
GG an Ernst Bloch, vom 5.7.1970 
Lieber Ernst, 
 
Es sind nun wohl etwa 26 oder 27 Jahre, seitdem ich den seit meiner 
Studentenzeit bewunderten Autor von „Geist der Utopie“ zum ersten Mal sah. Zu 
der Verehrung aus der Distanz ist seither eine Zuneigung und Liebe getreten,, die 
mit den vorüberziehenden Jahren immer tiefer geworden ist. Nicht wenig hat 
dabei hinzugetragen, dass wir für lange Zeit gemeinsam ein outsider-Dasein 
durchlebten, in dem der President of the League for the Abolition of the Univers 
Dich zwar gelegentlich beschimpfte, weil Du den marxistischen Teil nicht auch 
abschaffen wolltest, in dem wir aber beide wussten, dass es tiefer Verbindendes 
gibt: eien consensus sub specie eternitatis, in dem die Person des Anderen als 
etwas zu bejahendes eingeht und in dem das Zusammengehörigkeitsgefühl durch 
Übereinstimmung der Meinungen weder erhöht noch durch Nicht-
Übereinstimmung vermindert werden kann. 

Von dieser Dimension des Verstehens, in der jede, aber auch jede, individuelle 
Position irrelevant wird, ist reichlich in Deinen Büchern und in dem persönlichen 
Umgang mit Dir zu spüren. Meine kürzlichen Tage in Tübingen haben das von 
Neuem bestätigt. 

In Deiner Person wie in Deinem Werk ist eine Kostbarkeit des Zeitlosen bewahrt, 
für die Dir aus tiefsten Herzen dankt 

Dein 

 

GG an Bloch  vom 7.6.75 

... 
dass die Aufklärung im Kampf um Atheismus „doch einen dem Atheismus 
sozusagen parallelen Asanatismus nicht für nötig hielt...“1 

Da ich persönlich das Denken schon lange aufgegeben habe (und deshalb auch 
Philosophie lehre) , kann ich dazu nur bemerken, was dazu meine Freunde die 
Computer sagen würden. Die in diesen Kreisen gängige Auffassung ist die 
folgende: Die klassische Logik unterscheidet nur Werte, und es kommt dabei gar 
nicht darauf an, ob man 2 oder mehr davon einführt. Eine transklassische Logik 
aber muß davon Leer-Räume unterscheiden, in die Werte eingesetzt werden 
können – oder auch nicht. Beides, Leer-Räume und Werte, können gesondert 
manipuliert werden; es gibt auch Manipulationsformen, in denen man beide 
gemeinsam manipuliert. Mein Computerfreund, der mir die Gedanken souffliert, 
die ich nicht habe, sagt nun folgendes: Im Blochschen Text handelt es sich um 
einen Leer-Raum, der bereits eine Wertbesetzung hat; diese Wertbesetzung heißt 
ursprünglich Gott. Wird dieser Wert verneint, dann tritt nach dem klassischen 
Gesetz der Vereinung automatisch der Gegenwert in den Leer-Raum, und dieser 
Gegenwert heißt Teufel. Wenn man Gott und den Teufel zu gleicher Zeit 
verneint,, dsann darf man paradoxerweise keinem der beiden Herren die Tür vor 
der Nase zu schlagen. Man muß in diesem Fall eine transklassische Verneinung 
einführen, die den Leer-Raum besetzt, in dem einer der beiden Herren Platz 

                                                 
1  GG bezieht sich auf Ernst Bloch, Experimentum Mundi (Suhrkamp 1975), S. 233: „ ... ist es 
zumindest erstaunlich, dass die Aufklärung in ihrem Kampf gegen transzendente Dogmen zwar 
immer mehr Platz für den Atheismus schuf, aber einen dem Atheismus sozusagen parallelen 
Asatanismus nicht für nötig hielt.“ 



nehmen könnte. Das aber erfordert eine „kennogrammatische Logik“, die sich für 
Wertgegensätze überhaupt nicht mehr interessiert. Mit dieser Weisheit eines 
erhabenen kapitalistischen Freundes aus Amerika und nochmaligen Dank schließt 
der biedere Schlossergesell  
 

Bloch  an GG, ohne Datum (1971) 

Lieber Gotthard, 

das nenne ich mir eine Antwort zum und auf das Experimentum Mundi. Aber 
Deine Computerfreunde haben mich nicht überzeugt. Ich glaube immer noch nicht 
ganz, dass Nicht-Gott Teufel sein müsste. Trotz  Wertbesetzungen ist doch der 
Teufel jener Zeiten, in denen gleich neben Cartesianischer und Leibnizischer 
Philosophie Hexen verbrannt wurden, ein ziemlich handfester Bursche, der kaum 
durch „kennogrammatischer Logik“ damals zu vertreiben gewesen wäre. Und es 
war doch nicht die klassische Logik, die Hexenfeuer anzündete, selbst wenn man 
sie einen Massenwahn nennen wollte. Aber trotzdem freut mich zu hören, dass 
auch die Computer zur Asanatismusproblematik Stellung zu nehmen vermögen. 
Und Du weißt ja, wie sehr ich mich für andersartige Logiken interessiere, etwa für 
die dreiwertige um der Kategorie Möglichkeit willen. Davon findest Du ein 
kleines Zeugnis im Logikkapitel des Experimentum. Wenn wir uns in Bälde 
einmal wiedersehen könnten, hätten wir Stoff zu Gespräch übergenug. 
Besonderen Gruß an Mieke  
Herzlich  

Dein   (Ernst Bloch) 

 
GG an Ernst Bloch vom 28.7.75 
... Monokontexturalutät/Polykontexturalität 

.... Deine Fragestellung, lieber Ernst, entspricht einem monokontexturalem 
Weltbild, und ich habe deshalb auch im Rahmen eines solchen Weltbildes 
geantwortet. Es war ja nicht sinnvoll zu sagen, der Gegensatz Gottes und des 
Widersachers, d.h. von Gut und Böse, ist nicht isomorph und symmetrisch, 
sondern asymmetrisch. Das heißt, es bleibt etwas übrig. Was aber übrig bleibt, ist 
nicht in eine Kontexturaltät eingefangenes, sondern der Übergang von einer 
Universalkontextur in eine andere. D.h. das Dritte ist die totale Grenze der 
Problematik.  

Über Universalkontexturen und transklassische Übergänge kann ich zwar mit 
Computern und Ingenieuren reden, also unter Schlossergesellen, aber nicht mit 
den hochfeinen Philosophen... 

... 
Vielleicht verstehst Du jetzt, lieber Ernst, warum ich mit Philosophen nicht mehr 
reden will. Es hat keinen Zweck, und sie wollen ja mit mir auch nicht nicht reden. 
Vielleicht interessiert es Dich, dass ich erst vorige Woche einen Brief von Helmut 
Schelsky hatte, in dem er mir zwar in sehr nettem persönlichen Ton, aber sachlich 
eben doch mitteilt, dass es keine Brücke der Verständigung zwischen uns mehr 
gäbe. 

 


