an Des Bosses, 17. 5. 1706; GP II, 307: „In Schedis autem Gallicis de Systemate Harmoniae 
praestabilitae agentibus, Animam tantum ut substantiam spiritualem, non ut simul corporis Entelechiam 
consideravi, quia hoc ad rem, quam tunc agebam, ad explicandum nimirum consensum inter Corpus et Mentem, 
non pertinebat; ... . 
70 Leibniz an Des Bosses, 30. 4. 1709; GP II, 371: „Non nego interim unionem quandam realem metaphysicam 
inter Animam et Corpus organicum (ut Turneminio etiam respondi), secundum quam dici possit, animam vere 
esse in corpore.“ Siehe auch S. 390. 
71 Leibniz an de Volder, 19. 1. 1706; GP II, 281: „Exemplum elegans mihi nuper suppeditavit Tourneminus 
Jesuita Gallus ingeniosus. Is cum nonnihil applausisset Harmoniae meae praestabilitae, quae consensus rationem 
reddere visa est, quem inter animam corpusque percipimus, unum a se adhuc desiderari dixit, rationem scilicet 
unionis quae utique differat a consensu. Respondi, illam nescio quam metaphysicam unionem quam Schola addit 
ultra consensum, non esse phaenomenon, neque ejus notionem dari aut notitiam.“ Siehe auch GP VI, 595–596. 
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als die immaterielle Substanz und dann als die substantielle Form des Körpers. In diesem 

Zusammenhang sind Leibniz’ Definitionen der Seele und des Körpers als Substanzen völlig 

verschieden von Descartes’ entsprechenden Konzepten. So definiert Leibniz in der 

Introductio ad Encyclopaediam arcanam (1683–1685): „Die lebende oder empfindende 

Substanz, die freilich der Vernunft und der Reflexion entbehrt, ist der Körper. Und die 

substantielle Form des Körpers ist die Seele. Die Seele ist die handelnde und erleidende 

Substanz.“72  

In Bezug auf die zweifache Deutung seines Seelenbegriffs scheint mir, dass Leibniz die 

platonische und die aristotelische Lehre als die beiden fundamentalen Möglichkeiten sieht, 

den Seelenbegriff zu fassen und dass deshalb eine Verbindung beider Positionen, also 

gewissermaßen ein platonisierter Aristotelismus, in seiner Konzeption unproblematisch ist. 

Wenn Leibniz annimmt, dass die Seele eine immaterielle Substanz ist, behauptet er unter dem 

Einfluss der platonischen Tradition, dass „die bloße Materie nicht hinreichend ist, um eine 

Substanz zu bilden“. 73  Der Einfluss der platonischen Philosophie zeigt sich darin, dass 

Leibniz die Philosophie der Natur auf einer ideellen Grundlage aufgebaut hat, so dass der 

Geist und der Verstand Gottes als der einzige Ursprung der ewigen Substanz und ewigen 

Wahrheit verstanden werden können. Die Leibnizschen Termini „regio idearum“ und „regio 

possibilitatis“, die den fundamentalen Grund seines metaphysischen Systems ausmachen, 

weisen gerade auf den Bereich dieses göttlichen Geistes hin. 74  Wenn die Seele als die 

substantielle Form in einem Körper fungiert, erklärt Leibniz den Organismus in der 

geschaffenen Welt unter dem Einfluss vom aristotelischen Begriff der natürlichen Substanz, 

in der die Materie immer mit der Form vereinigt ist – von Leibniz auch als die Vereinigung 

von Aktivität und Passivität vorgestellt. Der Einfluss der aristotelischen Naturphilosophie 

zeigt sich auch darin, dass Leibniz die Veränderung der Natur als selbstverständlich 

voraussetzt und damit daran glaubt, dass nur die Vereinigung von aktivem und passivem 

Vermögen die natürlichen Veränderungen erklären kann. Unter diesem Gesichtspunkt sind 

die Gegenstände der Leibnizschen Explikation die Organismen, die Lebewesen, die die 
                                                      
72 Introductio ad Encyclopaediam arcanam: A VI, 4, 531: „Substantia vivens sive sentiens, quae tamen ratione 
sive reflexione caret, est corpus. Et forma substantialis corporis est anima. Anima est substantia agens et 
patiens.“ 
73 Leibniz an Arnauld, 28. 11./8. 12. 1686; F. 196: „Ce sont là les seuls estres accomplis veritables comme les 
anciens avoient reconnu, et sur tout Platon qui a fort clairement monstrè, que la seule matiere ne se suffit pas 
pour former une substance.“ 
74 Vgl. Specimen inventorum de admirandis naturae generalis arcanis; A VI, 4, 1618: „Si nulla esset substantia 
aeterna, nullae forent aeternae veritates; itaque hinc quoque probatur DEUS, qui est radix possibilitatis, ejus 
enim mens est ipsa regio idearum sive veritatum.“; Leibniz an Arnauld, 14. 7. 1686; F. 90−92; GP II, 42: „ ... 
mais il luy faut attribuer une notion si complete que tout ce qui luy peut estre attribué, en puisse estre deduit; or il 
n’y a pas lieu de douter que Dieu ne puisse former une telle notion de luy, ou plus tost qu’il ne la trouve toute 
formée dans le pays des possibles, c’est à dire dans son entendement.“; De rerum originatione radicali; GP VII, 
305: „ ... ut sic dicam regione idearum, nempe in ipso Deo, essentiae omnis existentiaeque caeterorum fonte.“ 
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geschaffenen und körperlichen Substanzen sind, aber sie sind nicht völlig von den göttlichen 

oder geistigen Monaden abgelöst, sondern mit diesen verbunden. Leibniz scheint also daran 

zu glauben, dass die Verschiedenheit der Substanzen trotz dieser Verbindung antiker 

Wahrheiten doch nicht aufgehoben werden kann. Eher scheint diese Verbindung zu zeigen, 

dass Leibniz’ System sowohl in der Verschiedenheit und daebi Unabhängigkeit der 

Substanzen als auch in der ursprünglichen Vereinigung von Form und Materie besteht. 

Wie oben erwähnt, ist die Dualität des Seelenbegriffs das Problem, dessen Grund zwar nicht 

im philosophischen System Leibnizens liegt, sondern eigentlich in seinem Begriff der 

Substanz. Für Leibniz ist der Substanzbegriff von zwei Arten, d. h. Substanz in abstracto und 

in concreto. Dies stellt Leibniz deutlich im Brief an Paul Pellison dar: 

 
„Das Wort Substanz steht für zweierlei: Für das Subjekt selbst und für die Essenz des Subjekts. 
Für das Subjekt selbst, wenn man sagt, dass der Körper oder das Brot eine Substanz ist; für die 
Essenz des Subjekts, wenn man die Substanz des Körpers oder die Substanz des Brots sagt; und 
daher ist es etwas Abstraktes. Deshalb, wenn man sagt, dass die ursprüngliche Kraft die 
Substanz der Körper ausmacht, versteht man ihre Natur und Essenz; ebenso sagte Aristoteles, 
dass die Natur das Prinzip der Bewegung und der Ruhe ist, und die ursprüngliche Kraft ist 
nichts anders als dieses Prinzip in jedem Körper, von dem alles Handeln und Leiden entsteht. 
Ich betrachte die Materie als das erste innerliche Prinzip des Leidens und des Widerstandes, und 
davon kommt, dass die Körper natürlich undurchdringlich sind; und die substantielle Form ist 
nichts anders als das erste innerliche Prinzip des Handelns, die erste Entelechie. ... So könnte 
man formulieren, wenn man die Substanz in abstracto für die ursprüngliche Kraft hält, welche 
auch immer dieselbe im selben Körper bleibt und nacheinander die akzidentellen Kräfte und die 
besondere Handeln entstehen lässt, ... Es ist jedoch wahr, dass die Substanz in concreto etwas 
anderes ist als die Kraft, da es das Subjekt ist, das mit dieser Kraft versehen wird.“75 

 

Der Text ist auch nützlich, denn es zeigt, dass Leibniz die zweifache Deutung des 

Seelenbegriffs als unproblematisch betrachtet. Leibniz hält also die Seele im Sinne der 

Substanz in concreto für eine unabhängige, immaterielle Substanz und im Sinne der Substanz 

in abstracto für die substantielle Form in einer körperlichen Substanz. Die Seele, die als die 

substantielle Form oder das erste innerliche Prinzip des Handelns fungiert, kann nicht allein 

eine vollständige Substanz sein; sie nimmt die Materie als das erste innerliche Prinzip des 

Leidens in Anspruch, um eine vollständige Substanz zu bilden. Wie in diesem Brief kurz 

                                                      
75 Leibniz an Pellison, 8./18. 1. 1692; A I, 7, 248–249: „Le mot de substance se prend de deux façons, pour le 
sujet même, et pour l’essence du sujet. Pour le sujet même, lors qu’on dit que le corps, ou le pain est une 
substance; pour l’essence du sujet, lors qu’on dit, la substance du corps, ou la substance du pain; et alors c’est 
quelque chose d’abstrait. Lors donc qu’on dit que la force primitive fait la substance des corps, on entend leur 
nature ou essence; aussi Aristote dit que la nature est le principle du mouvement et du repos; et la force primitive 
n’est autre chose que ce principle dans chaque corps, dont naissent toutes ses actions et passions. Je considere la 
matiere comme la premier principle interieur de la passion et de la resistence, et c’est par là que les corps sont 
naturellement impenetrables; et la forme substantielle n’est autre chose que le premier principle interieur de 
l’action, εντελεχεια η ποωτη. ... Ainsi personne se pourra formaliser si l’on prend la substance in abtracto pour 
la force primitive, la quelle aussi demeure tousjours la même dans le même corps, et fait naistre successivement 
des forces accidentelles, et des actions particulieres, ... Il est vray cependant que la substance in concreto est 
autre chose que la Force, car c’est le sujet pris avec cette force.“ 
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dargestellt wird, spielt die Konzeption der zwei Arten von Substanzen eine wichtige Rolle in 

seiner Dynamik, d. h. die klare Klassifikation der inneren Prinzipien in einer Substanz ohne 

die Verwirrung des Substanzbegriffs, denn sie erklärt mit den ursprünglichen aktiven und 

passiven Kräften die formale Struktur der Substanz und der Monaden. 

Leibniz’ Begriff der Substanz hat verschiedene Funktionen in seiner Philosophie. Er hält sich 

nicht an eine einzige bestimmte Deutung, sondern der Begriff wird umfassend und plausibel 

für die Lösung der verschiedenen herkömmlichen Probleme verwendet. Über die 

Unterscheidung von Substanz in abstracto und in concreto hinaus vertritt Leibniz noch die 

Ansicht, dass die beiden Substanzbegriffe kausal miteinander zusammenhängen sollen, um 

den vollständigen Substanzbegriff zu ergeben. Diesen Gedanken können wir in einem Brief 

an de Volder sehen, wo Leibniz sagt: „Übrigens unterscheide ich hier nicht zwischen dem 

allgemeinen Begriff der Substanz und dem Begriff der bestimmten Substanz, denn alle 

Substanz ist bestimmt, wenn auch die verschiedenen Substanzen auf verschiedene Arten 

bestimmt werden.“76 Der allgemeine Begriff der Substanz deutet natürlich aufgrund seiner 

Abstraktheit auf die Substanz in abstracto, die wiederum auf die Essenz oder die Substanz 

von Etwas verweist. Und die Substanz als ein abstrakter Begriff bedeutet die 

wissenschaftliche Fassbarkeit der konkreten Substanz oder des Subjekts und dabei verlangt 

der abstrakte Begriff den konkreten und wirklichen Gegenstand in der Natur. Die Substanz in 

concreto weist vergleichsweise auf das wirkliche bestimmte Objekt hin, das der Substanz in 

abstracto entsprechen soll, und ihre Rechtfertigung ergibt sich aus dem wirklichen 

Vorhandensein des Objekts in der Natur. In diesem Sinne weist die zweifache Bedeutung der 

Substanz darauf hin, dass beide Bedingungen, d. h. das konkrete Vorhandensein und die 

abstrakte Begreifbarkeit, für die vollständige Substanz und ihren Begriff erfüllt werden 

müssen. Denn das Abstrakte verlangt nach Leibniz immer das konkrete Subjekt und deshalb 

sagt er: „Es ist erforderlich in der Wahrheit der Dinge, dass es ein Suppositum selbst gibt, in 

dem das existiert.“ 77  Diesbezüglich legt Rutherford mit Recht die Beziehung zwischen 

abstracta und concreta in Leibniz’ Philosophie aus: „abstracta – beings which by definition 

                                                      
76  Leibniz an de Volder, 6. 7. 1701; GP II 227: „Caeterum non distinguo hic inter generalem notionem 
substantiae et notionem substantiae determinatae, omnis enim substantia determinata est, etsi diversae diversis 
modis determinentur.“ 
77 De totae cogitabilium varietatis uno obtutu complexione (1685); A VI, 4, 595: „Substantiva sunt vel concreta, 
vel abstracta, concreta sive completa sunt quae alio subjecto cui attribuantur non indigent, ut homo. Abstracta 
indigent subjecto, ut humanitas. Etsi enim enuntiatio absolvi possit de Humanitate, perinde ac si ipsa per se 
subsisteret, ut cum dico Humanitas minor est divinitate; tamen in rei veritate requirit ipsa suppositum in quo 
subsistat.“ Vgl. Leibniz an Des Bosses, 20. 9. 1712; GP II 457−458: „Sed calor vel impetus est in corpore 
tanquam in subjecto; et ultimum subjectum semper est substantia. Et omne accidens est abstractum quoddam, 
sola vero substantia est concretum ... Nec video quomodo possimus abstractum distinguere a concreto seu 
subjecto cui inest, aut explicare intelligibiliter quid sit tò inesse vel inhaerere subjecto, nisi considerando 
inhaerens ut modum seu statum subjecti“ 
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exist in another being, as though in a subject – possess no ontological standing in their own 

right. Such beings can only arise as abstractions from concreta.“78 

Wenn Leibniz im Discours de metaphysique und dem Briefwechsel mit Arnauld von der 

Substanz spricht, setzt er voraus, dass Geist und Körper Substanzen sind, folgt aber nicht dem 

cartesischen Unterschied von der denkenden und ausgedehnten Substanz. 79  Leibniz’ 

Substanzbegriff bezeichnet vielmehr das konkrete Subjekt, weil die Prädikate als Abstracta 

das konkrete Subjekt verlangt, zu dem sie gehören können. In diesem Zusammenhang könnte 

das, was Leibniz eine einzelne Substanz nennt, entweder der Geist oder die körperliche 

Substanz sein, in der der Körper ursprünglich wieder mit diesem Geist vereinigt ist. Es ist nun 

ersichtlich, dass Leibniz außer der geistigen Substanz die Menschen für die konkreten 

Substanzen hält, also sagt er: „Es gibt außer dem Menschen nichts Substantielles in der 

sichtbaren Welt.“80 Daraus könnte man schließen, dass die Unterscheidung von Substanz in 

concreto und in abstracto auch auf die körperliche Substanz angewendet werden kann. In der 

Tat kommt diese Anwendung auch schon in Leibniz’ Werken vor, nämlich in der 

Unterscheidung zwischen „substantia corporea“ und „substantia corporis“. Die körperliche 

Substanz in concreto ist der wirklich vorhandene Gegenstand, der als materieller Gegenstand 

wirklich ist, d. h. das wirkliche Subjekt oder das Individuum, wie Menschen, Lebewesen und 

Organismen, die der raum-zeitlichen Bedingung unterliegen. Die „substantia 

corporis“ bedeutet demgemäß die körperliche Substanz in abstracto, die Natur der 

körperlichen Substanz, und sie ist von Leibniz als die Vereinigung von Form und Materie 

oder, wie er sie begreift, von aktiver und passiver Kraft bestimmt worden. Wie ich im 

vorherigen Kapitel entwickelt habe, äußert Leibniz sich in Mira de natura substantiae 

corporeae über die Substanz des Körpers, unterschieden von der körperlichen Substanz selbst 

wie das wirkliche Objekt: „Die Ausdehnung gehört nicht zur Substanz des Körpers so wie die 

Bewegung, sondern nur die Materie oder das passive Prinzip oder die begrenzte Natur und die 

Form oder das aktive Prinzip oder unbegrenzte Natur.“ 81  Dies können wir ebenso im 

Briefwechsel mit Arnauld sehen, wenn Leibniz den allgemeinen Begriff der geschaffenen 

                                                      
78 D. Rutherford: Leibniz and the rational order of nature, Cambridge 1995, S. 117. 
79 Diese Kritik an Descartes sehen wir auch in einem Brief an Remond. Leibniz schreibt in GP III, 656: „On a 
raison de refuter les Cartesiens, quand ils disent que l’ame n’est autre chose que la pensée, comme aussi quand 
ils disent que la matiere n’est autre chose que l’etendue. Car l’ame est un sujet ou concretum qui pense, et la 
matiere est un sujet étendu, ou doué d’étendue.“  
80 Leibniz an Arnauld, 28. 11./8. 12. 1686; F. 198: „Et s’il n’y en a point, il s’en suit que hors mis l’homme il n’y 
auroit rien de substantiel dans le monde visible.“ 
81 Mira de natura substantiae corporeae; A VI, 4, 1465: „Extensio non pertinet ad substantiam corporis, ut 
motus sed tantum materia seu principium passionis, sive limitatae naturae, et forma seu principium actionis sive 
naturae illimitatae.“ 
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Substanz, nämlich die Substanz in abstracto, als die Vereinigung von innerem Handeln und 

Leiden im strengen metaphysischen Sinne darstellt.82  

Nun könnten die Termini, die Leibniz bei der Erwähnung des Substanz- und des 

Monadenbegriffs in ähnlicher Weise verwendet, gemäß der Unterscheidung von Substanz in 

concreto und in abstracto folgendermaßen aufgegliedert werden: 

 

- Substanz in abstracto: Die Seele des Menschen, die substantielle Form der anderen 

Lebewesen oder der körperlichen Substanz im Allgemeinen; die ursprünglichen Kräfte (aktiv 

und passiv) in der vollständigen Monade oder der Einzelsubstanz. 

 

- Substanz in concreto: die Seele, die körperliche Substanz wie ein Organismus, Mensch oder 

Lebewesen im Allgemeinen und die Monade. 

 

Es ist nun dieser terminologischen Unterscheidung zufolge zu bemerken, dass die Monade 

oder die einfache Substanz wieder für die Substanz in abstracto in einer körperlichen 

Substanz in concreto gehalten werden kann und auch, dass die Monade als Substanz in 

abstracto aus dem Konzept der körperlichen Substanz in abstracto gebildet wird, d. h. durch 

die Vereinigung der ursprünglichen aktiven und passiven Kräfte. Das werden wir nachfolgend 

anhand der dynamischen Konstruktion der Monade sehen. 

 

 

IV-3-ii Die dynamische Konstruktion der Monaden aus dem Konzept der körperlichen 

Substanz 

 

Der zweifache Seelenbegriff und die Unterscheidung von Substanz in abstracto und in 

concreto hängen, wie gesehen, mit dem Konzept der körperlichen Substanz im 

metaphysischen System Leibnizens zusammen. Und zwar trägt dieses Konzept maßgeblich 

zur Ausbildung des Monadenbegriffs bei, nämlich in der Weise, dass sowohl ein aktives 

Prinzip (bzw. eine aktive Kraft) als auch ein passives Prinzip (bzw. eine passive Kraft) für die 

Vervollständigung einer Substanz nötig ist. 83  Infolgedessen entwickelt Leibniz in seiner 

                                                      
82 Leibniz an Arnauld, 30. 4. 1687; F. 226: „ ... que je n’accorde que des actions et passions immanentes (à parler 
dans la rigueur metaphysique) aux substances creéss, ...“; F. 320: „ ... que ce corps destitué d’action et de passion 
n’a garde de renfermer une substance ... “ Siehe auch Specimen dynamicum; hrg. H. G. Dosch, G. W. Most u. E. 
Rudolph, Hamburg 1982, S. 40: „Ostendimus igitur in omni substantia vim agendi et, si creata sit, etiam patiendi 
inesse, ...“ 
83  Leibniz an Joh. Bernoulli, 20./30. 9. 1698; GM II, 542: „Quaeris 2°. Quid mihi hic sit incompletum? 
Respondeo: passivum sine activo, et activum sine passivo.“ Siehe auch S. 537. 
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reifen Philosophie die Theorie der dynamischen Kraft und klärt darin durch diese Kräfte 

sowohl den Begriff der körperlichen oder zusammengesetzten Substanz als auch den Begriff 

der Monaden. 

Bei der Durchführung seiner Dynamik liegt für Leibniz der Gedanke zugrunde, dass „es im 

Körper ein Dynamisches gibt, kraft dessen die Gesetze der Kraft beobachtet werden, und dass 

er daher noch etwas anderes neben der Ausdehnung und Antitypie enthält“.84 Es ist gerade 

dieser Gedanke, der für Leibniz grundsätzlich die Formulierung einer anderen Konzeption des 

Körpers möglich macht und ihn schließlich zu einer Unterscheidung zwischen Materie- und 

Körperbegriff bringt. Leibniz sagt: „Materie ist das, was in der Antitypie besteht oder was 

sich jedem Durchdringen widersetzt, und zwar ist das die schmucklose, bloße passive Materie. 

Dinge eingeprägt hat, d. h. „die inhärente Kraft“.87 Dabei stellt er sich vor, dass das Wirken 

                                                     

Der Körper hingegen hat über die Materie hinaus noch die aktive Kraft.“85  

Die Annahme der Existenz einer aktiven Kraft in jedem Körper lässt sich Leibniz’ Meinung 

nach auch aus den Erfahrungen erweisen, insbesondere in der Bewegung der Materie, d. h., er 

denkt, dass diese aktive Kraft nicht nur für die Metaphysik, sondern auch für die Physik 

erforderlich ist. Die Ansicht ist mit der Einschätzung der Elastizität in der Bewegung der 

Materie verbunden, da Leibniz die These vertritt, dass alle Materie in jedem kleineren 

Teilchen bis ins Unendliche elastisch ist; dabei fasst er die Elastizität als etwas Dynamisches 

auf. Die These hängt deshalb in der Philosophie Leibnizens im Kern mit anderen wichtigen 

Thesen zusammen, z. B. mit der Krafterhaltung, dem Kontinuitätsprinzip und dem Prinzip der 

Gleichheit von Ursache und Wirkung.86 Leibniz erkennt nämlich im Grunde an, dass die 

Bewegung ursprünglich von der allgemeinen Ursache der Dinge, Gott, verursacht wird, aber 

in unmittelbarem und besonderem Fall durch die Kraft, die Gott bei der Schöpfung in die 

 
84 Leibniz an de Volder, 23. 6. 1699; GP II, 184: „ ... esse in corpore aliquid dynamikón, vi cujus observentur 
leges potentiae atque adeo aliquid praeter extensionem et Ântitypían, ...“ Siehe auch Specimen dynamicum; S. 
2: „ ... certe oportet, ut vis illa ipsis corporibus ab ipso producatur, imo ut intiman corporum naturam constituat, 
quando agere est character substantiarum, ...“ 
85 Leibniz an Bierling, 12. 8. 1711; GP VII, 501: „Materia est, quod consistit in Antitypia, seu quod penetranti 
resistit; atque ideo nuda materia mere passiva est. Corpus autem praeter materiam habet etiam vim activam.“ 
86 Vgl. L. J. Russell: „Leibniz on the Metaphysical Foundations of Science“, in: St. L., Bd. IX/1, 1977, S. 101–
110.; H. Breger: „Elastizität als Strukturprinzip der Materie bei Leibniz“, in: Leibniz’ Dynamica, hrsg. v. A. 
Heinekamp, St. L. Sonderheft 13, 1984, S. 112–121. Breger sagt hierzu, dass „die Elastizität besonders in ihrer 
dynamischen Auffassung das anschauliche Musterbeispiel einer Kraft darstellt, bei der Ursache und Wirkung 
gleich sind“. ( S. 118) 
87 GP IV, 396–397: „Ut autem Vim activam statuamus in corporibus, multa cogunt, et ipsa maxime experientia 
quae ostendit motus esse in materia, qui licet originarie tribui debeant causae rerum generali, Deo, immediate 
tamen ac speciatim vi a Deo rebus insitae attribui debent. Nam dicere Deum in creatione corporibus agendi 
Legem dedisse, nihil est nisi aliquid dederit simul per quod fiat ut Lex observetur; alioquin ipse semper extra 
ordinem procurare legis observationem debebit. Quin potius lex ejus efficax est, et corpora reddidit efficacia, id 
est vim insitam ipsis dedit.“  
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der elastischen Kraft in jeder Bewegung der Körper ein Zeichen der wirklichen Existenz 

dieser unendlichen primitiven Kraft ist.88  

In der Dynamik versucht Leibniz, das Prinzip der Bewegung, d. h. den Ursprung der 

treibenden Kräfte innerhalb der Eigenschaften des Körpers zu erklären. Dafür behauptet er, 

dass die ursprüngliche Kraft einer jeder körperlichen Substanz innewohnt, es sei denn, dass 

der Begriff des Körpers aus falschen Annahmen heraus gebildet wird, wie wenn man den 

Körper als bloß materiell und formlos begreift. Diese Dynamik ist also nicht möglich, wenn 

man den Körper bloß mechanisch betrachtet. Leibniz erhebt folglich für die neue 

Wissenschaft Anspruch auf eine metaphysische Betrachtungsweise. Die dynamische Kraft 

wird dieser Betrachtungsweise gemäß in die ursprüngliche und die derivative Kraft eingeteilt 

und jede Kraft wiederum in die aktive und passive; es gibt also die ursprüngliche aktive Kraft, 

die ursprüngliche passive Kraft, die derivative aktive Kraft und die derivative passive Kraft.89 

Die ursprüngliche aktive und die ursprüngliche passive Kraft nennt Leibniz auch die erste 

Entelechie, die erste Materie oder moles,90 und alle weisen auf das Prinzip der Bewegung der 

Körper hin. Dabei lässt Leibniz die phänomenalen Bewegungen keineswegs außer Acht. Im 

phänomenalen Bereich zeigt sich alles Handeln und Leiden in der Bewegung, die aus dem 

Zusammenprall der Körper entsteht und deshalb mechanisch erklärbar ist. Leibniz erklärt 

diese Stoßbewegung durch die derivative Kraft, sei sie nun aktiv oder passiv, die das Pendant 

zu der ursprünglichen Kraft ist und sich von deren Begrenzung herleiten. Auf diese Weise 

bezieht Leibniz sowohl die innere Bewegung des Körpers als auch die äußerliche Bewegung 

in seine Dynamik ein. 

In der Leibnizschen Philosophie fallen die erste Entelechie und die erste Materie besonders 

ins Gewicht. Leibniz rechnet die erste Entelechie unter dem Einfluss der aristotelischen 

Philosophie zum Prinzip der zweckmäßigen Handlungen in jeder körperlichen Substanz. Der 

scholastische Begriff der ersten Materie ist ein materielles Korrelat zur ersten Entelechie und 

                                                      
88 GP IV, 397–399. S. 397: „Revera enim omne corpus habet motum intestinum, neque unquam ad quietem 
deduci potest. Haec porro vis intestina sese extrorsum vertit, cum vis Elasticae officium facit, quando scilicet 
motus intestinus in cursu suo solito impeditur, unde omne corpus essentialiter Elasticum est, ... „; S. 399: „Ipsa 
autem vis Elastica omni corpori insita ostendit, omni etiam corpori motum intestinum inesse et vim primitivam 
(ut ita dicam) infinitam, ...“ Vgl. M. Gueroult: Leibniz, dynamique et métaphysique, Paris, 1967, S. 163–164. 
89 Specimen dynamicum; S. 6–8: „Duplex autem est vis Activa (quam cum nonnullis non male Virtutem appelles) 
nempe aut primitiva, quae in omni substantia corporea per se inest, (cum corpus omnimode quiescens a rerum 
natura abhorrere arbitrer) aut derivativa, quae primitivae velut limitatione per corporum inter se conflictus 
resultans, varie exercetur. Et primitiva quidem (quae nihil aliud est quam έντελέχεια ή πρώτη) animae vel 
formae substantiali respondet.“ Zur verschiedenen Rolle von ursprünglicher und derivativer Kraft siehe Leibniz 
an de Volder, 20, 6, 1703; GP II, 250. 
90 Leibniz verwendet „moles“ für die erste Materie und „massa“ für die zweite. Siehe Leibniz an Joh. Bernoulli, 
1698; GM II, 537: „Materia ipsa per se, seu moles, quam materiam primam vocare possis, non est substantia; 
imo nec aggregatum substantiarum, sed aliquid incompletum. Materia secunda, seu Massa, non est substantia, 
sed substantiae“ 
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bezeichnet nicht die Ausdehnung oder das Ausgedehnte als solches und nichts wirklich 

Existierendes, sondern bedeutet etwas Ideelles oder die Möglichkeit der Dinge. Es handelt 

sich dabei eher um einen Begriff, den Leibniz besonders für die Grundlage der Ausdehnung 

und des Kontinuums in jedem ausgedehnten Körper (zweite Materie) voraussetzt. Daher trägt 

die erste Materie in der Philosophie Leibnizens die Funktion, der Monade die raum-zeitliche 

Ordnung, also die Möglichkeit der Besetzung eines Raumes und einer Zeit zur Verfügung zu 

stellen, während die zweite Materie wirklich unter der bestimmten raum-zeitlichen Bedingung 

steht. Außerdem behauptet Leibniz, dass die erste Entelechie und die erste Materie zusammen 

von Gott erschaffen und für immer miteinander verflochten sind. In diesem Sinne ist es auch 

vorstellbar, dass Leibniz mit dem Begriff der ersten Materie darauf hinweisen will, dass die 

geschaffenen Körper durch die Schöpfung oder in ihr unmittelbar mit dem Gott, dem reinen 

Geist, verbunden sind. 

Die Hinzufügung der ursprünglichen Kraft, aktive und passive, im Sinne der Substanz in 

abstracto als Quelle der phänomenalen Bewegung und der Lebendigkeit in der körperlichen 

Substanz, macht gerade die Differenz zwischen dem cartesischen oder mechanistischen 

Begriff der Substanz und dem Leibnizschen aus91; so glaubt Leibniz, den Substanzbegriff 

fundamental verbessert zu haben. Das ist das Hauptthema von De primae philosophiae 

emendatione, et de notione substantiae (1694). Darin sagt Leibniz unter der Annahme der 

aktiven Kraft, dass die geschaffene Substanz nicht von anderen Substanzen die Kraft zu 

handeln (vis agendi) empfängt, sondern von sich selbst, nämlich von ihrem schon zuvor 

existierenden Streben oder ihrer Kraft zu handeln.92 Die aktive Kraft impliziert bei Leibniz 

die Verwirklichung der Möglichkeit, also kommt die wirkende Kraft aus der Potenz einer 

jeder körperlichen Substanz hervor. Denn er behauptet, dass sich seine aktive Kraft von der in 

der Scholastik bekannten nackten Möglichkeit unterscheidet, weil die aktive Möglichkeit der 

Scholastiker oder das Vermögen nichts anderes ist als die nahe Möglichkeit zu handeln. 

Dagegen enthält seine aktive Kraft eine gewisse Entelechie und ist ein Mittleres zwischen 

dem Vermögen, zu handeln, und der Handlung selbst und schließt einen Conatus ein.93 

                                                      
91  Die Annahme dieser ursprünglichen Kraft in jedem Körper nennt Leibniz „genau die Prinzipien der 
körperlichen Substanzen“ und sagt, das lasse seine Lehre von der Descartes’ zu distanzieren. Siehe GP IV, 399: 
„Sunt alia multa, in quibus a Cartesio mihi fuit abeundum, sed quae nunc attuli ad principia ipsa substantiarum 
corporearum potissimum referuntur ...“ Siehe auch Specimen dynamicum I, § 11, S. 22–24. 
92 De primae philosophiae emendatione, et de notione substantiae; GP IV, 470: „Apparebit etiam ex nostris 
meditationibus, substantiam creatam ab alia substantia creata non ipsam vim agendi, sed praeexistentis jam nisus 
sui, sive virtutis agendi, limites tantummodo ac determinationem accipere“ 
93  Ebd., S. 469: „Differt enim vis activa a potentia nuda vulgo scholis cognita, quod potentia activa 
Scholasticorum, seu facultas, nihil aliud est quam propinqua agendi possibilitas,... Sed vis activa actum quendam 
sive Êntelæcðeian continet, atque inter facultatem agendi actionemque ipsam media est, et conatum involvit“ 
Siehe auch Leibniz an Des Bosses, 11. 5. 1706; GP II, 307: „Cum dixi omnem potentiam esse active motricem, 
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In dieser Entfaltung der dynamischen Kräfte zeigt sich ein bedeutender Kontrast zwischen 

den zwei Ebenen, nämlich zwischen der ursprünglichen, innerlichen, substantiellen Ebene 

und der derivativen, äußerlichen und phänomenalen; und dieser Kontrast erweist sich als eine 

kausale Beziehung, derart, dass die phänomenale Ebene immer die substanzielle voraussetzt, 

die grundsätzlich die phänomenalen Ereignisse, wie sie aussehen, verursacht. Die Dynamik ist 

also als die metaphysische Grundlegung der phänomenalen Körper zu betrachten und das 

Subjekt dieser neuen Wissenschaft ist die körperliche Substanz. 

Mit der Theorie der dynamischen Kraft formuliert Leibniz sowohl die Konstruktion der 

Monaden, die der Kulminationspunkt seines Substanzbegriffs ist, als auch die der 

körperlichen Substanz, die die Monaden in sich einschließt. Leibniz stellt dies in der vielfach 

herangezogenen Passage des Briefs an de Volder vom 20. Juni 1703 so dar: 

 
„Ich unterscheide also erstens die ursprüngliche Entelechie oder die Seele, zweitens die Materie 
– nämlich die erste Materie oder die ursprüngliche passive Kraft, drittens die vollständige 
Monade, in der beide Momente vereint sind, viertens die Masse oder die zweite Materie, d. h. 
die organische Maschine, zu welcher unzählige untergeordnete Monaden zusammenwirken, 
fünftens das Lebewesen oder die körperliche Substanz, welche durch die in dem Mechanismus 
herrschende Monade ihre Einheit erhält.“94 

 

Unabhängig von der klaren Vorstellung von der dynamischen Konstruktion der Monaden und 

der körperlichen Substanz tritt nun das Problem des doppelten Seelenbegriff wiederum in 

Erscheinung und es wird dann noch komplizierter, wenn es mit der Deutung des 

Monadenbegriffs verglichen wird. Denn Leibniz identifiziert tatsächlich die Seele einerseits 

mit der einfachen Substanz oder den Monaden in den reifen Werken, aber andererseits mit 

einem abstrakten Moment der Monaden, d. h. der vollkommenen Substanz, wie die Seele die 

substantielle Form in einer körperlichen Substanz ist. Auch Adams macht auf diesen 

Problemkomplex aufmerksam in seinem ausführlichen Buch, Leibniz: Determinist, Theist, 

Idealist. Er sagte hinsichtlich des oben zitierten Textes: “It is striking that the ‘soul’ is not 

identified here with the monad, but with an aspect of it, and is presumably not a substance but 

something that can be considered as an entity only by abstraction from a complete substance 

or monad. This is one way in which Leibniz sometimes speaks of the ‘soul’, though it appears 

in other texts as a simple substance or monad.”95 

                                                                                                                                                                      
intellexi haud dubie potentiam activam, et indicare volui, semper actionem aliquam actu sequi ex potentia 
conatum involvente, etsi contrariis aliarum potentiarum conatibus refractam.“ 
94 Leibniz an de Volder, 20. 6. 1703; GP II, 252: „Distinguo ergo (1) Entelechiam primitivam seu Animam, (2) 
Materiam nempe primam seu potentiam passivam primitivam, (3) Monada his duabas completam, (4) Massam 
seu materiam secundam, sive Machinam organicam, ad quam innumerae concurrunt Monades subordinatae, (5) 
Animal seu substantiam corpoream, quam Unam facit Monas dominans in Machinam.“ 
95 R. M. Adams: Leibniz: Determinist, Theist, Idealist, New York, 1994, S. 265. Er interpretiert Leibniz in 
diesem Punkt auch dahingehend, dass es nach dessen Auffassung zwei Konzeptionen der Substanz gibt.  
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In Verbindung mit der doppelten Funktion der Seele scheint der Leibnizsche Monadenbegriff 

doch nicht nur eine einzige Bedeutung zu haben. Er lässt meiner Ansicht nach mindestens 

drei verschiedenen Deutungen zu, und diese Deutungen sind bei Leibniz im Prinzip mit der 

Unterscheidung zwischen Substanz in abstracto und in concreto und auch mit dem Konzept 

der körperlichen Substanz verbunden. 96  Ich werde im Folgenden drei verschiedenen 

Monadenbegriffe Leibnizens mit den betreffenden Argumenten darstellen, damit der 

Hintergrund ihrer Konzeption und ihre Bedeutung in der Philosophie Leibnizens deutlich 

werden können. 

Leibniz stellt in der Monadologie voran, dass die Monade die einfache Substanz ist, in dem 

Sinne, dass sie keine Teile hat. (Mon. § 1) Im Weiteren wird die einfache Substanz oder 

geschaffene Monade auch die Monade oder Seele genannt, und dabei wird die Monade im 

Allgemeinen mit der Entelechie identifiziert. (Mon. § 18, 19) Die stillschweigende 

Interpretation des seelenhaften Monadenbegriffs stützt sich tatsächlich auf diese 

Bestimmungen. Es ist aber nicht notwendig, dass die einfache Substanz begrifflich auf die 

geistige Substanz einschränkt wird, da von Leibniz neben den Seelen und den Geistern auch 

die Lebewesen als die Einheit angenommen werden. (PNG. § 1) Eher ist sie in der Relation 

zwischen Teil und Ganzem zu behandeln, d. h. zwischen dem Zusammengesetzten und seinen 

Konstituenten. Wenn man auch das Konzept der Vollständigkeit der Substanz berücksichtigt, 

wird sie der Leibnizschen Naturauffassung nach nicht allein Geistiges sein können – nur die 

göttliche Monade ist etwas rein Geistiges. Doch enthält die einseitige idealistische 

Interpretation – d. h. der seelenhafte Monadenbegriff – den unvereinbaren Aspekt innerhalb 

der Monadologie, denn Leibniz sagt: „Jeder lebendige Körper hat eine herrschende 

Entelechie“ (Mon. § 70), „jede Seele hat eine Masse oder einen Anteil der Materie, der ihr 

eigen ist oder ihr immer zugehört“ (Mon. § 71) und „es gibt auch keine gänzlich abgetrennte 

Seele oder Geister ohne Körper“ (Mon. § 72).  

Abgesehen von diesen scheinbar unvereinbaren Konzeptionen von Monaden sehen wir noch 

eine weitere in einigen früheren Schrift, die es erlauben, die Deutung der Monade als ein 

Compositum besser zu verstehen. Dies ist unter anderem in De ipsa natura (1698) zu finden. 

Hierin definiert Leibniz die Monade auf zwei unterschiedliche Weisen, und zwar ergibt sich 

die Definition aus dem Argument für die Begriffe des Körpers und der körperlichen Substanz. 

Leibniz sagt zuerst:  

 
                                                      
96  Sleigh differenziert mit Hilfe der Unterscheidung von Substanz in abstracto und in concreto seine 
Auslegungen von Leibniz’ Theorie der Substanz in Form einer Dreiheit: “the spiritual theory, the modified and 
unmodified corporeal substance theory and the monadological theory”. Siehe Sleigh: Leibniz & Arnauld: A 
commentary on their correspondence, New Haven 1990, S. 98–101. 
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„In der körperlichen Substanz muss eine erste Entelechie oder ein erster Ort der Tätigkeit 
gefunden werden, d. h. eine ursprüngliche bewegende Kraft, die neben der Ausdehnung (oder 
dem rein Geometrischen) und der Masse (oder dem rein Materiellen) immer tätig ist, ... 
Ebendies aber ist das substantielle Prinzip, das bei den Lebewesen Seele, bei den übrigen 
substantielle Form genannt wird und sofern es mit der Materie eine einzige wahre Substanz 
oder unum per se bildet, das ausmacht, was ich Monade nenne, denn nimmt man diese wahre 
und reale Einheit weg, so bleiben nur noch durch Aggregation gebildete Dinge, ja, wie daraus 
folgt, überhaupt nichts wahr Seiendes in den Körpern übrig.“97 

 

Hier bedeutet die Monade gerade das Konzept der Substanz des Körpers (1), nämlich die 

körperliche Substanz in abstracto, und folglich ist sie nicht anders als die vollständige 

Monade bestimmt, die in ihrer Zusammensetzung im oben herangezogenen Brief an de 

Volder vom 20. Juni 1703 vorgestellt wurde, obgleich aus diesem Text nicht hervorgeht, ob 

es sich um die erste oder zweite Materie handelt. Dabei macht Leibniz hier deutlich, dass die 

Monade, welche die Zusammensetzung von substantieller Form und Materie oder von 

aktivem und passivem Prinzip ist, die wahre und reale Einheit in den Körpern ist. Es ist also 

dieser Aspekt, unter dem man sagen könnte, dass die Monade die Substanz jedes Körpers ist. 

Außerdem zeigt Leibniz aber noch einen anderen Begriff der Monaden in De ipsa natura. 

 
„... vielmehr muss erst noch eine Seele oder eine der Seele ähnliche Form oder erste Entelechie, 
d. h. ein gewisses Streben oder eine ursprüngliche Kraft zu handeln, hinzukommen, die eben 
das innewohnende und durch einen göttlichen Beschluss eingepflanzte Gesetz ist. ... der Körper 
bestehe aus Materie und Geist, vorausgesetzt, dass der Geist nicht als intellektuelles Ding 
aufgefasst werde (wie er anderenfalls gewöhnlich ist), sondern als Seele oder der Seele ähnliche 
Form, und ebenfalls nicht als einfache Modifikation, sondern als ein das Substantielle 
begründendes Beharrendes, das ich Monade zu nennen pflege, in der gleichsam Perzeption und 
Appetite sind.“98 

  

In dieser Formulierung begreift Leibniz die Monade in anderer Hinsicht als die substantielle 

Form oder die erste Entelechie der körperlichen Substanz (2), ebenso wie er sie als die Seele 

bei Menschen begreift und als etwas der Seele Analoges bei anderen Lebewesen. Denn würde 

der Geist nicht als „res intelligentes“ betrachtet werden, könnte die Monade oder die Seele 

nicht als eine konkrete Einzelsubstanz betrachtet werden, sondern eher als die abstrakte Seite 

                                                      
97 De ipsa natura; GP IV, 511: „... debere in corporea substantia reperiri entelechiam primam, tandem prvton 
dektikòn activitatis, vim scilicet motricem primitivam, quae praeter extensionem (seu id quod est mere 
geometricum) et praeter molem (seu id quod est mere materiale) superaddita, semper quidem agit, sed tamen 
varie ex corporum concursibus per conatus impetusve modificatur. Atque hoc ipsum substantiale principium est, 
quod in viventibus anima, in aliis forma substantialis appellatur, et quatenus cum materia substantiam vere 
unam, seu unum per se constituit, id facit quod ego Monadem appello, cum sublatis his veris et realibus 
unitatibus, non nisi entia per aggregationem, imo quod hinc sequitur, nulla vera entia in corporibus sint 
superfutura.“ 
98 Ebd. S. 512: „ ... accedereque adeo debere animam, vel formam animae analogam, sive Êntelæcðeian t#n 
prõthn, id est nisum quendam seu vim agendi primitivam, quae ipsa est lex insita, decreto divino impressa. ... 
corpus constare ex materia et spiritu; modo sumatur spiritus non pro re intelligente (ut alias solet) sed pro anima 
vel forma animae analoga, nec pro simplici modificatione, sed pro constitutivo substantiali perseverante, quod 
Monadis nomine appellare soleo, in quo est velut perceptio et appetitus.“ 
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einer vollständigen Substanz, in dem Maße nämlich, wie die Seele im Sinne einer Substanz in 

abstracto als die substantielle Form in einer körperlichen Substanz fungiert. Diese beiden 

Monadenbegriffe stehen in einem Zusammenhang mit der zweifachen Bedeutung der 

Substanz und der Seele. Leibniz will aber diese zweifache Bedeutung ununterschieden 

verwenden, weil er glaubt, sie könne nicht nur die Übereinstimmung, sondern auch die 

Vereinigung erklären.99 Da diese Monadenbegriffe innerhalb der ursprünglichen Ebene seiner 

Dynamik gebildet wurden, wenn auch Leibniz keine genaue Angabe dazu macht, ist die 

Verbindung von Geist und Körper eher als eine metaphysische Vereinigung zu verstehen. 

Ohne die Monaden sind die Dinge auf der derivativen Ebene nur bloße Aggregate oder die 

Vielfalt der phänomenalen Dinge. Hingegen gibt es eine andere Deutung der Monaden. 

Leibniz hält außer der einfachen Substanz die körperliche oder zusammengesetzte Substanz 

selbst auch für die Monade, d. h. die geschaffene Monade. Allerdings ist dies jedoch nur 

möglich, wenn dem materiellen Körper die ursprüngliche Kraft zukommt. Dies formuliert 

Leibniz in Hinsicht auf die monadologische Ontologie in einem Brief an Bierling: 

 
„Ferner enthält die Monade oder einfache Substanz im Allgemeinen Perzeption und Appetitus, 
und sie ist entweder die ursprüngliche Monade oder auch Gott, in der es die letzte Ursache der 
Dinge gibt, oder die derivative, nämlich die geschaffene Monade, ... Und jede geschaffene 
Monade ist außerdem mit einem organischen Körper ausgestattet, demgemäß sie perzipiert und 
appetiert.“100  

 

Die Perzeptionen und die Appetition sind die bedeutende Eigentümlichkeit der Monaden bei 

Leibniz. Anders als die ursprüngliche Substanz ist hier jedoch die Verkörperung der 

geschaffenen Monaden die entscheidende notwendige Voraussetzung. Diesbezüglich sagt 

Leibniz ausdrücklich in einem Brief an Bernoulli, dass eine vollständige Monade oder 

Einzelsubstanz nicht so sehr die Seele sei, sondern vielmehr das Lebewesen selbst oder etwas 

ihm Analoges, in dem nämlich jegliche Form oder Seele mit einem organischen Körper 

verbunden ist.101 Die so zusammengesetzte Substanz besteht aus der Seele und der zweiten 

Materie, wenn diese nur als der organische Körper betrachtet wird. Also verweist die 

geschaffene Monade hier auf die körperliche Substanz selbst (3), die Leibniz im obigen Brief 

an de Volder vom 20. Juni 1703 definiert. Was Leibniz als die geschaffene Monade 

bezeichnet, ist nicht die Seele oder die (substantielle) Form allein, sondern dafür müssen die 
                                                      
99 Vgl. Mon. § 78 ; Leibniz an Des Bosses; GP II, 307. 
100 Leibniz an Bierling, 12. 8. 1711; GP VII, 502: „Porro Monas seu substantia simplex in genere continet 
perceptionem et appetitum, estque vel primitiva seu Deus, in qua est ultima ratio rerum, vel est derivativa, nempe 
Monas Creata, ... Et praeterea omnis Monas creata est corpore aliquo organico praedita, secundum quod percipit 
appetitque, ...“ 
101  Leibniz an Joh. Bernoulli, 20./30. 9. 1698; GM II, 542: „4°. Monadem completam seu substantiam 
singularem voco non tam animam, quam ipsum animal aut analogum, anima vel forma et corpore organico 
praeditum.“ 
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körperliche Ausstattung und die materiellen Eigenschaften wie die Teilbarkeit und die raum-

zeitliche Bedingung berücksichtigt werden, nämlich die Lebewesen und die Organismen, die 

Leibniz die natürlichen Maschinen nennt.  

An dieser Stelle ist es zu bemerken, dass Leibniz alternativ zwei unterschiedliche 

Auffassungen von der derivativen Ebene vertritt. Dies ist mit zwei verschiedenen 

Betrachtungsweisen verbunden, die sich auf zwei unterschiedliche Stellungnahmen 

Leibnizens zur zweiten Materie beziehen und jeweils im Grunde mit den Konzeptionen 

„Körper-Phänomen“ und „Körper-Substanz“ übereinstimmen. Leibniz betrachtet die zweite 

Materie einerseits gemäß der These „Körper-Phänomen“ nur als die ausgedehnte Masse, 

andererseits hält er sie gemäß der These „Körper-Substanz“ für den organischen Körper, der 

in jedem Teil eine Entelechie, d. h. eine Monade, hat.102 Vom zweiten Standpunkt aus sagt 

Leibniz, dass „die zweite Materie eine Art von vollständiger Substanz ist“, weil die 

körperliche Substanz nicht allein aus den derivativen Kräften konstituiert werden kann.103 

Diese monadologische Naturauffassung, d. h., dass jeder Körper unbedingt die Monaden hat 

und daher organisch ist, bestätigt Leibniz im Brief an Bierling: 

 
„Jede beliebige Masse enthält unzählbar viele Monaden, obschon tatsächlich jeder einzelne 
organische Körper seine Monade hat, die seiner Natur entspricht, enthält er dennoch in den 
Teilen andere Monaden, ausgestattet ebenfalls mit ihren organischen Körpern, die dem ersteren 
zu Willen sind; und nichts anderes ist die ganze Natur; denn notwendigerweise ergeben sich alle 
Aggregate aus einfachen Substanzen gleichsam wie aus wahrhaftigen Elementen.“104 

 

In einem Brief an Des Bosses führt Leibniz außerdem zwei Beispiele für den Monadenbegriff 

und das monadologische Weltbild an. Diese gleichen strukturell seiner These „Organismen in 

                                                      
102  Leibniz’ Auffassung von der zweiten Materie erscheint fast ähnlich der des Körpers, weil er zwei 
unterschiedliche Auffassungen von der zweiten Materie ähnlich wie die zwei Konzeptionen des Körpers hat. Zur 
unterschiedlichen Auffassung von der zweiten Materie siehe beispielsweise die folgenden zwei Texte. Leibniz 
an Des Bosses, 30. 4. 1709; GP II 370: „Per Materiam autem hic intelligo Massam seu materiam secundam, ubi 
est extensio cum resistentia. Nec recordor me (sumendo materiam hoc sensu) ulli animae assignasse materiam 
propriam; imo omnis pars corporis organici alias entelechias continet.“; Leibniz an Remond, 4. 11. 1715; GP III, 
657: „Mais la matiere premiere et pure prise sans les ames ou vies qui luy sont unies, est purement passive: aussi 
à proprement parler n’est elle pas une substance, mais quelque chose d’incomplet. Et la matiere seconde (comme 
par exemple le corps organique) n’est pas une substance, mais par une autre raison; c’est qu’elle est un amas de 
plusieurs substances, comme un étang plein de poissons, ou comme un trouppeau de brebis, et par consequent 
elle est ce qu’on appele Unum per accidens, en un mot, un phenomene. Une veritable substance (telle qu’un 
animal) est composée d’une ame immaterielle et d’un corps organique, et c’est le Composé et ces deux qu’on 
appele Unum per se.“ Siehe auch GP II, 324. 
103  De ipsa natura; GP IV, 512: „materiam intelligi vel secundam vel primam; secundam esse quidem 
substantiam completam.“; Leibniz an de Volder, 20. 6. 1703; GP II, 251: „Hinc intelligis, Vir eximie, ex 
conjunctis cum resistentia solis viribus derivatis, id est modificationibus evanidis corporeas substantias constitui 
non posse.“ 
104 Leibniz an Bierling, 12. 8. 1711; GP VII, 502: „et quaevis massa innumerabiles continet Monades, etsi enim 
unumquodque organicum naturae corpus suam habeat Monadem respondentem, continet tamen in partibus alias 
monades suis itidem corporibus organicis praeditas primario inservientibus; et nihil aliud est tota natura, necesse 
est enim omnia aggregata ex substantiis simplicibus resultare tanquam ex veris elementis.“ 

 143



  

Organismen bis ins Unendliche“ oder „Lebewesen in Lebewesen“ und weisen darauf hin, 

dass das Konzept der körperlichen Substanz die Grundlage für die monadologische 

Naturauffassung und den Begriff der Monade ist. Das erste Beispiel ist eine Zeichnung eines 

Kreises, in dem wiederum unendlich viele Kreise gezeichnet werden können. Das zweite ist 

der Vergleich des Lebewesens mit einem Tropfen Öl und der Seele mit irgendeinem Punkt in 

dem Tropfen. Diese Beispiele weisen darauf hin, dass in jedem Teil des Tropfens wiederum 

die Tropfen existieren, die die seelenhaften Punkte enthalten, wie in jedem Teil eines 

Lebewesens immer wieder die anderen Lebewesen existieren. Leibniz fährt fort: 

 
„Auf diese Weise wird das Lebewesen in dem Teil weiter fortbestehen, in dem die Seele bleibt, 
und der der Seele selbst am meisten entspricht. Und wie die Natur der Flüssigkeit in einer 
anderen Flüssigkeit nach runder Form strebt, so strebt die Natur der Materie, die vom weisesten 
Urheber erbaute, immer nach der Ordnung und der organisierten Form. Daher können weder die 
Seelen noch die Lebewesen zerstört werden. ... Außerdem muss, wer die Meinung von der 
Erhaltung des Lebewesens betrachtet, auch betrachten, was ich gelehrt habe, dass es nämlich 
viele Organe gibt, die einen mit den anderen verstrickt, und daher die lebendige Maschine und 
ganz allgemein eine Maschine der Natur nicht völlig zerstörbar ist.“105 

 

Die Suche nach dem wahren Begriff des Körpers und so auch nach dem Begriff der 

körperlichen Substanz werden in Leibniz’ Metaphysik nicht nur zur Erkenntnis der Realität 

des Körpers und der Körperwelt benutzt, sondern all das bildet den Hintergrund der 

Begriffsbildung der Monade. Darin wird nicht die definitive Unterscheidung zwischen Geist 

und Körper hervorgehoben, sondern die Verbindung zwischen ihnen. Auf diese Weise 

bestehen Leibniz’ Substanztheorie und Monadenlehre im korrelativen Verhältnis zwischen 

Geistigem und Körperlichem. Diese Besonderheit erscheint ausdrücklich in der 

Zusammenstellung von zwei unterschiedlichen Gedanken, d. h. der Verschiedenheit der 

Substanzen und der fundamentalen Vereinigung dieser Substanzen, und der Begriff der 

körperlichen Substanz steht in der Mitte zwischen dem Geistigen und dem Körperlichen. 

Es ist nun dabei offenkundig, dass die dreifache Bestimmung der Monade aus der Vorstellung 

von der körperlichen Substanz stammt, die schon in der mittleren Zeit im Discours de 

metaphysique und im Briefwechsel mit Arnauld klar dargestellt wird.  

Zusammenzufassend: In erste Linie ist die Monade die einfache Substanz, aus der die 

zusammengesetzte oder körperliche Substanz gebildet wird. In diesem Sinne ist sie das wahre 

Element der Natur, das strukturell dem Format der körperlichen Substanz in abstracto folgt. 

                                                      
105 Leibniz an Des Bosses, 11. 5. 1706; GP II, 306−307: „Eodem modo animal permanebit in ea parte, in qua 
anima manet, et quae ipsi animae maxime convenit. Et uti natura liquidi in alio fluido affectat rotunditatem, ita 
natura materiae a sapientissimo auctore constructae semper affectat ordinem seu organizationem. Hinc neque 
animae neque animalia destrui possunt,... Praeterea qui considerat sententiam de conservatione animalis, 
considerare etiam debet, quod docui, infinita esse organa in animalis corpore, alia aliis involuta, et hinc 
machinam animalem et in genere machinam naturae non prorsus destructibilem esse.“ 
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Zweitens wird die Monade mit der substantiellen Form oder der ersten Entelechie identifiziert, 

da sie die Voraussetzung einer allbeseelten Welt ist, in der die unendlich vielen Lebewesen 

und Organismen immer wieder gefunden werden. Auf diese Weise kann dieser 

Monadenbegriff die zwei Bedingungen der Substanz, nämlich in abstracto und in concreto, 

erfüllen. Drittens behauptet Leibniz, dass die konkreten körperlichen Substanz, z. B. 

Lebewesen oder Organismen, die Monade sein können. So stellt sich die Monade nicht nur als 

ein abstraktes Moment der vollständigen Substanz dar, sondern auch als die eigentliche 

vollständige Substanz der Leibnizschen Metaphysik, und diese unteilbare Substanz kommt 

von Gott bis zu jedem Lebewesen und Organismus allenthalben vor. 

In dieser Argumentation für den Monadenbegriff ist es dabei zu bemerken, dass Leibniz die 

Struktur der dynamischen Kräfte in zwei Ebenen unterteilt hat. In der Dynamik differenziert 

Leibniz die Kräfte, die allerdings als die Substanz in abstracto gesehen werden können, in die 

ursprünglichen und die derivativen. Und weiter sind die ursprünglichen und derivativen 

Ebenen jeweils wiederum in die aktiven und passiven Kräften untergeteilt. Die Struktur der 

Differenzierung ist hierin dem Konzept der körperlichen Substanz ähnlich, sie besteht in der 

Vereinigung von Aktivität und Passivität oder von Form und Materie. Fehlte eines von beiden, 

so handelte es sich um eine unvollständige Substanz. Man kann folglich davon ausgehen, dass 

die Vorstellung der körperlichen Substanz zum Zwecke der dynamischen Erklärung der 

Monaden ein besonders zentrales Moment für Leibniz ist. Leibniz bildet nämlich den 

Monadenbegriff auf der einen Seite aus dem Konzept der körperlichen Substanz (in abstracto 

und in concreto) heraus und versteht auf der anderen Seite die Monade, ähnlich dem Begriff 

der Seele, als die substantielle Form in der körperlichen Substanz. 

 

 

IV-4 Aggregat von Substanzen 

 

IV-4-i Die These „Körper-Aggregat“ 

 

Im Rahmen seiner Beschäftigung mit dem Begriff des Körpers bzw. der Materie, betrachtet 

Leibniz jeden Körper vor allem als „ens per aggregationem“, unabhängig davon, ob er vom 

materiellen Körper oder vom organischen spricht. Also ist jeder Körper ein Wesen, das durch 

Aggregation gebildet wird. Angenommen, dass jeder Körper ein „ens per aggregationem“ ist, 

so ist zugleich daraus zu ersehen, dass der Körper, sei er ein materieller oder organischer 
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Körper, zugleich „plura entia“ ist.106 In dieser Grundannahme geht Leibniz eigentlich davon 

aus, dass jedem körperlichen Ding Teilbarkeit und Zusammensetzung zukommen. Unter 

diesen Umständen könnte man schließen, dass der Begriff „Aggregat“ bei Leibniz auf eine 

grundlegende physische Konstruktion des Körpers hinweist; mit dieser Konstruktion kann 

auch die physikalische Ganzheit eines Körpers auf der phänomenalen Ebene begründet 

werden. In ähnlicher Annäherung, aber im Gegensatz zur phänomenalen Ganzheit, verwendet 

Leibniz den Begriff der „wahren Einheit“ für die metaphysische Auffassung des Körpers; und 

darin versucht er, den Körper in metaphysischer Hinsicht überhaupt als ein substantielles 

Ganzes zu erklären. 

Gemäß der Bedeutung des Terminus „Aggregat“ wurde die These „Körper-

Aggregat“ zusammen mit den anderen wichtigen Themen von Leibniz’ Philosophie behandelt, 

z. B. in Bezug auf die Teilbarkeit der Materie, die Zusammensetzung des Kontinuums und 

das Problem des Verhältnisses von Teil und Ganzem. Mit diesen Fragen geht die Suche nach 

den grundlegenden Bestandteilen des Körpers oder dem dem Atombegriff Entsprechenden 

einher, weil der Körper das Aggregat von etwas ist und weil die Realität des Körpers nur von 

derjenigen Realität der Teile erhalten wird, durch die er konstituiert wird. Infolge seiner 

Erwägung über das Problem der Zusammensetzung des Kontinuums benutzt Leibniz für die 

letzten Bestandteile den Begriff des Atoms oder des Punktes, und in seinem Systeme Nouveau 

stellt er die Punkte oder die Atome in dreifacher Hinsicht dar: 1. Atome der Materie oder 

materielle Punkte, 2. mathematische Punkte und 3. Atome der Substanz oder metaphysische 

Punkte,107 – natürlich hält Leibniz die dritte Art für die wahren Atome. Auf diese Weise weist 

die Aggregatsthese anders als die These „Körper-Phänomen“ darauf hin, dass die Körper in 

den verschiedenen Modalitäten gesehen werden können und dass die Modalität des Körpers 

davon abhängig ist, woraus der Körper sich zusammensetzt.  

Leibniz erkennt in erster Linie an, dass es die Aggregate gibt, die bloß aus materiellen Teilen 

zusammengesetzt und daher nicht organisch sind. Diese nennt er je das „einfache 

Aggregat“108 im Kontrast zum Substanzenaggregat und zur realen Einheit. Der Leibnizschen 

Konzeption des Körpers nach ist es offensichtlich, dass das einfache Aggregat dem 

gewöhnlichen mechanistischen Begriff des Körpers nachgebildet wird und dass die 

ausgedehnte Masse gemäß der mathematischen Auffassung des Körpers im Mechanismus als 

mathematischer Körper vorgestellt wird. Der Körper als das bloße Aggregat entspricht ferner 

in der Vorstellung Leibnizens der künstlichen Maschine, die er in seinem Maschinenmodell 
                                                      
106 Leibniz an Arnauld, 9. 10. 1687; F. 324: „... la matiere ou masse estendue en elle meme n’estant jamais que 
plura Entia“; F. 328: „... or tous les corps organisés estant plura entia“ (Hervorhebung durch Leibniz) 
107 Vgl. Systeme nouveau; GP IV 482–483. 
108 Leibniz an Des Bosses, 20. 9. 1712; GP II, 457. 
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als Automat des gewöhnlichen Mechanismus ansieht. Deshalb urteilt Leibniz, dass eine 

derartige Maschine wie „die einfache Masse der Materie“ überhaupt keine wahre Einheit in 

sich haben wird,109 da jeder materielle Teil, aus dem sie zusammengesetzt ist, wiederum aus 

bloß materiellen Teilen zusammengesetzt ist. Mit dem Beispiel der zwei Diamanten des 

Großherzogs und des Großmoguls im Briefwechsel mit Arnauld erklärt Leibniz im Hinblick 

auf die Dichte des Körpers, dass diese Art von Zusammensetzung keine Substanz 

konstituieren und auch kein reales Wesen sein kann. Denn das nähere Heranrücken und das 

Entfernen der Teile können der Leibnizschen Auffassung nach niemals eine Substanz 

ausmachen. Für diese Art könnte man nämlich nur eine Nominaldefinition eines Körpers 

geben, da „unser Geist ihm aus Gründen der Bequemlichkeit des Urteils einen Namen wie 

einem Wesen geben“110 kann, es könnte aber niemals eine Realdefinition gegeben werden, 

die die Essenz des Körpers angibt. In diesem Zusammenhang nennt Leibniz die ausgedehnte 

Masse, die nur aus materiellen Teilen zusammengesetzt ist und deshalb in sich keine 

wirklichen Wesen enthält, das Phänomen des Körpers und schreibt ihr eine bloß gedankliche 

oder phänomenale Einheit zu, so wie dem Raum, der Zeit und der Bewegung.111 

Aber Leibniz ist der Auffassung, dass die Körper, die von Gott geschaffen worden sind und 

daher der rationalen Ordnung folgen, nicht bloß die ausgedehnte Materie sein können. Der 

Aspekt, unter dem man den Körper als die ausgedehnte Materie, also den mathematischen 

Körper betrachtet, beruht auf der Einbildungskraft112; deshalb verlangt Leibniz vielmehr mit 

dem Verstand zu betrachten, dass jede kleine Teile eines jeden Körpers Organismen sind, und 

dass das Leben des Organismus nicht aus den mechanistischen und mathematischen 

Prinzipien abgeleitet werden kann. Auf dem Weg zur rationalen Betrachtungsweise stellt 

Leibniz eine vermittelnde Konzeption des Körpers auf, die aus einer anderen Sicht hergeleitet 

wird. Das drückt Leibniz mehrfach wiederholend in folgendem Satz aus: „Der Körper ist 

                                                      
109 Systeme nouveau; GP IV 482: „De plus, par le moyen de l’ame ou forme, il y a une veritable unité qui repond 
à ce qu’on appelle moy en nous; ce qui ne sçauroit avoir lieu ny dans les machines de l’art, ny dans la simple 
masse de la matiere, ...“ 
110 Leibniz an Arnauld, 30. 4. 1687; F: 230: „... nostre esprit pour la commodité du raisonnement luy donne un 
nom comme à un estre.“ 
111 Leibniz an Arnauld, 9. 10. 1687; F. 300: „... sçavoir pour une masse estendue et composée de parties où il n’y 
a que de la masse et de l’etendue elle n’entre pas dans la substance et n’est qu’un pur phenomene à peu pres 
comme l’espace, le temps, et le mouvement.“; F. 256: „J’ay donc crû qu’il me seroit permis de distinguer les 
Estres d’aggregation des substances, puisque ces Estres n’ont leur unité que dans nostre esprit, qui se fonde sur 
les rapports ou modes des veritables substances.“ 
112  Siehe z. B. Leibniz an die Königin Sophie Charlotte; GP VI, 507: „Et la matiere pour constituer une 
substance accomplie, ne sauroit s’en passer, puisqu’on y trouve partout de la force et de l’action, et que les loix 
de la force dependent de quelques raisons merveilleuses de la metaphysique ou des notions intelligibles, sans 
pouvoir estre expliquées par les seules notions materielles ou de la mathematique, ou qui soyent de la 
jurisdiction de l’imagination.“ 
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nicht eine Substanz, sondern (mehrere) Substanzen oder ein Aggregat von Substanzen.“113 

Vorausgesetzt ist schon in dieser Behauptung, dass nicht der materielle Körper, sondern der 

organische in Betracht gezogen wird. Also ist es hier ersichtlich, dass Leibniz die These 

„Körper als Aggregat von Substanzen“ statt des mechanistischen Begriffs der ausgedehnten 

Substanz unter der Voraussetzung seines Begriffs der körperlichen Substanz erarbeitet, weil 

sie der „mit einer ursprünglichen Entelechie oder einem Lebensprinzip versehenen Körper“ ist. 

Leibniz stellt sich hier gänzlich die beseelten und die lebendigen Körper als das konkrete 

Beispiel vom Begriff der körperlichen Substanz vor,114 um nicht bloß bei dem abstrakten 

Begriff stehen zu bleiben. Auf diese Weise verwendet Leibniz in der Zeit des Briefwechsels 

mit Arnauld den Begriff des organischen Körpers, der das Aggregat von Substanzen ist, mit 

den Begriffen der belebten Maschine und des beseelten Körpers gleichbedeutend und setzt 

dabei die körperliche Substanz und das Substanzenaggregat gleich; auch wenn beide später 

von ihm selbst unterschiedlich gefasst werden. 

Das Gewicht der Aggregatsthese sowie des Konzeptes vom „Substanzenaggregat“ in Leibniz’ 

Metaphysik des Körpers liegt somit darin, dass seine Argumentation nicht nur das von ihm 

ersonnene Verhältnis zwischen den Begriffen des materiellen und des organischen Körpers 

zeigt, sondern auch den Übergang vom mechanistischen Begriff des Körpers zu dem seiner 

körperlichen Substanz klärt. Die Aggregatsthese liefert also über die Polarität von zwei 

verschiedenen Begriffen des Körpers hinaus eine Erklärung für die Einheit des Körpers, 

wobei Leibniz der Phänomenalität des Körpers durch die Vereinigung von Seele und Körper 

ein Fundament verleiht. Es scheint mir, dass Leibniz den Begriff des materiellen Körpers 

nicht völlig beiseite lassen will, sondern eher den Mechanismus und den mechanistischen 

Begriff des Körpers auf den phänomenalen Bereich beschränkt 115  – so wie er das 

Maschinenmodell des Mechanismus in ähnlichem Zusammenhang als die künstliche 

Maschine bezeichnet, da der organische Körper oder die natürliche Maschine nicht gänzlich 

mit den mechanistischen Prinzipien erklärt werden kann. Das mechanistische Konzept des 

Körpers gilt nämlich wie die ausgedehnte Masse nur für die Erklärung der einzelnen 

                                                      
113  Communicata ex disputationibus cum Fardella (1690); A VI, 4, 1670: „corpus non est substantia sed 
substantiae, seu substantiarum aggregatum.“ 
114 Leibniz an Arnauld, 28. 11./8. 12. 1686; F. 196: „Je ne sçaurois dire precisement s’il y a d’autres substances 
corporelles veritables que celles qui sont animées,...“; F. 324–326: „... que la matiere estant divisible sans fin, on 
n’y peut assigner aucune partie si petite, où il n’y ait dedans des corps animés, ou au moins doués d’une 
Entelechie primitive ou (si vous permettés qu’on se serve si generalement du nom de vie) d’un principe vital, 
c’est à dire des substances corporelles, dont on pourra dire en general de toutes, qu’elles sont vivantes.“ 
115 Leibniz sagt demzufolge: „Wenn die Körper bloße Phänomene wären, würden sie dennoch wie Phänomene 
existieren gleich wie der Regenbogen.“ Leibniz an Des Bosses, 29. 5. 1716; GP II, 517: „Si corpora mera essent 
phaenomena, existerent tamen ut phaenomena, velut Iris.“ 
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Phänomene der Natur, während die körperliche Substanz wie die natürliche Maschine zur 

metaphysischen Fundierung der Phänomene der Natur dient. 

 

 

VI-4-ii Die körperliche Substanz im allbeseelten Weltbild 

 

Das Konzept des Körpers als das Substanzenaggregat und der bereits vorausgesetzte Begriff 

der körperlichen Substanz beruhen in der Leibnizschen Argumentation grundsätzlich auf zwei 

großen leitenden Gedanken: Der eine betrifft die Schwierigkeit der Zusammensetzung des 

Kontinuums und die aktuale Teilung der Materie bis ins Unendliche und der andere ist die 

harmonische und rationale Ordnung der Dinge. Diese Probleme verlangen die reale und 

unteilbare Einheit, die jeweils als „das erste absolute Prinzip der Zusammensetzung der 

Dinge“ fungieren kann und in ihrer Vielzahl als letzte Einheiten „die letzten Elemente bei der 

Analyse der substantiellen Dinge“ 116  ausmachen können. Zu letzterem ist Leibniz der 

Meinung, dass es der Harmonie der Dinge wenig angemessen ist, wenn die Körper nur reine 

Phänomene bleiben, so dass man die Seelen oder die substantiellen Formen in ihnen zulassen 

muss. 117  Im Briefwechsel mit Arnauld stellt Leibniz mehrmals ausdrücklich die 

Grundannahme durch die Thesen der „Harmonie der Dinge“ und der „Einheit in der 

Vielheit“ dar – und zwar derart, dass jede Vielheit die Einheit voraussetzt. Näheres erwähnt 

Leibniz in einem Brief an Arnauld vom 30. 4. 1687: 

 
„Es scheint auch, dass das, was die Essenz eines Wesens durch Aggregation ausmacht, nur eine 
Seinsweise derjenigen ist, aus denen es zusammengesetzt ist; z. B. ist das, was das Wesen einer 
Armee ausmacht, nur die Seinsweise der Menschen, die sie zusammensetzen. Diese Seinsweise 
setzt also eine Substanz voraus, deren Wesen keine Seinsweise einer anderen Substanz ist. Auch 
jede Maschine setzt eine Substanz in den Teilen voraus, aus denen sie gemacht ist, und es gibt 
überhaupt keine Vielheit ohne wahre Einheit.“118  

                                                      
116 Systeme nouveau; GP IV, 482: „Il n’y a que les Atomes de substance, c’est à dire, les unités reelles et 
absolument destituées de parties, qui soyent les sources des actions, et les premiers principes absolus de la 
composition des choses, et comme les derniers elemens de l’analyse des choses substantielles. On les pourroit 
appeller points metaphysiques“(Hervorhebung durch Leibniz) 
117  Leibniz an Arnauld, 9. 10. 1687; F. 300–302: „Mais je croy de voir que sans elles(ames ou formes 
substantielles) les corps ne seroient que des purs phenomens. ... Outre qu’il est peu conforme à l’harmonie des 
choses, de ne donner qu’à cette masse seule que nous appellons corps humain, une substance sans etendue, ...“ 
118 Leibniz an Arnauld, 30. 4. 1687; F. 256: „Il semble aussi que ce qui fait l’essence d’un estre par aggregation 
n’est qu’une mainere d’estre de ceux dont il est composé, par exemple ce qui fait l’essence d’une armée n’est 
qu’une maniere d’estre des hommes qui la composent. Cette maniere d’estre suppose donc une substance dont 
l’essence ne soit pas une mainere d’estre d’une autre substance. Toute machine aussi suppose quelque substance 
dans les pieces dont elle est fait et il n’y a point de multitude sans des veritables unités.“ Siehe auch Leibniz an 
Arnauld, 9. 10. 1687; F. 324: „Or j’infere qu’il n’y a pas plusieurs estres là où il n’y a pas un, qui soit 
veritablement un estre et que toute multitude suppose l’unité.“; Communicata ex disputationibus cum Fardella; 
A VI, 4, 1668: „Ergo praeter corpus aut corpora necesse est dari substantias quibus vera competat unitas, etenim 
si dantur plures substantiae, necesse est quod una vere substantia detur. Vel quod idem est, si plura Entia creata 
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Gemeint ist hier, dass der materielle Körper, der wegen der unendlichen Teilbarkeit der 

Materie die Vielheit der Dinge in den Phänomenen der Natur hervorbringt, prinzipiell die 

Substanzen als die wahren Einheiten voraussetzt, die sowohl als das erste Prinzip wie auch als 

die letzten Elemente des lebendigen Körpers fungieren. Ansonsten kann der Körper der 

Leibnizschen Auffassung nach kein wirkliches Wesen sein und die Vielheit des Körpers in 

der Natur kann überhaupt nicht erklärt werden. Leibniz setzt nämlich in der These vom 

Körper als „Aggregat von Substanzen“ voraus, dass der Körper nicht bloß aus der Materie 

bestehen kann, weil eine solche Auffassung die wirklichen Körper in die Phänomene, 

Seinsweise und Abstraktionen verwandelt. Die bloße ausgedehnte Materie hat nämlich der 

Leibnizschen Auffassung nach keine solche Kraft, Substanz und Einheit. Von einem höheren 

Standpunkt als dem des damaligen mechanistischen Weltbildes aus behauptet Leibniz, dass in 

jedem Körper die Substanzen als eine reale und unteilbare Einheit vorausgesetzt sind: Diese 

Einheiten nennt er im Systeme nouveau „die Atome der Substanz“ oder „die metaphysischen 

Punkte“ und die Monaden in der reifen Philosophie. Die wahre Substanz ist der Ursprung der 

Kräfte und der Lebendigkeit und bringt nicht nur Perzeptionsvermögen bis zum Denken 

hervor, sondern auch die selbstständige Bewegung der körperlichen Substanz sowie 

Menschen, Lebewesen und Organismen. Leibniz konstatiert hier im Folgenden eine seiner 

zentralen Thesen: „Die Vielheit, die Ausdehnung und die Maschine enthalten und setzen das 

Wesen, die Einheit, die Substanz und die Kraft voraus.“ 119  Das ist gerade Leibniz’ 

Auffassung, mit der er einen Begriff der natürlichen oder göttlichen Maschine bei der 

Analogisierung zwischen Körper und Maschine formuliert, wobei der materielle Körper der 

künstlichen Maschine entspricht. 

                                                                                                                                                                     

Leibniz’ Argument betreffend das Problem der Zusammensetzung des Kontinuums scheint 

auf den ersten Blick nur für die Ablehnung der Ausdehnung als Substanz des Körpers zu 

gelten. 120  Aber dann würde eine schwierige Unvereinbarkeit in der Leibnizschen 

Argumentierung entstehen. Denn Leibniz erkennt, dass die Ausdehnung ein Kontinuum ist. 

Dann wäre aber die Zusammensetzung eines Kontinuums nicht mehr fraglich, weil die 

geometrische Ausdehnung eines Körpers schon ein Kontinuum bilden kann. Aber Leibniz’ 

Argumentation ist etwas anders. Das Problem der Zusammensetzung des Kontinuums betrifft 

der Leibnizschen Auffassung nach nicht die ideellen, mathematischen Dingen wie die 

 
dantur, necesse est quod detur aliquod Ens creatum vere unum. Nequit enim intelligi aut subsistere Entis 
pluralitas, quin primo intelligatur Ens unum ad quod necessario referatur multitudo.“ 
119 Leibniz an Arnauld, 30. 4. 1687; F. 234: „La multitude, l’étendue et la machine enveloppent et presupposent 
l’estre, l’unité, la substance et la force.“ 
120 Siehe Fußnote 18 im Kapitel „Aggregat von Substanzen“.  
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Ausdehnung oder die Linie, obwohl das Kontinuum als solches etwas Ideelles oder 

Mathematisches ist. Das Problem entsteht also bei der Zusammensetzung des wirklich 

existierenden und konkreten Körpers. Dies drückt Leibniz folgendermaßen aus: „Die 

Zusammensetzung ist nur im Konkreten“, während er die mathematischen Punkte als bloße 

Modalitäten oder Extremitäten interpretiert.121 Also ist das, was einen wirklichen Körper als 

ein Kontinuum konstituieren kann, nicht die diskrete Materie oder die abstrakte Ausdehnung, 

z. B. die erste Materie, sondern ein „beseelter Körper“ oder ein beseelter Punkt (so sagt 

Leibniz, das Kontinuum sei aus Punkten zusammengesetzt), der eine substantielle Form hat. 

Für die Lösung dieses Problems versucht er einen Begriff der körperlichen Substanz 

aufzustellen, dem sowohl Aktualität zukommt und der auch Möglichkeiten in sich tragen 

kann, damit die aktuale Teilung des Körpers bis ins Unendliche gewährleistet ist. Leibniz 

sagt: „In den aktualen substantiellen Dingen ist das Ganze aber ein Resultat oder ein Aggregat 

von den einfachen Substanzen oder vielmehr von einer Vielzahl von realen Einheiten.“122 

Dieser Begriff verbindet sich bei Leibniz mit dem Gedanken der „Organismen in Organismen 

oder Lebewesen in Lebewesen bis ins Unendliche“, der formal aus seinem noch früheren 

Weltbild „Welten in Welten bis ins Unendliche“ stammt. Ferner ist dieses Abbild nicht als ein 

fixer Abschnitt vorgestellt, sondern enthält die unendliche Unterteilung und umgekehrt die 

unendliche Zusammensetzung. Leibniz sagt,  

 
„dass die Zahl der Seelen gänzlich unendlich ist und dass die Materie ohne Ende teilbar ist; man 
kann kein noch so kleines Materieteilchen bestimmen, in dem es nicht einen beseelten Körper 
gäbe, oder (einen Körper), der zumindest eine Entelechie oder substantielle Form hätte, die ihm 
eine wahre Einheit dergestalt gibt, dass jede Masse entweder ein organischer Körper oder aber 
eine Anhäufung organischer Körper ist.“123 

                                                      
121 Remarques sur les Objections de M. Foucher; GP IV, 491: „Et on en peut dire autant de la ligne abstraite, la 
composition n’estant que dans les concrets, ou masses dont ces lignes abstraites marquent les rapports. Et c’est 
aussi de cette sorte que les points mathematiques ont lieu, qui ne sont encor que des modalités, c’est à dire des 
extremités. ... Ceux qui composent la ligne de points, ont cherché des premiers elemens dans les choses ideales 
ou rapports tout autrement qu’il ne falloit; ...“ 
122 Ebd., „Mais dans les choses substantielles actuelles le tout est un resultat ou assemblage des substances 
simples ou bien d’une multitude d’unités reelles.“ Siehe auch Systeme nouveau; GP IV, 478: „Mais en estant 
revenu, après bien des meditations, je m’apperceus, qu’il est impossible de trouver les principes d’une veritable 
Unité dans la matiere seule ou dans ce qui n’est que passif, puisque tout n’y est que collection ou amas de parties 
jusqu’à l’infini. Or la multitude ne pouvant avoir sa realité que des unités veritables qui viennent d’ailleurs et 
sont tout autre chose que les points mathematiques qui ne sont que des extremités de l’étendu et des 
modifications dont il est constant, que le continuum ne sçauroit estre composé. Donc pour trouver ces unités 
reelles, je fus contraint de recourir à un point reel et animé pour ainsi dire, ou à un Atome de substance qui doit 
envelopper quelque chose de forme ou d’actif, pour faire un Estre complet.“ 
123 Leibniz an Arnauld, 9. 10. 1687; F. 298–300: „...je tiens que le nombre des ames est tout à fait infini et que la 
matiere estant divisible sans fin; on n’y peut assigner aucune partie si petite où il n’y ait dedans un corps animé, 
ou au moins doué d’une Entelechie ou forme substantielle qui luy donne une vraye unité de sorte que toute 
masse est ou corps organisé, ou bien un amas de corps organisés.“ Vgl. Extrait d’une Lettre de M. D. L. sur son 
Hypothese de philosophie; GP IV, 502−503: „Je crois même que la matiere est essentiellement un aggregé, et par 
consequent, qu’il y a tousjours des parties actuelles. Ainsi c’est par la raison, et non pas seulement par le sens, 
que nous jugeons qu’elle est divisée, ou plustost qu’elle n’est autre chose originairement qu’une multitude. Je 
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Hiermit erscheint ein unendlich unterteiltes Bild, dergestalt, dass die körperlichen Substanzen, 

die schon durch die Vereinigung von Form und Materie, im Falle von Menschen durch die 

Vereinigung von Geist und Körper, gebildet werden, wiederum die Bestandteile von anderen 

körperlichen Substanzen oder beseelten Körpern sind und dass demnach die Geschöpfe oder 

die Organismen in jedem unterteilten noch so kleinen Partikel vorkommen, wobei 

vorausgesetzt ist, dass die Natur dem unendlich verkleinernden Unterteilungsprozess und dem 

korrespondierenden unendlich vergrößernden Aggregationsprozess unterworfen ist. Dies ist 

auch eine unmittelbare Folge der Leibnizschen Beschäftigung mit der Schwierigkeit der 

Zusammensetzung des Kontinuums. 

Die zwei großen Gedanken, die Harmonie der Dinge als „Einheit in der Vielheit“ und die 

Zusammensetzung des Kontinuums, hängen in Leibniz’ Metaphysik miteinander zusammen 

und bilden mit der Vorstellung des Substanzenaggregats das Naturbild des Panorganismus. 

Auf diese Weise erstreckt sich die Aggregatsthese über den Körperbegriff bis hin zu einem 

Weltbild. Aber es ist ein rätselhaftes Weltbild im Vergleich zu seinem Panorganismus. 

Leibniz sagt: „Die Welt ist ein Aggregat“ oder eine Ansammlung, aber „sie könnte nicht für 

ein Lebewesen gehalten werden“. 124  Um Leibniz’ Meinung zusammenzufassen: Jeder 

Bestandteil der Welt ist ein Organismus in der atomistischen Denkweise, aber die Welt als 

solche ist nicht ein Organismus wie eine lebendige Substanz, d. h., die Welt ist nur als 

Struktur und als Beziehungsnetz mit anderen Teilchen der Welt ein Organismus.125  

Aus diesen miteinander zusammenhängenden Gedanken kommt Leibniz zu dem Schluss, dass 

die körperliche Substanz weder entstehen noch vergehen kann außer durch die göttliche 

Schöpfung oder Vernichtung. Und dabei führt er an Stelle der antiken Vorstellung von der 

Seelenwanderung die Umwandlung desselben Lebewesens oder beseelten Körpers ein, das 

                                                                                                                                                                      
crois qu’il est vray que la matiere (et même chaque partie de la matiere) est divisée en un plus grand nombre de 
parties qu’il n’est possible d’imaginer. C’est ce qui me fait dire souvent que chaque corps, quelque petit qu’il 
soit, est un Monde de creatures infinies en nombre.“ 
124 Essais de Theodicée II, § 195; GP VI, 232: „Je reponds que ce qui se peut dire d’une Creature ou d’une 
substance particuliere, qui peut tousjours être surpassée par une autre, ne doit pas être appliqué à l’univers, 
lequel se devant etendre par toute l’eternité future, est un infini. De plus, il y a une infinité de Creatures dans la 
moindre parcelle de la matiere, à cause de la division actuelle du Continuum à l’infini. Et l’infini, c’est à dire 
l’amas d’un nombre infini de substances, à proprement parler, n’est pas un tout non plus que le nombre infini luy 
même, duquel on ne sauroit dire s’il est pair ou impair. C’est cela même qui sert à refuter ceux qui font du 
monde un Dieu, ou qui conçoivent Dieu comme l’Ame du monde, le monde ou l’Univers ne pouvant pas être 
consideré comme un animal, ou comme une substance.“ Siehe auch Ebd. I, § 8; GP VI, 107, u. Leibniz an Des 
Bosses, 17. 5. 1706; GP II, 305. 
125 Vgl. M. Echelard-Dumas: „Der Begriff des Organismus bei Leibniz“, in: Studia Leibnitiana, Bd. VIII/2, 
1976, S. 183. 
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bzw. der immer dieselbe Seele bewahrt. 126  Leibniz zeichnet das mit seinem Begriff der 

körperlichen Substanz in einem Brief an Arnauld auf: 

 
„Was die körperliche Substanz anbelangt, denke ich, dass die Masse, wenn man sie nur als das 
betrachtet, was teilbar ist, ein reines Phänomen ist, dass jede Substanz im metaphysisch 
strengen Sinne eine wirkliche Einheit hat, und dass sie unteilbar, unerzeugbar und unzerstörbar 
ist, dass die gesamte Materie voller beseelter oder zumindest lebendiger Substanzen sein muss, 
dass die Erzeugungen und die Zerstörungen nur die Transformation vom Kleinen zum Großen 
oder umgekehrt sind, und dass es kein Materieteilchen gibt, in dem sich nicht eine Welt von 
einer unendlichen Anzahl von Geschöpfen befindet, sowohl die Organismen wie auch die 
Anhäufungen.“127 

 

Das Gesamtbild kann folgendermaßen umrissen werden: Entstehen, Vergehen, Wirken und 

Veränderungen in Organismen können mechanisch erklärt werden, aber die Erzeugung eines 

Organismus ist keinesfalls ein rein mechanischer Prozess, sondern bedarf eines Organismus, 

der immer kleiner als die zukünftigen ist und alle Informationen für die zukünftige Gestaltung 

enthält, d. h., es gibt niemals neues Entstehen in der Natur, sondern nur eine Art von 

Herausbildung eines bereits existierenden Organismus. 

 

 

IV-4-iii Die Disputationen mit Fardella: Die Punkt-Linie-Analogie 

 

Beachtenswert ist in der Theorie der körperlichen Substanz und der These vom „Aggregat 

von Substanzen“, dass die immaterielle Substanz und die substantielle Form jeweils andere 

Rollen spielen, wenngleich die Seele in Leibniz’ Metaphysik beide Funktionen hat; 

tatsächlich gibt es aber aus jenem Grund eine Verwirrung zwischen dem Seelenbegriff und 

dem Substanzbegriff. Es kommt hier nun darauf an, was die Substanz des Körpers ist, da die 

Substanz des Körpers (substantia corporis) und die körperliche Substanz (substantia corporea) 

bei Leibniz verschieden sind. Wirklich fraglich ist, woraus der Körper gebildet ist, wenn er 

nicht eine Substanz, sondern das Aggregat von Substanzen ist, und weiter, ob Leibniz’ 

                                                      
126 Leibniz an Arnauld, 30. 4. 1687; F. 262: „Les anciens se sont trompés d’introduire les transmigrations des 
ames, au lieu des trans formationes d’un même animal qui garde tousjours la même ame; ils ont mis 
metempsyschoses pro metaschematismis.“ Siehe auch F. 284, 338; Principia logico-metaphysica; A VI, 4, 1649: 
„Substantia corporea neque oriri neque interire potest nisi per creationem aut annihilationem, cum enim semel 
duret, semper durabit neque enim ulla ratio est differentiae, neque dissolutiones partium corporis quicquam cum 
ipsius destructione commune habent. Ideo Animata non oriuntur aut intereunt, sed tantum transformantur.“ 
(Hervorhebung durch Leibniz) Siehe auch GP II, 516; Mon. § 4, 5, 77. 
127 Leibniz an Arnauld, 9. 10. 1687; F. 344; GP II, 126: „Quant aux substances corporelles, je tiens que la masse, 
lorsqu’on n’y considere que ce qui est divisible, est un pur phenomene, que toute substance a une veritable unité 
à la rigueur metaphysique, et qu’elle est indivisible, ingenerable et incorruptible, que toute la matiere doit estre 
pleine de substances animées ou du moins vivantes, que les generations et les corruptions ne sont que des 
transformations du petit ou grand ou vice versa, et qu’il n’y a point de parcelle de la matiere, dans la quelle ne se 
trouve un monde d’une infinité de creatures, tant organisées qu’amassées“ 
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System mit der Wiedereinführung der substantiellen Form die Zusammensetzung der 

körperlichen Substanz aus den Seelen oder den Aggregaten von Seelen erlaubt, die 

immaterieller Natur sind. Der italienische Cartesianer Michel Angelo Fardella hat diese Frage 

gestellt,128 nämlich wie die substantielle Einheit für das körperliche Aggregat erforderlich 

sein kann, obwohl diese vom Aggregat wesentlich verschieden ist. Die Frage lässt sich auch 

folgendermaßen umformen, nämlich wie der materielle Körper aus der immateriellen Seele 

gebildet werden kann. In den Communicata ex disputationibus cum Fardella (1690), die 

zeitlich auf den Briefwechsel mit Arnauld folgt, lässt sich die genaue Meinung Leibnizens 

erkennen: 

 
„Ich sage nicht, dass der Körper aus den Seelen zusammengesetzt ist, auch nicht, dass der 
Körper sich aus dem Aggregat von Seelen konstituiert, sondern aus dem Aggregat von 
Substanzen. Ferner ist die Seele, richtig und exakt zu sagen, keine Substanz, sondern die 
substantielle Form oder die ursprüngliche Form, die den Substanzen innewohnt, das erste 
Wirken, das erste aktive Vermögen. Auch besteht die Kraft des Arguments darin, dass der 
Körper keine Substanz ist, sondern die Substanzen oder ein Aggregat von Substanzen.“129 

 

Die Disputation mit Fardella ist ein wichtiger Text für das Problem der Zusammensetzung der 

körperlichen Substanz und des Substanzenaggregates. Leibniz’ Argumentation zeigt gerade, 

wie die früheren Untersuchungen über die unendliche Teilbarkeit des mathematischen 

Kontinuums sich mit seinem Begriff der körperlichen Substanz verbinden. Er führt erst eine 

Analogie an, dass die Relation zwischen Linie und Punkt der Relation zwischen Körper und 

Substanz ähnlich ist, aber unter der Voraussetzung, dass „das Ganze und der Teil immer 

homogen sind.“130 Die Homogenität beider ergibt sich aus dem Beweis, dass die Zahl der 

Punkte auf einer Linie unendlich ist, weshalb ein Punkt, der eine Linie konstituiert, selbst eine 

kleine Linie genannt werden kann. Diese Folgerung stützt sich darauf, dass ein Punkt kein 

Teil ist, der eine Linie konstituiert, sondern etwas als eine andere Art verstanden werden muss, 

die trotzdem erforderlich ist, um die Linie zu bilden und zu verstehen.131 Leibniz sagt: „Wie 

ein Punkt kein Teil der Linie ist, aber eine Linie, in der ein Punkt ist, ein solcher Teil der 

Linie, so ist auch eine Seele kein Teil der Materie, aber ein Körper, in dem eine Seele ist, ist 

                                                      
128  Näheres zu diesem Einwand Fardellas siehe D. Garber: „Leibniz and Fardella: Body, Substance, and 
Idealism“, in: Leibniz and his correspondents, ed. Paul Lodge, Cambridge 2004, S. 123–140. 
129 Communicata ex disputationibus cum Fardella; A VI, 4, 1670: „Non dico corpus componi ex animabus, 
neque animarum aggregato corpus constitui; sed substantiarum. Anima autem proprie et accurate loquendo non 
est substantia, sed est forma substantialis seu forma primitiva inexistens substantiae, primus actus, prima facultas 
activa. Vis autem argumenti in hoc consistit, quod corpus non est substantia sed substantiae, seu substantiarum 
aggregatum.“ 
130 Ebd., S. 1671: „...quia pars semper toti homogenea est“ 
131 Ebd., S. 1699: „Sicut punctum licet non sit pars compositiva lineae sed heterogeneum quiddam, tamen 
necessario requiritur ut linea sit et intelligatur.“ 
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ein solcher Teil der Materie.“132 Auf gleiche Weise ist die Zahl der Substanzen in einem 

beseelten Körper (einer körperlichen Substanz) unendlich, und daraus folgt, dass eine 

Substanz, die einen beseelten Körper (eine körperliche Substanz) konstituiert, zugleich ein 

kleinerer beseelter Körper (eine kleine körperliche Substanz) sein muss. Der Analogieschluss 

entspricht dem Gedanken „Organismen in Organismen bis ins Unendliche“. In dieser 

Analogie sollte der Körper meiner Meinung nach als der organische Körper oder die 

körperliche Substanz gelesen werden, wie ich durch die Klammern verdeutlicht habe. Obwohl 

Leibniz den Begriff Körper in den Communicata ex disputationibus cum Fardella nicht 

unterschiedlich benannt hat, kann diese Leseart dadurch unterstützt werden, dass Leibniz den 

Menschen als die Vereinigung von Körper und Seele in der Proposition 3 auffasst und sogar 

die Tiere und die Pflanzen auch, nämlich aus dem panorganischen Gedanken. Er sagt dabei, 

dass jedes Tier oder jede Pflanze „eine einzelne unteilbare Substanz“ und auch „das 

permanente Subjekt des eigenen Handelns“ ist, so wie das Ich.133 Wenn Leibniz sagt, die 

Homogenität von Ganzem und Teil bleibe auch bei Menschen gleich,134  so basiert seine 

Vorstellung auch auf dem Organismus und dem Begriff der körperlichen Substanz. 

Darüber hinaus lässt Leibniz nicht außer Acht, dass es doch einen Unterschied in dieser 

Analogie gibt. In der Randbemerkung unterscheidet er das mathematische, d. h. das ideelle 

Kontinuum von der wirklichen Substanz; bei der Linie ist die Teilung nicht bestimmt, sondern 

möglich, unbestimmt und imaginär, aber bei realen Dingen sind die Teile aktual und die 

Teilung ist schon vollzogen worden. Leibniz sagt demzufolge: „Eine Linie ist nicht ein 

Aggregat von Punkten, weil die Punkte in einer Linie nicht aktual sind. Aber die Materie ist 

ein Aggregat von Substanzen, weil die Teile in der Materie aktual sind.“135 Was Leibniz mit 

diesem Unterschied meint, ist meiner Meinung nach, dass die aktuale Teilung der Materie bis 

                                                      
132 Ebd., S. 1671: „Ubique igitur in materia sunt substantiae, ut in linea puncta. Et ut nulla datur portio lineae, in 
qua non sint infinita puncta, ita nulla datur portio materiae in qua non sint infinitae substantiae. Sed 
quemadmodum non punctum est pars lineae, sed linea in qua est punctum, ita quoque anima non est pars 
materiae, sed corpus cui inest.“ 
133 Ebd., S. 1669: „Hinc cum Ego vere unica substantia indivisibilis in alias plures irresolubilis permanens et 
constans subjectum mearum actionem et passionem,... Porro unio animae cum corpore in homine consistit in 
perfectissimo illo consensu,... Hinc videtur probabile Bruta quae sunt valde nobis Analoga, similiter et plantas 
quae brutis in multis respondent non tantum (corporea) ratione verum etiam anima constare secundum quam 
brutum aut planta unica indivisibilis substantia permanens suarum operationem subjectum ducatur.“ 
134 Leibniz an Arnauld, 9. 10. 1687; F. 328; GP II, 120: „je n’y trouve pas plus de difficulté qu’à l’égard de 
l’homme, où l’on demeure d’accord de tout cela. Les difficultés qu’on se fait en ces matieres viennent entre 
autres, qu’on n’a pas communement une notion assez distincte du tout et de la partie, qui dans le fonds n’est 
autre chose qu’un requisit immediat du tout, et en quelque façon homogene.“ 
135 Communicata ex disputationibus cum Fardella; A VI, 4, 1670–1671, Randbemerkung: „Discrimen est inter 
relationem lineae ad puncta, et corporis ad substantias. Nam in lineis intelligibilibus nulla est divisio 
determinata, sed possibiles indefinitae, in rebus vero actuales divisiones sunt factae, et instituta resolutio 
materiae in formas. Quod puncta sunt in resolutione imaginaria, id animae in vera. Linea non est aggregatum 
punctorum, quia in linea non sunt partes actu. Sed materia est aggregatum Substantiarum, quia in materia sunt 
partes actu.“ 
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ins Unendliche durch die Zusammensetzung des Kontinuums des Körpers oder des 

körperlichen Kontinuums erklärt werden muss.  

Die Seele kann in Leibniz’ Gedanken entweder eine Substanz oder eine substantielle Form 

sein, die substantielle Form selbst ist aber keine Substanz, sie ist eher der grundlegende 

Bestandteil oder die Qualität einer körperlichen Substanz. Es ist damit klar, dass die Seele, die 

als die substantielle Form fungiert, nicht die Substanz des Körpers ausmachen kann. Denn es 

verstößt andernfalls gegen die Verschiedenheit der zwei Substanzen, der geistigen und 

körperlichen: Für den Körper ist die Teilbarkeit seine essenzielle Eigenschaft, während in 

Bezug auf die Seele ganz und gar nicht von Teilbarkeit gesprochen werden kann.  

Die Substanz, die als die wahre Einheit in jeder körperlichen Substanz vorausgesetzt ist, kann 

deshalb nicht allein mit der Seele oder der substantiellen Form identifiziert werden. Zu 

diesem Punkt scheint Leibniz zu denken, dass die Seele, die selbst eine immaterielle Substanz 

ist, nur in der Rolle einer substantiellen Form, also einer permanenten individuellen Substanz 

in den Körper eingeht. Durch die Annahme der substantiellen Form wie die Annahme der 

Seele im Körper ist Leibniz in der Lage, die Aktivität, die Passivität und die Beseeltheit des 

organischen Körpers zu erklären. Aber das bedeutet nicht, dass die substantielle Form selbst 

die Substanz des Körpers ist, wie er im oben zitierten Text ausdrücklich sagt. Was die 

Substanz des Körpers ausmacht, ist also nicht allein die Seele, sondern nur die Seele 

gemeinsam mit dem Körper. Unabhängig von der Notwendigkeit der unkörperlichen Substanz 

im Körper, ist das, was das Substanzenaggregat konstituiert, die körperlichen Substanzen 

selbst. Wenn also der Körper als das Aggregat von Substanzen unter dem allbeseelten 

Weltbild vorgestellt wird, ist er in der Tat das Aggregat von körperlichen Substanzen oder 

Organismen, nicht aber von immateriellen Substanzen oder Seelen. In dieser Hinsicht sagt 

Leibniz in einem Brief an Biering: „Der Körper aber ist entweder eine körperliche Substanz 

oder eine aus den körperlichen Substanzen zusammengedrängte Masse.“ 136  Es könnte 

nämlich gar kein Aggregat von geistigen Substanzen geben, es sei denn, es ginge um die Welt 

des Geistes Gottes. Denn die Aggregatsthese gilt nur für die wirklich geschaffene Körperwelt.  

                                                     

 

 

IV-4-iv Die zusammengesetzte Substanz: 3 Körperbegriffe 

 

Wenn es außer Monaden keine Substanz gäbe, so wären die ganze Natur und alle Körper 

darin nur Phänomene, bloße Erscheinungen. Also ist Leibniz’ Begriff der körperlichen oder 
 

136 Leibniz an Bierling, 12. 8. 1711; GP VII, 501: „Corpus autem est vel substantia corporea, vel massa ex 
substantiis corporeis collecta.“ 
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zusammengesetzten Substanz eine wahre Rettung der Phänomene im Sinne von „realizans 

phaenomena“. Leibniz sagt: „Wenn das, was die Phänomene verwirklicht, etwas über die 

Monaden hinaus voraussetzen würde, wäre das Zusammengesetzte schon entgegen der 

Hypothese verwirklicht. Was auch immer über die Monaden und die Modifikationen von 

Monaden hinaus existiert, ist eine Folge dessen, was die Phänomene verwirklicht.“137 In der 

Mitte dieses Gedankens findet sich sein Begriff der körperlichen oder zusammengesetzten 

Substanz, der in Wirklichkeit auf die Lebewesen und die Organismen hinzielt. Leibniz 

schreibt in einem Brief an Des Bosses: 

 
„Lässt man Substantielles außer den Monaden zu, oder lässt man eine gewisse reale 
Vereinigung zu, dann bin ich auch der Meinung, dass die Vereinigung, die wirkt, dass ein 
Lebewesen oder jeder beliebige organische Körper der Natur ein substantielles Eines ist, das 
eine herrschende Monade besitzt, ganz und gar anders ist als eine Vereinigung, die ein einfaches 
Aggregat bewirkt, wie es bei einem Steinhaufen der Fall ist.“138 

 

Leibniz behauptet hier, dass die zusammengesetzte Substanz doch eine Substanz ist, wenn sie 

auch anders als die Monade ist und aus ihr resultiert. Indem er die zusammengesetzte 

Substanz wirklich als „unum substantiale“ betrachtet, ist sie gänzlich vom aggregativen 

Charakter frei; er unterscheidet sie nämlich nicht nur vom bloßem Aggregat, sondern auch 

vom Substanzenaggregat.139 Leibniz sagt in einer Schrift gegen Descartes: „Die ursprüngliche 

aktive Kraft, die Aristoteles erste Entelechie und gewöhnlich die Form einer Substanz 

nennt, ... vervollständigt zusammen mit der Materie oder der passiven Kraft eine körperliche 

Substanz. Sie ist nämlich ein unum per se, nicht ein bloßes Aggregat von mehreren 

Substanzen, denn es gibt einen großen Unterschied, z. B. zwischen einem Tier und einer 

Herde.“140 

                                                      
137 Leibniz an Des Bosses, 29. 5. 1716; GP II, 516: „Si realizans phaenomena praesupponeret aliquid praeter 
monades, jam compositum esset realizatum contra hypothesin. Quicquid existit praeter Monades et Monadum 
modificationes, realizantis phaenomena consectarium est.“; S. 517: „Ego puto, nisi dentur substantiae corporeae, 
corpora in phaenomena abire.“ 
138 Leibniz an Des Bosses, 20. 9. 1712; GP II, 457: „Ego quoque sentio, admissis Substantialibus praeter 
monades, seu admissa Unione quadam reali, aliam longe esse Unionem, quae facit ut animal vel quodvis corpus 
naturae organicum sit Unum substantiale, habens unam Monada dominantem, quam Unionem, quae facit 
simplex aggregatum, quale est in acervo lapidum“ 
139 Siehe Nouveaux Essais III, 6, § 42; A VI, 6, 328. 
140 GP IV, 395: „Vis activa primitiva quae Aristoteli dicitur έντελέχεια ή πρώτη, vulgo forma substantiae, ... 
quod cum materia seu vi passiva substantiam corpoream absolvit, quae scilicet unum per se est, non nudum 
aggregatum plurium substantiarum, multum enim interest verbi gratia inter animal et gregem.“ Siehe auch 
Leibniz an Des Bosses, 29. 5. 1716; GP II, 520: „Sed ita substantiam corpoream seu compositam restringo ad 
sola viventia, seu ad solas machinas naturae organicas. Caetera mihi sunt mera aggregata substantiarum, quae 
appello substantiata; aggregatum vero non constituit nisi unum per accidens.“; Beilage zum Brief, 5. 2. 1712; GP 
II, 439: „Substantiae compositae sunt quae unum per se constituunt ex anima et corpore organico, quod est 
Machina naturae ex Monadibus resultans. Substantiata sunt aggregata sive naturalia sive artificialia, connexa vel 
inconnexa.“ 
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Wie das Zusammengesetzte eine Substanz werden kann, hängt Leibniz’ Formulierung nach 

jedoch eigentlich von den Monaden, den einfachen Substanzen, ab. Denn die einfache 

Substanz oder die Monade, die keine Teile hat und deshalb nicht teilbar ist,141 geht nicht als 

Teil in die körperliche Substanz ein, sondern fungiert eher als ein innerliches essenzielles 

Requisitum für die Zusammensetzung des Körpers.142 Leibniz erklärt somit mehrmals, dass 

die Monade das „Prinzip“ ist, das dem Körper die Einheit verleiht und dass die körperliche 

Substanz ein „Resultat“ der Monaden ist. Diese Zusammensetzung einer lebendigen Substanz 

kann sich aber nicht derart vollziehen, dass die seelenhafte Monade für die Verleihung der 

realen Einheit oder der lebendigen Kraft von außen an die Materie herantritt. Sie erfolgt 

vielmehr schon von den innerlichen und selbstständigen Antriebskräften, die von Anfang an 

in der Materie selbst angelegt sind. Dieser zusammengesetzten Substanz liegt die Vereinigung 

von substantieller Form und der ersten Materie, d. h. von den ursprünglichen aktiven und 

passiven Kräften zugrunde. Diese Verbindung ist nichts anderes als das, was Leibniz als das 

natürliche oder substantielle Band (vinculum substantiale) besonders im Briefwechsel mit Des 

Bosses erwähnt.143 

Leibniz’ Argument für die zusammengesetzte Substanz scheint von der jeweiligen 

Betrachtungsweise abzuhängen. Um einen Körper zu einer realen Einheit zu machen, erwähnt 

er, dass alle Teile in der notwendigen Verknüpfung untereinander stehen müssen, sodass man 

nicht auf das Aggregat von Substanzen aufmerksam sein darf, sondern auf den Begriff der 

Substanz sehen muss.144 Wenn also ein Lebewesen als ein Teil der Materie betrachtet würde, 

so wie ein Fisch ein Teil des Fischteiches ist, und wenn dieses selbst nur aus weiter teilbaren 

und zerstörbaren Teilen konstituiert wäre, dann könnte man nicht sagen, dass es eine Substanz 

oder ein unzerstörbares Ding wäre. Wenn aber ein Lebewesen wie ein Mensch als das Ich 

selbst betrachtet wird, dann kann es weder teilbar sein noch vergehen. Es ist eine individuelle 

Substanz, die keinen Bezug zu einem Teil der Materie hat.145 Die Unterscheidungspunkte 

                                                      
141 Siehe GP II, 239; Mon. § 1. 
142 Communicata ex disputationibus cum Fardella; A VI, 4, 1669: „Interim non ideo dicendum est substantiam 
indivisibilem ingredi compositionem corporis tanquam partem, sed potius tanquam requisitum internum 
essentiale.“ 
143 Leibniz an Des Bosses, 29. 5. 1716; GP II, 516: „Non dico inter materiam et formam dari medium vinculum, 
sed ipsam compositi formam substantialem, et materiam primam sensu scholastico sumtam, id est potentiam 
primitivam, activam, et passivam, ipsi vinculo tanquam essentiae compositi inesse. Interim vinculum hoc 
substantiale naturaliter, non essentialiter vinculum est. Exigit enim monades, sed non essentialiter involvit, quia 
existere potest sine monadibus, et monades sine ipso.“ 
144 Leibniz an de Volder, April 1702; GP II, 239: „Si vero omnia quae nexum inter se habent necessarium, essent 
una substantia, utique ex supposita exclusione vacui sequeretur, omnes partes materiae, cum necessariam 
habeant connexionem, unam componere substantiam: sed eo ipso confunderetur substantia cum aggregato 
substantiarum, cum tamen optime moneas, substantiae quaeri notionem, non ex ipsis aggregati.“ 
145 Vgl. Communicata ex disputationibus cum Fardella; A VI, 4, 1671: „An vero dici possit animal esse partem 
materiae, uti piscis est pars piscinae, armentum gregis, considerandum. Et vero si animal concipiatur ut res 
habens partes, id est ut corpus anima praeditum, divisibile, destructibile; concedam esse partem materiae, cum 
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zwischen der zusammengesetzten Substanz und dem Aggregat und auch die zwischen der 

zusammengesetzten Substanz und der Monade liegen nach Leibniz im Problem der Realität, 

das eigentlich von der Einheits- oder Teilbarkeitsbedingung abhängt, und auch darin, dass die 

Substanz auf natürliche Weise nicht entstehen und vergehen kann.146 

Auch wenn die zusammengesetzte Substanz seitens der Substanz als eine substantielle Einheit 

angenommen werden kann, so könnte sie doch nicht wie die Monade sein, denn nur die 

Monade ist nach Leibniz das erste Prinzip und zugleich das letzte Element in der 

Zusammensetzung eines Körpers bzw. einer körperlichen Substanz. Zu diesem Punkt 

behauptet Leibniz deshalb, dass die zusammengesetzte Substanz „Ens medium“ ist, das eine 

mittlere Position zwischen der Monade und ihrer Modifikation einnimmt, z. B. das 

Substanzenaggregat oder das Substanziierte. Er sagt in einem Brief an Des Bosses: 

 
„Sie sagen, es scheine zwischen Substanz und Modifikation ein dazwischen liegendes Wesen zu 
geben. Ich aber antworte, dass dieses Ens medium gerade das substanziierte Eine für sich ist 
oder die zusammengesetzte Substanz; sie liegt nämlich zwischen der einfachen Substanz (die 
den Namen Substanz vorrangig verdient) und der Modifikation. Die einfache Substanz ist 
beständig; das Substanziierte kann entstehen und vergehen und verändert werden.“147 

 

Leibniz verwendet für die zusammengesetzte Substanz einen neuen Terminus, unum per se 

substantiatum, der in der Mitte zwischen unum per se und unum per accidens liegt. Daraus 

lässt sich der Schluss ziehen, dass dem materiellen Körper, der ein Aggregat von materiellen 

Teilen ist, mit dem Substanzenaggregat zusammen eine akzidentelle Einheit zugeschrieben 

wird, während die Monade als die einfache Substanz die ursprüngliche substantielle Einheit 

besitzt. In der Mitte dazwischen liegt eine abgeleitete substantielle Einheit. Das ist die 

körperliche Substanz und sie ist doch vollständig, weil in ihr die Aktivität und die Passivität 

vereinigt sind. 

Angesichts der Aggregatsthese und des darauf basierenden Begriffs der zusammengesetzten 

Substanz können die Körper in Leibniz’ Metaphysik in drei Arten begriffen werden. Es ist 

jedoch wichtig sich klar zu machen, dass die einfache Substanz, die Monade, die Leibniz sich 

mit der Analogie zum Ich als die individuelle Substanz vorgestellt hat, außerhalb dieser 

Körperbegriffe liegt:  

                                                                                                                                                                      
omnis pars materiae habeat partes; sed non concedam esse substantiam neque rem indestructibilem; idem est de 
Homine. Nam si homo sit ipsum Ego, neque dividi neque interire potest, neque pars est materiae homogenea; sin 
hominis appellatione intelligatur id quod perit; homo erit pars materiae; illud vero indestructibile dicetur Anima, 
Mens, Ego, quod pars materiae non erit.“ 
146 Siehe GP II, 519–520. 
147 Leibniza an Des Bosses, 20. 9. 1712; GP II, 459: „Ais videri Ens medium dari posse inter substantiam et 
modificationem. Ego vero putem, id medium esse ipsum unum per se substantiatum, seu substantiam 
compositam; ea enim media est inter substantiam simplicem (quae praecipue nomen substantiae meretur) et 
modificationem. Substantia simplex est perpetua; substantiatum nasci et interire potest, et mutari“ 
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1. Aggregate oder die einfachen Aggregate, die nur aus ausgedehnten Materieteilchen gebildet 

sind; sie sind ausschließlich Phänomene und Leibniz schreibt ihnen zu, bloß ein unum per 

accidens zu sein; sie sind also die Modifikationen der Substanzen.  

 

2. Aggregate von Substanzen (aggregata substantiarum) oder Substanziierte (substantiata).  

 

3. Die körperliche oder zusammengesetzte Substanz oder die natürliche Maschine, die aus 

einer Seele und einem organischen Körper besteht und ein unum per se ist.  

 

Wie es scheint, hat 2 eine mittlere Position zwischen 1 und 3, d. h., sie enthält auf Seiten der 

Substanzen in jedem ihrer Teile unendlich viele Organismen, die auf 3, die körperlichen 

Substanzen hinweisen; aber auf Seiten der Aggregation ist sie nichts anderes als das 

materielle Aggregat, das vergehen kann und deshalb ein unum per accidens ist. Wenn wir dies 

aus einem anderen Blickwinkel sehen, bezieht sich der materielle Körper auf 1 und 2, weil die 

Aggregation von den konstitutiven Momenten der Materie, der Teilbarkeit, begleitet wird. Die 

Begriffe des organischen Körpers und des Organismus werden bei Leibniz unterschiedlich 

verwendet, dennoch ist der organische Körper in 2 und 3 einbezogen, weil 2 die Aggregation 

von unendlich vielen Organismen ausdrückt. Die körperliche Substanz ist immer mit einer 

substantiellen Form oder einer (dominanten) Monade ausgestattet und ist selbst die 

vollkommene Substanz in der geschaffenen Welt.  

Die Zusammenfügung des zweiten und dritten Körperbegriffes vermag die Grundlage des 

Panorganismus Leibnizens zu bilden; er sagt: „Ein organischer Körper, so wie alle anderen 

Körper, ist nur ein Aggregat von Lebewesen oder Anderen, die lebendig und sogar organisch 

sind.“ 148  Und mit der Hinzufügung des Monadenbegriffs erstreckt seine Metaphysik des 

Körpers sich weiter in das Allbeseelten-Weltverständnis. Leibniz bringt dies folgendermaßen 

zum Ausdruck: 

 
„Weil ein organischer Körper oder jeder andere wieder in die Substanzen aufgelöst werden 
kann, die mit organischen Körpern ausgestattet sind, ist es offenbar, dass man erst bei einfachen 
Substanzen zum Stehen kommen wird, und in ihnen besteht die Quelle aller Dinge und deren 
Modifikationen.“149 (Hervorhebung von mir) 

 

                                                      
148  Conséquences métaphysiques du principle de raison; C 13: „Quia corpus organicum ut aliud non nisi 
aggregatum est ex animalibus vel aliis viventibus adeoque organicis, ...“ 
149 Conséquences métaphysiques du principle de raison; C 14: „Et quia corpus organicum aut aliud corpus 
quodvis rursus in substantias corporibus organicis praeditas resolvi potest; patet non nisi in substantiis 
simplicibus sisti, et in iis esse rerum omnium modificationumque rebus venientium fontes.“  
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Wiederum ist deutlich erkennbar, dass Leibniz aus der Aggregatsthese, d. h. aus der aktualen 

Existenz der Aggregate, die Existenz eines Einfachen oder der Monaden schließen will. Das 

ist gerade seine Idee der „Einheit in der Vielheit“, die selbst die „Harmonie der 

Dinge“ widerspiegelt. Das aber ist ein zentraler Gedanke im ganzen System der Philosophie 

Leibnizens, ausgedrückt im zweiten Satz der Monadologie: „Einfache Substanzen muss es 

aber geben, da es Zusammengesetzte gibt; denn das Zusammengesetzte ist nichts anderes als 

eine Anhäufung, ein Aggregat der Einfachen.“150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
150 Mon. § 2; GP VI, 607: „Et il faut qu’il y ait des substances simples, puisqu’il y a des composés; car le 
composé n’est autre chose, qu’un amas, ou aggregatum des simples.“ 
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Schluss: Spannung zwischen Geist und Körper 
 

Die Suche nach einem neuen Konzept des Körpers ist ein zentrales Thema, dessen Konturen 

in der ganzen Philosophie Leibnizens zu sehen sind. In der frühen Philosophie definiert 

Leibniz den Körper zunächst so, wie es in der mechanistischen Philosophie von Hobbes und 

Descartes der Fall ist, nämlich als das den Raum Erfüllende und das Ausgedehnte. Unter 

diesem Einfluss der mechanistischen Konzeption des Körpers kommt er zu der Überzeugung, 

dass die Essenz des Körpers nicht in der Ausdehnung, sondern in der Bewegung besteht. 

Diese Auffassung spielt letztendlich eine treibende Rolle, einen neuen Begriff des Körpers zu 

konzipieren. Denn der junge Leibniz ist der Meinung, dass die Naturgesetze, insbesondere die 

Bewegungsgesetze nicht allein durch empirische Untersuchungen und die induktive Methode 

gewonnen werden können. Vor allem muss eine rationale Begründung der Begriffe 

vorgenommen werden, denn diese fragt durch die Analyse der Begriff und deren Prüfung 

nach der Ursache der Bewegung und der Phänomene. Als Folge davon kommt Leibniz zu 

dem Schluss, dass für den rational begründeten Körperbegriff mehr als die Erfüllung des 

Raumes erforderlich ist, damit auch die Gesetze der Bewegung rational begründet werden 

können. In dieser Situation ist es das Ziel von Leibniz, die Aktivität im Körper zu erklären 

und die aktive Kraft im ihm herauszuheben. Er trifft darum die Entscheidung, den 

aristotelisch-scholastischen Begriff der substantiellen Form im Zeitalter des Mechanismus 

wieder einzuführen und bildet damit sein Konzept der körperlichen Substanz aus, während er 

den nur materiellen Körper, der gewöhnlich in der mechanistischen Philosophie als die 

ausgedehnte Materie betrachtet wird, als Phänomen bezeichnet. 

Auf der Suche nach einem neuen Konzept des Körpers wurde die Philosophie Leibnizens auf 

wichtige und nachhaltige Weise durch die damaligen Wissenschaften beeinflusst, vor allem 

auch durch den Gedanken der Harmonie der Wissenschaften untereinander. Erstens gibt die 

Physik ihm Anlass, ein anderes Konzept des Körpers zu formulieren: Der Widerstand, die 

Trägheit und die Elastizität, die in jedem physischen Körper beobachtet werden können, 

konnten nicht mit der damaligen mechanistischen Auffassung des Körpers, d. h. der 

Ausdehnung, erklärt werden. Zweitens legt die Metaphysik das Ziel seiner Philosophie fest, 

nämlich den Körper als die wahre Einheit aufzufassen: Dies drückt Leibniz deutlich in der 

These aus, dass „ce qui n’est pas veritablement un estre, n’est pas non plus veritablement un 

estre.“1 Die Mathematik fungiert drittens als ein Kriterium oder ein Prüfstein für das volle 

Verständnis der Begriffe und setzt dabei die Maßstäbe für deren exakte Bewertung. Zum 

 
1 Leibniz an Arnauld, 30. 4. 1687; F. 256; GP II, 97. (Hervorhebung durch Leibniz) 



  

Beispiel lassen sich die Unendlichkeit und das Kontinuum, die Leibniz seinerseits natürlich 

auf die physische Natur angewendet hat, nur vor dem Hintergrund der Mathematik 

vollständig verstehen. 

Angesichts des gesamten metaphysischen Systems Leibnizens ist zu bemerken, dass seine 

Philosophie sich besonders durch den Kontrast zwischen Körperlichem und Geistigem 

auszeichnet. In großen Zügen verbindet sich der Kontrast mit den zwei verschiedenen 

Reichen, die Leibniz in der Monadologie als „das physische Reich der Natur“ und „das 

moralische Reich der Gnade“ bezeichnet. Er sagt dort zwar, es gebe zwischen den Reichen 

eine vollkommene Harmonie. Es ist jedoch im metaphysischen System Leibnizens sichtbar, 

dass dazwischen noch nachhaltiges Spannungsverhältnis existiert: Wenn der eine den anderen 

in Anspruch nimmt, obwohl die Beiden voneinander verschieden sind, stellt sich diese 

Spannung heraus. Man kann diese besonders in der reifen Philosophie im Kontrast zwischen 

Substanz und Phänomen sehen; sie steht deshalb mit den dichotomischen Konzeptionen des 

Körpers in Verbindung und Leibniz’ Begriff der körperlichen Substanz ist im Mittelpunkt 

dieses Spannungsverhältnisses.  

Der Kontrast beruht aber eigentlich auf dem Grundgedanken Leibnizens, dass hinter der 

Vielheit und dem Veränderlichen der Erscheinungen die Realität in Gestalt der Einheit und 

des Unveränderlichen liegt. Denn Leibniz’ Philosophie weist darauf hin, dass die Vielheit der 

Phänomene, der wir in der Erfahrung begegnen, auf der realen Vielheit basiert, die jeweils 

eine Monade als die Einheit in sich besitzt; es ist im Allgemeinen die Denkweise, die eine 

systematische und rationale Weltauffassung möglich macht. Die Begriffe „Substanz“ und 

„Phänomen“ sowie der Geist und der Körper, die Einheit und die Vielheit stehen in seiner 

Philosophie aber nicht in Opposition zueinander. Sie erscheinen bei Leibniz nämlich nicht 

einmal als die polaren Begriffe, sondern als die komplementären Korrelate: Darin besteht die 

Spannung zwischen diesen Begriffen. 

Es ist aber in erster Linie anzunehmen, dass die Geister und die Seelen, die die immateriellen 

Substanzen sind, eine vorrangige Position gegenüber dem Körperlichen einnehmen. Dies 

stützt sich auch darauf, dass Leibniz Gott, die rein geistige Substanz, als die höchste Ursache 

aller natürlichen Dinge und alles natürlichen Geschehens in seinem System ansieht und aus 

dieser göttlichen Wurzel den Bereich der Möglichkeiten, d. h. die „regio idearum“, errichtet, 

der als die erzeugende Grundlage der geschaffenen Natur in seinem metaphysischen System 

fungiert.  

Es gilt also zweifellos, dass die Vorrangigkeit der Geister einerseits im Leibnizschen Denken 

bestehen bleibt und bei seiner Erklärung der geschaffenen Natur ersichtlich ist. Denn die 
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Begriffe der Geister, Seelen und Formen haben bei ihm fraglos eine höhere ontologische 

Position. Als Prinzip der Individualität, der Identität und der Einheit nehmen sie die zentrale 

Rolle nicht nur in Leibniz’ Herausbildung des Substanzbegriffes ein, sondern ihre Rolle 

erweitert sich auch in seinem metaphysischen Gebäude bis zur Naturauffassung und zum 

Gesamtbild des Universums. Aber andererseits vermindert sich die Vorrangigkeit der Geister, 

wenn es auf die Begründung des organischen Individuums ankommt. Also haben die Geister 

nicht mehr den Vorrang gegenüber den Körpern, sondern beide laufen parallel. Leibniz 

berücksichtigt darum bei seinen großen philosophischen Arbeiten auch die materiellen 

Gegebenheiten oder die Beschaffenheit der Materie in der Natur, weil die Mannigfaltigkeit 

und die Verschiedenheit der Dinge in den natürlichen Phänomenen von der Voraussetzung 

der Materie begleitet werden. Leibniz behauptet damit, dass die ursprüngliche Erschaffung 

der Materie für die Ordnung der Natur und die Vollkommenheit des Universums notwendig 

ist, da der Urheber, nämlich Gott, das Universum auf vollkommenste Weise aufbaut. Er sagt 

im Brief an Des Bosses:  

 

„Es ist aber für die Geschöpfe natürlich, Materie (nämlich die zweite Materie) zu haben, und 
anders sind sie nicht möglich, wofern nicht Gott durch ein Wunder die Aufgabe der Materie 
erfüllte. Diese aber, die nur durch ein Wunder anwesend sein können, sind gemäß der Ordnung 
nicht für die Vervollkommnung des Universums nötig. Der unendliche Geist wirkt in den 
Körpern durch Erschaffen und Erhalten, was gewissermaßen die Fortsetzung des Erschaffens 
ist.“ 

 

Leibniz war der Meinung, dass die Materie auch von Gott geschaffen worden ist, obwohl sie 

aufgrund ihrer Indifferenz gegenüber jeder Bewegung, Ruhe und allen Formen unvollständig 

ist.2 Die Unvollständigkeit der Materie entspricht der Leibnizschen Auffassung von der ersten 

Materie als dem formlosen Stoff: Die Materie kann durch die Verbindung mit der ersten 

Entelechie substanziell vervollständigt werden – und physisch die Vollständigkeit mit der 

zweiten Materie erhalten –, und damit kann die vollständige Monade aufgebaut werden.  

Die Verschiedenheit von Geist und Körper und deren Vereinigung sind die bedeutende 

Eigentümlichkeit des metaphysischen Systems von Leibniz. Dieses hat einen geistigen 

Ursprung, so dass Leibniz’ Philosophie in ihrem Fundament idealistisch interpretiert werden 

kann. Es ist jedoch von großer Bedeutung, dass die Natur und darin die Substanz sich erst 

durch die Vereinigung von Geist und Körper vollkommen erklären lassen. Dies zeigt sich 

schon in der frühen Philosophie in den naturtheologischen Argumentationen, in der Pariser 

Zeit, in seiner Annahme der Beseeltheit der kugelförmigen Atome und seinem Begriff des 

metaphysischen Punktes, und seit der mittleren Zeit in der Konzeption der körperlichen 
                                                      
2 Vgl. GP II, 170; Essais de Theodicee; III, § 335, 380; GP VI, 313–314, 341. 
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Substanz. Die körperliche Substanz definiert Leibniz darin mit der Analogie zur Beseeltheit 

des Menschen; es handelt sich nämlich um die Vereinigung von Form und Materie oder von 

dem aktiven und dem passiven Prinzip. Diese stellt die Grundlage seines Gedankens über die 

Vollständigkeit der Substanz und des Universums dar. Denn Leibniz schreibt mit dieser 

Analogie zur natürlichen Struktur des Menschen jedem Körper und der Körperwelt wahre 

Wirklichkeit zu – und dies macht den wesentlichen Teil der Metaphysik des Körpers bei 

Leibniz aus. Folglich darf die Leibnizsche Philosophie nicht allein durch die idealistische 

Sicht interpretiert werden, vielmehr ist es nötig, für ein so großes System der Philosophie eine 

Balance zwischen dem Idealismus und dem Materialismus zu halten. 

Wie sich im Leibnizschen Konzept der körperlichen Substanz zeigt, behauptet er nicht nur die 

Verschiedenheit von Geist und Körper in seiner Philosophie. Vielmehr sind die 

Bewegungsgesetze, die Vollständigkeit der Substanz, die aktive Kraft und das Prinzip der 

Natur von ihm in der fundamentalen Einheit von Geist und Körper begründet. Wenn Leibniz 

oft von Aristoteles’ Lehre spricht, dass die Natur im Prinzip der Bewegung und der Ruhe 

besteht, scheint er sie gleichfalls als die Vereinigung von Form und Materie zu verstehen, d. h. 

von der Aktivität und der Passivität oder von der begrenzten und der unbegrenzten Natur. 

Folglich können die Natur und die darin wirklich existierenden Substanzen nach Leibniz nicht 

allein aus Seelenhaftem bestehen, obwohl das als vorrangig betrachtet werden kann, sondern 

sie setzen die materiellen Dinge schon voraus. Anderenfalls wäre die Natur bloß ein 

abstrakter Begriff, den wir nur im Kopf haben. 

Wie Leibniz sein Argument für den Begriff der körperlichen Substanz wiederholt mit dem 

Problem der Zusammensetzung des Kontinuums darstellt, ist für ihn die Berücksichtigung der 

Unendlichkeit in jedem natürlichen Körper unentbehrlich. Denn das Problem des Kontinuums 

bezieht sich auf seine These der „aktualen Teilung der Materie bis ins Unendliche“. 

Diesbezüglich ist Leibniz der Meinung, dass es die aktuale Unendlichkeit in den natürlichen 

Dinge gibt und ferner diese in jedem wirklichen Körper und seiner Materien erklärt werden 

muss. Die wahren Atome der Natur werden von Leibniz in diesem Zusammenhang nicht als 

die Seele allein vorgestellt. In seinem Gedankengang stehen vor allem die fundamentale 

Vereinigung von Geist und Körper und die Beseeltheit des Körpers im Vordergrund. Leibniz 

bezeichnet letztendlich die Elemente der Natur, also die wahre Einheit als die metaphysischen 

oder substantiellen Punkte, denen die Beseeltheit zugrunde liegt. Sie sind deshalb nichts 

anderes als das, was er die beseelten Körper oder die beseelten Punkte nennt, die gerade auf 

die Lebewesen und die natürlichen Maschinen hinweisen. Diese „wahren Atome der 
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Natur“ sind die geschaffenen Monaden, die sich ursprünglich von seinem Begriff der 

körperlichen Substanz herleiten.  

Die Monade, die die letzte Konsequenz der Leibnizschen Philosophie ist, hat sowohl den 

seelenhaften Charakter als auch den materiellen, wenn es sich um die geschaffene Natur 

handelt. In Bezug auf den Geist wird die Monade als eine vollständige Einheit begriffen, die 

in sich das Prinzip oder die Ursache jeder natürlichen Veränderung wie Entstehen, Vergehen 

und Bewegung usw. einschließt. Aber die Vollständigkeit gelingt der Monade nicht allein mit 

dem seelenhaften Charakter in der geschaffenen Natur, weil sie immer mit einem Körper 

gekoppelt ist. Also muss die materielle Gegebenheit immer mit in Betracht gezogen werden, 

damit die Monade wirklich als die vollständige Substanz bezeichnet werden kann: Dieser 

Monadenbegriff enthält also gerade die Spannung zwischen Geist und Körper, wie sie in 

Leibniz’ Konzeption der körperlichen Substanz erscheint, während die rein materiellen 

Körper, nämlich die anorganischen Körper, die den künstlichen Maschinen entsprechen, in 

der monadologischen Sicht der Welt völlig beiseitegelassen werden. 

Leibniz sieht die Monade als den die universale Unendlichkeit in sich tragende Prototyp der 

Natur und ordnet die geistige Monade zwischen Gott und Geschöpfen ein. Er sagt in einer 

Schrift über das Unendliche: „Wenn diese Monade ein Geist ist, das heißt eine der Reflexion 

und der Wissenschaft fähige Seele, so wird sie Gott nachahmen, so wird sie zugleich 

unendlich viel weniger als Gott und unvergleichlich viel mehr als das übrige Universum der 

Geschöpfe sein.“3 Aber mit dem Begriff der organischen, geschaffenen Monade verbreitert 

sich der Geltungsbereich der Monade bis zum materiellen Bereich, wenngleich die 

anorganische Materie der Leibnizschen Auffassung nach keine Monade sein kann. In 

Anbetracht der aktual unendlichen Teilbarkeit der Materie fasst Leibniz die Monade als das 

Ich selbst auf, das zugleich zwischen dem rein geistigen Gott und dem materiellen Universum 

liegt, und sagt weiter, dass „sie (die Monade) zugleich weniger als Gott und mehr als ein 

Universum von Materie ist: Ein verkleinerter Quasi-Gott und ein gesteigertes Quasi-

Universum“.4 Leibniz bildet also mit dem Begriff der Monade eine Gemeinschaft, die von 

Gott über die Geschöpfe bis hin zu materiellen Dingen reicht. Die „Monade“ ist also ein 

hypothetisches Element, das die qualitative Differenz in sich einschließt, und hinter diesem 

Begriff steht das Konzept des Organismus, das auf seinem Begriff der körperlichen Substanz 

                                                      
3 Infinité, in: Kleine Schriften zur Metaphysik, hrsg. u. übers. von H. H. Holz, Darmstadt, 1985, 2. Auflage, 
S. 382–384: „Et si cette Monade est un esprit, c’est à dire une ame capable de reflexion et de science, elle imitera 
Dieu, elle sera en même temps infiniment moins qu’un Dieu et incomparablement plus que le reste de l’univers 
des creatures; ...“ 
4 Infinité; ebd., S. 378: „ ... estant en meme temps moins qu’un Dieu et plus qu’un univers de matiere: un comme 
– Dieu diminitif , et un comme-univers eminemment, ...“ 
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beruht, weil die körperliche Substanz als ein Brückenbegriff zwischen der körperlichen Welt 

der Natur und der idealen Welt des Geistes diesen qualitativen Unterschied des Grades 

umschließt.  
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