
GG an Wilhelm R. Beyer 6.8.76 
(...Lissabon, Hegelkongress) ...) 
 ... da ich einen bisher in philosophischen Diskussionen übersehenen 
Gesichtspunkt zur Sprache bringe. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass ich im 
Janusgesicht der Dialektik gleich auf der ersten Seite darauf hinweise, dass nach 
Lenin Bewusstsein und Materie letzte erkenntnistheoretische Begriffe sind, für die 
es keinen übergeordneten Gesichtspunkt mehr gibt. Dieser Ausgangspunkt macht 
es aber schwer zu verstehen, wie der Idealismus schließlich geschichtlich vom 
Materialismus abgelöst werden kann. Hier gibt die bisherige 
Geschichtsphilosophie nur Antworten, die ich nicht zwingend finde. Der Grund 
dafür liegt darin, dass man in der Logik, soweit man sie auf die Geschichte 
anwendet, auch heute vergisst, eine Unterscheidung zu machen, die bei Marx und 
Lenin noch nicht wirksam sein konnte, weil sie erst im Anfang des 
20.Jahrhunderts ins Bewusstsein wenigstens der allerfortschrittlichsten Logiker 
gedrungen ist. Es ist die Unterscheidung von logischer Syntax und logischer 
Semantik. Die Leninsche Bemerkung bezieht sich streng genommen nur auf 
logische Syntax. Weitet man sie aber auf das Semantische aus, so ist sie auch 
noch richtig, aber nur solange, wie man sich auf Zweiwertigkeit beschränkt. Geht 
man zur Mehrwertigkeit über, so verschwindet diese Ebenbürtigkeit, weil jetzt die 
Negationsfunktions, die in der Zweiwertigkeit letzten Endes immer symmetrisch 
ist, prinzipiell unsymmetrisch wird. Außerdem: bleibt man bei der 
Zweiwertigkeit, so gibt es keine Heterarchie. 
 
Die Asymmetrie der Negation aber führt unvermeidlich zur Geschichte und damit 
in die Unvermeidlichkeit, dass die eine Weltanschauung das Fatum der anderen 
ist. Mein Vortrag wird nur die geschichtsphilosophische Seite der Sache darstellen   
und so gut wie gar nichts von der logisch-kalkültechnischen. ... Dafür werde ich 
mit ein paar hoffentlich eine Diskussion provozierenden 
geschichtsphilosophischen Thesen aufwarten. 
 
          GG an Beyer 15.8.77   
... 
Ich habe es seit meinen amerikanischen Jahren und meiner dort erfolgten 
unbedingten Bekehrung zur Technik als mein letztes wissenschaftliches 
Lebensziel betrachtet, die Konstruktionsidee einer Maschine zu entwickeln, die 
allen bisherigen Mechanismen prinzipiell überlegen ist insofern, als sie (vorsichtig 
gesprochen) Analogvorgänge zu Lebensprozessen liefern kann. 
 
Dieser Absicht haben – soweit die Internationale Hegel-Gesellschaft in Betracht 
kam – ale meine Beiträge seit Antwerpen gedient. Herr Kroeber fragte mich 
damals, wie man natürliche Zahlen im Medium einer transklassisch-mehrwertigen 
Logik eigentlich anwenden könnte. Ich wusste es damals nicht, heute glaube ich 
es zu wissen. Erstens wurde mit sehr bald nach Antwerpen klar, dass noch ganz 
Wesentliches zur Beantwortung dieser Frage fehlte. Es musste vorerst der 
klassisch-idealistischen Begriffsstruktur der Hierarchie die heterarchische 
hinzugefügt werden, über deren Wert sich die Neurologen heute schon erstaunlich 
einig sind. Das geschah, soweit meine Endabsicht in Frage kam, im „Janusgesicht 
der Dialektik“. Aber auch dort umging ich ein rechnerisches Problem ganz 
bewusst einfach, weil ich noch nicht mit ihm fertig werden konnte. Es handelte 
sich darum: was macht aus einem heterarchischen Kreis eine Spirale? Ich 
begnügte mich damit (s.S:98ff) etwas ausweichend zu sagen: „dass die Motorik 



der Subjektivität, die sich aus jeder positiven Beziehung immer wieder negierend 
zurückzieht, ausschießlich aus der Materialität der Welt kommen kann“. Auf  S.99 
wird dann aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es hier um das Problem der 
Spirale geht. 
 
Wenn man mich in Moskau gefragt hätte, wie diese Motorik eigentlich 
funktioniert und wie es sich mathematisch darstellen ließe, hätte ich keine 
Antwort gewusst. Es ist nun Ihr eigenes Verdienst, dass Sie mich in Richtung auf 
diese Antwort gestoßen haben. Und zwar haben Sie das durch die Themenwahl 
der nächsten beiden Kongresse in Portugal und Salzburg getan. 
 
Es wurde mir bei dieser Konfrontation zwischen Idealismus und Materialismus 
endgültig klar, dass der Idealismus zwar in der Lage ist, eine Theorie des Denkens 
zu liefern, dass er aber prinzipiell unfähig ist, dieselbe durch eine Theorie des 
Handelns zu ergänzen. (Siehe den idealistischen Sieg des Thomismus über den 
Scotismus). Ihre letzte Themen-Wahl führte mich noch weiter in diese Richtung. 
Ich habe in Salzburg darauf hingewiesen, dass der Idealismus nur eine Perspektive 
ewiger Faulheit verspricht. Mir war zwar in Salzburg schon klar, dass dazu mehr 
gesagt werden konnte, aber nicht in 20 Minuten eine Selektionsvortrages. 
 
Mir ist seit Portugal etwas klar geworden, demgegenüber ich im Gleichklang mit 
der bisherigen Geistesgeschichte total blind gewesen bin. Sehen Sie: wir sprechen 
mit Selbstverständlichkeit und mit Recht von der Identität des Gegenstandes mit 
sich selbst und nehmen naiver Weise an, dass es sinnvoll ist, auch von einer 
Identität des Subjekts zu sprechen. Einer solchen Identitätsvorstellung entspricht, 
dass alle Negationskreise eben in sich zurücklaufen müssen, wie im 
„Janusgesicht“ ja auch geschehen ist. Das stimmt aber rein rechnerisch nicht 
mehr, wenn man die Idee eines unveränderlichen Subjektivitätskerns gänzlich 
aufgibt, d.h. wenn man nicht mehr gewillt, die symmetrische Polarität: 
Objektivität – subjektive Identität aufrecht zu halten. Die „Seele“ ist dann einem 
transzenten Jenseits nicht mehr verantwortlich, weil diese Verantwortlichkeit nur 
existieren kann, wenn ich während meiner Erdenleben immer derselbe gewesen 
bin. Das setzt aber völlige Identität der Subjektivität mit sich selbst voraus. 
Übertage ich nun einen variablen Subjektivitätsbegriff auf die arithmetische 
Vorstellung einer Zahlengrösse, dann ergeben sich arithmetische Prozeduren, die 
ungefähr den Weg gehen, den der berühmte irische Mathematiker William Revan 
Hamilton mit seiner Theorie der Quaternionen zu gehen versucht hat. Wie Sie 
vielleicht wissen, ist Hamilton gescheitert. Das, was er zu machen versuchte, wird 
heute viel einfacher durch den Tensorkalkül erledigt. Hamilton ist deswegen 
gescheitert, weil das, was er versucht hat, auf dem Boden einer zweiwertigen 
Logik durchgeführt werden sollte. Geht man aber in seiner Richtung auf der Basis 
einer mehrwertigen Logik, so ergeben sich bisher unbekannte Operationen, die – 
wie ich glaube – eine komplette Theorie einer transklassischen Maschine (wie am 
Anfang dieses Schreibens postuliert) ermöglichen. Diese Theorie möchte ich in 
ihren Grundzügen auf dem nächsten Hegelkongreß darstellen, vorausgesetzt, dass 
ich Ihr freundliches Einverständnis habe. Ich muß allerdings gleich hinzufügen, 
dass das im Rahmen eines Selektionsvortrages absolut hoffnungslos ist. ... 
 
 



Postkarte von W.R.Beyer an Günther vom 28.8.77 
„... ich bin doch immer gegen die „Personalpolitik“ der Identität und dem Problem 
der „Identitätsgewinnung“ bzw. des „Identitätsverlustes“ a la Habermas. Da 
setzen sich die Herren ein Ideal vom Nachbarn, erreicht er dieses Ideal nicht, hat 
er Angeblich seine „Identität“ verloren oder nicht erreicht. Umgekehrt: ob dieser 
Dritte sich zu sich selbst in Widerspruch setzt, kann dies so ein „Herr“ an dem 
von ihm selbst aufgestellten Ideal ermessen? Handelt es sich nicht um die Identität 
des Objektes – und eben nicht um die eines Subjektes?“ 

 
GG an Beyer 27.9.77 
 
(Bezug DZPH Artikel Beyer zu Habermas „Arbeit und Interaktion“, Kritik an 
Begriff „Interaktion“ 
Seine (Habermas) Dialektik von Sprache, Arbeit und Interaktion stellt für mich 
eine Einteilung dar, wie wenn jemand in der Idee der Menschheit von einer 
Dialektik zwischen Mongolen, Radfahrern und Lungenkranken spräche. Aber so 
was entspräche dem begrifflichen Training von Herrn Habermas. 

 
GG an Beyer 29.8.78 
(Resultat) 
... „Identitätsgewinnung“ ... törichte Formel der Gegenwart wie „ich muß mich 
selbst finden“ ... Sie bemerken (auf der Postkarte) „Handelt es sich hier nicht um 
die Identität eines Objektes? Und eben nicht um die eines Subjektes?“ 
Der traditionelle Idealismus mit seiner Zweiweltentheorie ist immer noch nicht 
endgültig überwunden, weil die Umkehrung des Idealismus in den dialektischen 
Materialismus nicht vollständig gewesen ist. Marx hat zwar die Hegelsche 
Philosophie materialiter in ihr Gegenteil verkehrt, er hat aber unterlassen, dasselbe 
auch für die philosophische Sprache zu tun. Die ganze bisherige idealistische 
Tradition des philosophischen Denkens ist auf einer Sprache aufgebaut, die ich 
die „Positivsprache“ nenne. Eine Positivsprache ist eine solche, bei der auch die 
Negation immer dazu dient, auf indirekte Weise etwas Positives zu sagen. Sage 
ich z.B. die Rose ist nicht rot, so ist damit indirekt ausgedrückt, dass sie irgend 
einen anderen Farbwert hat. Demgegenüber stelle ich nun die Idee einer 
„Negativsprache“. In der Negativsprache aber verhalten sich Negationen zu 
anderen Negationen. Das Positive taucht nur noch als das verworfene (gestr. als 
schlechthin Verworfene auf. Rejektionswert! ...) und erledigte Motiv des Denkens 
am Rande auf Bitte denken Sie an meinen Rejektionswert. Es ist der fundamentale 
Irrtum des Idealismus gewesen, dass er eigensinnig darauf bestanden hat, man 
könne über Subjektivität auch in Positivsprache reden. 
Das Thema der Positivsprache ist immer das total Andere. Hier weist die Sprache 
von sich weg. In der Negationssprache hingegen haben wir es mit ausschließlich 
zirkulären Strukturen zu tun. D.h. die Sprache bleibt bei sich selbst; der 
„Gegenstand“ der Negativsprache ist in sich selbst verborgen. (Zu 
„Identitätsproblem“) tritt in neuer Gestalt auf: Der Mythos des individuellen Ichs 
(die Seele als etwas Positives mit einer unangreifbaren transzenten Innerlichkeit) 
löst sich zwangsläufig auf, weil eine Negativsprache infolge ihrer zirkulären 
Struktur nicht mehr aus dem Diesseits hinauszielen kann. 
Mein Beitrag für Belgrad wird sich also im wesentlichen mit dem philosophischen 
Novum der Theorie einer Negativsprache befassen. Übrigens haben Sie 
Bruchstücke einer solchen Negativsprache schon kennengelernt. Erinnern Sie sich 
bitte an die 24stelligen Negationskreise, die ich in meinem Moskauer Vortrag 



„Das Janusgesicht der Dialektik“ angeführt habe. Diese Kreise gehören in den 
Bereich jener Sondersprache, die ich als Negativsprache bezeichnet habe. Mir war 
das in Moskau damals selbst noch nicht klar. Ich habe die Idee erst nach Lissabon 
entwickelt.  
Mit der Darstellung dieser neuen philosophischen Konzeption gedenke ich, was 
mich persönlich anbetrifft, von der philosophischen Bühne abzutreten. Da ich aber 
das sichere Gefühl habe, Ihnen mit meinem projektierten Beitrag etwas 
Außerordentliches zu bieten, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich für diesen 
meinen philosophischen Schwangesang wieder in ihre Plenarsitzung aufnehmen 
würden. 
 
 
GG an Beyer 29.11.78 

 
(Beyer akzeptiert McCullochs Idee der Heterarchie) 
(Zum Belgrader Vortrag) Es handelt sich darum, dass in dem Pendelvorgang von 
Identität und Gegenidentität eine Periode steigender und wieder abfallender 
Identitätsschwäche auftritt, in der der logische Ort der Negativsprache, von der ich 
Ihnen das letzte Mal schrieb, zu suchen ist. 
Hoffentlich glückt mir diese Arbeit.  

 
GG an Beyer 24.12.78 
 
(„Seele“ und „Subjekt“ schon lange in Verdacht, Mythologeme zu sein) .. zu 
Belgrad... Man kann nicht eine säkulare Definition für das Subjekt finden, wenn 
man nicht einsieht, das gerade in dieser Hinsicht Subjekt und Objekt ein 
unlösbares Gegensatzpaar sind und zusammen säkularisiert werden müssen. In 
dieser Richtung geht meiner Ansicht nach Hegels Kritik am Ding-an-sich. Die 
Frage ist also nicht: wie säkularisiert man die Idee des Subjekts? Sondern: wie 
findet man eine ausschließlich diesseitige säkularisierte Idee des Gegensatzpaares 
Subjekt – Objekt? Wenn ich mich nicht irre, ist die ausschließlich diesseitige 
Definition dieses Verhältnisses, dass wir hier den Gegensatz von symmetrischen 
und asymmetrischen System begegnen. Totale Symmetrie ist äquivalent mit 
reinster subjektloser Objektivität, während Subjektivität immer Asymmetrie 
bedeutet. 
Das Problem geht noch weiter. Das merkt man, wenn man denselben mit dem 
Identitätsproblem in Verbindung bringt. Es scheint mir, dass wenn man auf einer 
Tiefenebene, die ich noch nicht im Entferntesten übersehe, ein 
Umtauschverhältnis von Symmetrie und Asymmetrie in dem Sinne erscheint, dass 
Seele als Symmetrie und Sein als Asymmetrie gedeutet werden muß. Hier liegt, 
glaub ich, die äußerste Differenz zwischen Schelling und Hegel. Der absolute 
Geist Hegels erscheint mir eine Symmetrie-Vorstellung zu beherbergen, und bei 
Schelling scheint es, was seine Gottesvorstellung anbetrifft, umgekehrt zu sein. 

 
GG an Beyer 5.10.79 
...aber es wurmt mich, dass es mir nicht gelungen ist, nicht nur die Orthogonalität 
einer zweiten Sprachachse darzustellen, aus der sich dann ganz zwangsläufig die 
Hamilton-Kreise ergeben, sondern auch ein zweites Kapitel anzufügen, in dem 
demonstriert werden könnte, dass durch die Zusammenarbeit der beiden 
Sprachachsen aus den Kreisen Spiralen werden. Ich weiß nicht, ob mir das in 
meinem Leben noch gelingen wird. Und wenn ja, dann würde das zeitigenst beim 



nächsten europäischen Kongreß fertig werden. Jedenfalls gebe ich vorläufig die 
Hoffnung nicht auf.  

 

GG an Beyer 18.12.80 

... Ich habe Ihnen zwar anlässlich der Belgrader Arbeit geschrieben, dass ich 
dieselbe als meinen Schwangesang betrachte. Und dabei bleibt es auch – im 
Großen und Ganzen. Sie hat aber einen peinlichen Mangel, der korrigiert werden 
muß. Die Doppelachsigkeit, wie ich sie z.B. vorgeschlagen habe, reicht zwar für 
Zahlen, aber nicht für Begriffe. Da ist ein absolutes Minimum von vier Achsen 
erforderlich. Das ergibt sich rein rechnerisch aus der von Gausss entdeckten 
Triangularität der natürlichen Zahl, die die Achsen mit einander vertauschbar , 
also beweglich, macht.   

Das wirft ein neues Licht auf die 2. Negation Hegels. Warum hat er keine dritte, 
vierte, usw. ? Braucht er nicht! Seine einzige Grundunterscheidung der 
Negativität lässt sich zurückführen auf die Differenz des Negierens zwischen 
starren oder mobilen Achsen. Die erste Negation kann sich darauf verlassen, dass 
sie eine immobile Basis hat, die unendliche Wiederholungen erlaubt. Die zweite 
ist nicht iterativ, weil die Beweglichkeit vom Negationsprozeß auf die Basis in der 
Gestalt der Drehbarkeit der Achsen übergegangen ist. 

 

GG an Beyer 20.9.81  

... Damit Sie ungefähr wissen, wovon es handelt. Ich setze den Belgrader Vortrag 
fort mit der Frage, wie viel Zahlachsen kann es überhaupt geben? Und da kommt 
eine Idee Pythagoras ins Spiel. Jede pythagoräische Einheitskonzeption – als da 
sind – die Monas, die Dyas, die Trias, die Tetras, die Pentas usw. kann sich als 
Ursprung einer Zahlenachse konstituieren. Dabei starke Kritik an Pythagoras: man 
kann nicht von der Tetras mit einem Trick die Tetraktys gleich auf die Dekas 
springen; um eine allgemeine Ableitungsmethode für Zahlenachsen zu gewinnen, 
muß die Folge unbedingt kontinuierlich sein. Und die Technik muß auch die 
Mittel besitzen, um Zahlenfolgen, die im Kreise verlaufen, „geradebiegen“ zu 
können, um einen gemeinsamen Längenmaßstab für lineare und zirkuläre 
Zahlenfolgen zu besitzen. 

... 

GG an Beyer 28.9.81 

... Ich habe mich ohne ihre freundschaftliche Mithilfe schon für das Athener 
Thema entschlossen. Angesichts der Tatsache, dass sich Galilei auf die 
Formulierung „Das Buch der Natur ist in Zahlen geschrieben eingelassen hat, 
finde ich es ganz passend „Der Weltgeist rechnet auch“ meinerseits zu sagen. 

Ich sehe übrigens in der Konzeption des Weltgeistes eine Säkularisierung des 
Gottesbegriffs. Bei der Lektüre finde ich allerdings, dass Hegel sich bei der 
Darstellung des Weltgeistes auf der systematischen Seite nicht besonders 
angestrengt hat. Der Weltgeist muß halt doch mit dem Geist Gottes konkurrieren. 
Er ist das, was – wie in der Einleitung zur Geschichte der Philosophie zu lesen ist 
-  „was Gott mit der Welt will“. Das muß aber mehr und mehr zu einer 
Verdünnung der Jenseitigkeit des göttlichen Willen führen. Hegel stellt zwar die 
Frage nach den Mitteln, mit denen sich Gott als Freiheit in der Welt hervorbringt; 



aber die Mittel werden nirgends angegeben. So habe ich mich entschlossen, dazu 
vermittels meiner Achsentheorie einen kleinen Beitrag zu leisten. Und zwar 
vermittels der Gauss`schen  Theorie der imaginären Achse des Zählens. Wenn ich 
mich erst mal frei mache von dem Vorurteil, dass die natürlichen Zahlen 
gehorsam im Gänsemarsch laufen und die imaginären Zahlen innerhalb einer 
Zahlenachse das Vorbild gehorsam nachahmen, kann ich eine natürliche 
Erweiterung des Zahlensystems dadurch erreichen, dass ich nach den ersten 
tastenden Versuchen von Pythagoras so vorgehe, wie er es getan hat, indem er 
eine komplexe Zahlenreihe anfing zu entwickeln, die von der Dyas zur Trias, von 
da zur Tetras überging und dann ganz inkonsequent zur Dekas sprang. 

Das lässt sich aber Weltgeist nicht gefallen und ich stimme mit ihm überein. 

Hier hatte und hat der Weltgeist sehr viel aufzuräumen, und ich will ihm dabei ein 
bisschen helfen.  Aber Näheres, wenn wir uns wiedersehen!   

 

GG an Beyer 13.11.81 

... So nebenbei: Haben Sie schon eine Vorstellung davon, wie eigentlich der 
Weltgeist rechnet? Indem er nämlich das Umtauschverhältnis der Negation mit 
arithmetischer Distanz gleichsetzt! (Die) Distanz von, sagen wir, von 4 zu 5 oder 
von 5 zu 4 kann als Umtauschverhältnis behandelt werden. D.h. ich kann von der 
größeren zur kleineren Zahl gehen oder umgekehrt von der kleineren zur 
größeren. Die Distanz ist in beiden Fällen die gleiche. Das kann als arithmetische 
Distanz behandelt werden. Die Richtung ist indifferent. Dann bewege ich mich im 
Arithmetischen. Wird die Richtung aber relevant als Sinndifferenz zwischen 
Affirmation und Negation, dann benutze ich denselben Operator im Logischen. 

Aufgrund der Gleichsetzung denkt der Weltgeist nicht bloß, sondern rechnet auch. 
Das hatte Pythagoras bereits begriffen, aber bei Plato ist diese Einsicht bereits 
wider verloren gegangen. 

.... 

GG an Beyer 28.6.82 

... (Athener Vortrag?) 

Ich glaube aber mit Sicherheit sagen zu dürfen, dass ich das Problem einer 
philosophisch-arithmetischen Begründung einer Negativsprache durch logische 
Schwächung des Identitätsprinzips gelöst habe. Die Schwierigkeit liegt jetzt bloß 
in der literarischen Darstellungsform und der Selektion derjenigen Partien, die ich 
mündlich vortragen kann. 

 

.... 

GG an Beyer 10.3.83 

... 

In Amerika sind wir dieses Jahr zum letzten Mal gewesen. Es ist drüben auch 
nicht besser als hier. Und da ich diesen Winter das Skilaufen aufgegeben habe, 
entfällt für mich das letzte Motiv zurückzugehen. Die Arbeit, die ich drüben 
vertreten habe, d.h. die mehrwertige Logik biologischer Systeme, hat mit dem 
Tode von Ross Ashby, Warren McCulloch und einigen anderen Leuten dieser 
Richtung völlig aufgehört. Ich bin der letzte Überlebende und als solcher zum 



alten Eisen geworden. Nun, ich kann es ertragen. Meine Skilauf-Beziehungen sind 
dauerhafter gewesen. Aber da macht mein Körper nicht mehr mit. ... 

 

...und ich werde mich als letzte Arbeit –als Abgesang sozusagen – auf das 
Problem zurückziehen, das Plato in seinen verloren gegangenem Altersdialog Peri 
T-Agatou noch aufgenommen hat. Ich glaube, ich habe die endgültige Lösung 
dazu gefunden, die ich im vergangenen Jahre in Athen noch nicht besaß: Der 
Übergang von dem Begriff zur Zahl kann nur durch eine einzige Operation 
erfolgen und zwar durch die Negation. Dann ist die Antwort auf die frage: wie 
verhält sich die Einzigartigkeit der Negation zur beliebigen Vielzahl des 
Arithmetischen fast nur noch eine Trivialität. Hegels sogen. Zweite Negation ist 
nicht weiter als das generelle Sammelbecken für die beliebige Anzahl von 
Formulierungen, die dabei möglich sind. Ich hoffe, diese Arbeit fertig zustellen. 

 

Die Lösung liegt generell gesprochen in dem Verhältnis der Zahlenfolge der 
natürlichen Zahlen zu den sogen. „factorials“, also der Zahlenfolge n!. D.h. der 
Sequenz 1, 2, 6, 24, 120, 720 usw.. Es ergibt sich also, dass eine 6wertige Logik 
720 präzise begriffliche Unterscheidungen leisten kann. Die 
Differenzierungsfähigkeit steigt dann sehr schnell, so dass im Falle einer 
20wertigen Logik uns bereits 432902008176640000 ontologische 
Differenzierungsmöglichkeiten gegenüber sehen. Das ist schon überreichlich für 
die heutigen Umgangssprachen, die sich mit philosophischen Problemen befassen. 

Aber, wie gesagt, mehr als ein 20wertige Logik ist für einen solchen 
Begriffsschatz niemals notwendig. 

Daß man diese Problematik niemals richtig gesehen hat, liegt wohl daran, dass 
zwischen n und n! kein ontologischer Unterscheid existiert. Wenn Zweiwertigkeit 
zuständig ist, dann existiert kein Unterschied zwischen n und n!. Die erste 
Differenzierung tritt erst im dreiwertigen Bereich auf. Denn n! ist gleich 6...! usw. 

Mit diesen kümmerlichen Andeutungen muß ich mich leider hier begnügen. Aber 
sie sollten bereits eine Vorstellung geben, in welcher Richtung das philosophische 
Problem liegt und nach welchen Maßstäben der Begriffsreichtum mehrwertiger 
Systeme wächst. Der nächste Schritt ist dann das Verständnis des Übergangs von 
n zu   (hier Schluß) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Günther an Prof. Dr. Rainer Wiehl, vom 8.12.78 

„... A.Gehlen, dass alle Hochkultur grundsätzlich Schriftkultur ist. ... 
merkwürdige, bisher nicht enträtseltes Phänomen der chinesischen Kultur: ... in 
vorchristlicher Zeit bekannt, dass es auch Buchstabenschriften gibt, die im grunde 
genommen viel einfacher sein können. – abgekehrt und bei Ideogrammen 
geblieben. Dazu ein weiteres Faktum: Es gibt alles in allem, wozu auch die später 
aus Tabu-Gründen ausgeschlossenen Zeichen gehören, rund 70000 Ideogramme. 
Dazu aber enthält das klassische Nordchinesisch nur etwa 500 aussprechbare 
Worte. Im Südchinesisch sind es vielleicht 800 oder 900, so dass auf  sprechbares 
Wort, auch wenn man nur die im Gebrauch befindlichen Ideogramme rechnet, 
Hunderte von ideogrammatischen Zeichen kommen. Das heißt: in dem Festhalten 
an den Ideogrammen liegt unbewusste Einsicht einer kolossalen Asymmetrie 
zwischen gesprochener und beschriebener Sprache. Es ist die geschriebene 
Sprache, auf der eine Hochkultur ruht. Sie besitzt eine Identitätsstärke, die sich 
deutlich von der Identitätsschwäche des gesprochenen Wortes abhebt. Die 
Chinesen sind nicht umsonst das sozial stabilste Volk in den bisherigen 
Hochkulturen. Sie waren es nicht ohne dieses Festhalten an einem System, das für 
den „fortschrittlichen“ Europäer nur Nachteile zu haben scheint. Nun ist der Titel 
meiner Arbeit in Belgrad: „Identität und Gegenidentität“ - D.h. das Universum ist 
ein Zusammenhang von zeitlichem Charakter, in dem sich aus einer Identität eine 
Gegenidentität entwickelt. Dabei muß das Universum notwendig durch eine 
Epoche ontologischer Identitätsschwäche hindurchgehen. Die Subjektivität des 
Menschen speziell, aber generell alle Subjektivität, sind ontologische Orte von 
Identitätsschwäche, die sich auf Dauer nicht halten können. Das wird verständlich, 
wenn man sich vergegenwärtigt, dass man die Worte Objekt und Subjekt 
vertauschen kann mit dem Gegensatzpaar Symmetrisches und asymmetrische 
Systeme. Nur symmetrische Systeme haben eine gewisse Stabilität. Seelen sind 
von vorneherein auf das Sterben hin konstruiert, weil sie Ausdrücke totaler 
Asymmetrie sind. Es gibt keine mächtigere Asymmetrie als die, die in dem 
Gegensatz Ich und die Welt liegt. Diesem Gegensatz entspricht nun der Gegensatz 
von Positiv- und Negativsprache. Die Chinesen sind an der Rolle, die jetzige 
Epoche der Hochkultur zu liquidieren, gescheitert, weil sie versucht haben, die 
ungleich mächtigere Negativsprache zu entwickeln, ehe sie eine praktisch in der 
abendländischen Mathematik vollendeten Positivsprache besaßen. Das geht schon 
rein technisch nicht, wenn man sich die Anfänge der Negativsprache, so wie ich 
sie indem Heidegger-Aufsatz angedeutet habe, vergegenwärtigt. In diesem  
vorzeitigem Festhalten an der ideogrammatischen Negativsprache ist China gegen 
den Strom der Weltgeschichte geschwommen, und Europa in der gegensätzlichen 
Haltung ist mit der Geschichte gegangen. So erklärt sich auch ein eigentümliches 
Phänomen, das jedem auffällt, der klassisches Chinesisch lernt. Wenn man da das 
Kungü liest, fällt einem immer wieder der Gegensatz auf zwischen der 
unglaublichen Faszination dieser Texte und der unüberbietbaren Trivialität des 
sachlichen Inhalts. Der amerikanische Schriftsteller Breit Harte hat eine Satire 
geschrieben, in der einen konfuzianischen Satz, seine Trivialität nachahmend, 
persifflierte. Von der anderen Seite hab ich eine ganz schwache Ahnung nur in 
einem literarischen Ereignis gefunden, von dem Du sicher nicht wissen wirst: es 
ist der Roman von Elisabeth v. Heyking, „Briefe, die ihn nicht erreichten“. Der 
Roman war aus Anlaß des Boxeraufstandes geschrieben worden und kurz nach 
seinem Erscheinen (so um 1920) war er weltberühmt. Nun, wer nicht so etwa 
um1920 geboren ist, kann für diesen Roman überhaupt keinen Organ haben... 
....(wollte ich )die Idee einer Negativsprache mit historischer Substanz füllen... 



GG an Schadach 8.11.78 
 
... 

Konzeption einer radikalen „Negativsprache“. Damit ist folgendes gemeint: abgesehen von 
den normalen Kunstsprachen kennt die geistige Entwicklung der Menschheit als als 
Natursprache nur die Idee einer „Positivsprache“. D.h. auch dort, wo wir in der 
Kommunikation mit negativen Ausdrücken arbeiten, wird durch das Negieren indirekt eine 
positive Aussage intendiert. Wenn ich z.B. sage: die Rose ist nicht rot, impliziere ich damit, 
dass sie eine andere positive Eigenschaft aus der Farbskala besitzt. Insofern gehört eine solche 
Verneinung also dem Umkreis der Positivsprache an. Mit schwebt nun ein Sprachtypus vor, in 
dem auf der Basis der Mehrwertigkeit Negationen sich nur auf andere Negationen und die 
wieder auf dritte Negationen beziehen und Hamiltonsche Negationskreise bilden, die nie zur 
positiven Ausgangsposition zurückkehren. Ich darauf gekommen durch die Idee, die ich jetzt 
in meiner Wintervorlesung entwickele. Ich spreche nämlich aufgrund neuester 
astrophysikalischer Resultate über das Symmetrie Problem im Universum und dass alle 
symmetrischen Strukturen grundsätzlich Objektivität designieren und dass sich Leben und 
Subjektivität ausschließlich durch asymmetrische Strukturen beschreiben lassen. Das ist 
wenigstens eine Andeutung von dem, womit ich michg gegenwärtig befasse. 
 
 
 
 
(weitere Hinweise GG zur „Negationssprache“ auch in Briefen an Heinz v. Foerster) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 GG in  einem Viertgutachten vom 20.12.81  
 
„... 
Man wurde bei dem Denken, das sich bemühte, neurologische Gehirnfunktionen 
in Elektrotechnik, d.h. ins Anorganische zu übersetzen, immer mehr in 
Zahlentheoretische zurückverwiesen und damit sah man sich mit einem Problem 
konfrontiert, das seinen systematischen Ursprung in der berühmten 
Altersvorlesung von Plat, betitelt „Über das Gute“, hat. Dem Denker erwartet aber 
eine Überraschung. Der Titel suggeriert ein ethisches Thema, womit sich aber 
Platos Gedanken in dieser Altersperiode beschäftigt haben, das ist Zahlentheorie 
und die Frage, wie kann man philosophische Begriffe in arithmetische Relationen 
verwandeln? 
 
Daß wir hier ganz eminent auf dem Boden der Theologie sind, sollte jedem 
Theologen geläufig sein, der sich mit Leibniz an den profunden Satz erinnert: 
Cum Deus calculat, fit mundus. Ich jedenfalls weiß nicht, wie man Gott als 
Weltschöpfer diskutiert, ohne zahlentheoretische Überlegungen zu Hilfe zu 
nehmen. Dabei ist die Entwicklung der modernen Mathematik diesem neuen 
Bedürfnis bereits entgegengekommen, nämlich durch die Schaffung der 
Combinatorial Analysis (Riordan). Und durch die Konstruktion der 
kennogrammatischen Strukturen, durch die sich der Gegensatz von Pleroma und 
Kenoma ins Berechenbare ziehen lässt. 
 
 ...  Eingehen auf die Stirling-Zahlen der ersten und zweiten Art, ohne die es auf 
der spekulativen philosophischen Seite der Kybernetik, also dort, wo sie mit der 
Theologie zusammenstößt, schlechterdings nicht geht.  
.... 
... 
 
Hier möchte ich allerdings in Paranthese bemerken, dass die zahlentheoretische 
Analyse theologische Probleme keineswegs eine Angelegenheit der neueren Zeit 
ist, sondern eine sehr alte Tradition hat, deren Ursprünge noch in vor-platonische 
Zeit zurückgehen. Ich verweise hier auf die Auffassung der Zahl durch 
Pythagoras, die sich ganz grundsätzlich von den vereinfachten 
zahlentheoretischen Begriffsbildungen unterscheidet, wie sie seit Platon und 
Aristoteles allgemein üblich geworden sind. Ich verweise hier besonders auf die 
Zahlenmystik der Gnostik und Neupythagoräer. Daß diese Versuche scheitern 
mussten, lag im wesentlichen daran, dass der Begriff der Zahl erst in der Neuzeit 
von der Renaissance an Ansätze zeigte, die den ursprünglichen frühgriechischen 
Problemansätzen vollständig gewachsen waren. Selbst im Neupythagoräismus 
gelang es nicht, ein Hindernis zu überwinden, an dem alle frühen Versuche, die 
sich in diese Richtung bewegten, zwangsläufig scheitern mussten. Es war jener 
Hiatus, der zwischen Begriff und Zahl lag, dass der Begriff zur exakten 
Darstellung ein Minimum von zwei Dimensionen erforderte, während die ältere 
Zahlenauffassung immer glaubte, für alle Zahlen mit dem Prinzip der Linearität 
auszukommen. Dieser Hiatus öffnete sich in dem Gegensatz von 
Eindimensionalität und Zweidimensionalität und er ließ sich von den griechischen 
Anfängen ungebrochen fortsetzen bis zum modernen Kontinuumsproblem und der 
Vorstellung der reellen Zahl. Die Vorstellung, dass der Zahlbegriff auch so 
aufgefasst werden könnte, dass die Zahl bei ausreichender Verallgemeinerung 
ebenfalls eine Mehrheit von Sinnsachsen erfordern könnte, hat sich erst im 



19.Jahrhundert ins begriffliche Bewusstsein hineingerungen und hat dort in der 
Idee der imaginären Zahl sich endgültig Bürgerrecht erworben. Diese Idee der 
imaginären Zahl ist die Wurzel von solchen Zahlenvorstellung wie der komplexen 
und hyperkomplexen Zahl. Jedermann, der sich auch nur in elementarster Weise 
mit diesen Rechenarten beschäftigt hat, weiß, dass man hier auf zwei Achsen 
zugleich zählen muß und dass damit Affinität der Zahl zum Begriff hergestellt 
wird, die vorher schlechterdings nicht existierte und womit man keine Handhabe 
besaß, die elementare Zweidimensionalität des Begriffs, die jede klassische 
Wahrheitsfunktion demonstriert, in Zahlengrößen zu übersetzen und umgekehrt 
eine zweidimensionale Zahl mit einem korrespondierten Begriff gleichzusetzen. 
Die Entwicklung dieses Problems ist eine dringende Aufgabe der Gegenwart, und 
es ist ganz deutlich, dass sich Hr. xxx. auf dem Wege zu dieser Problematik 
befindet. Wenn er daher über mythologisierende und analogisierende  
Gedankengänge nicht hinauskommt, so möchte ich nur daran erinnern, dass uns 
die Geistesgeschichte lehrt, dass alle scharfe Begriffsbildung aus mythologischen 
Anfängen hervorgegangen ist. Und dass solche Anfänge vermutlich notwendig 
sind, um das Bewusstsein mit dem Übergang von einer Denkweise zu einer 
anderen allmählich vertraut zu machen. 
... eine Korrektur ... 
... der Text von xxx impliziert, daß „Information“ ein Begriff ist, der 
Sinnzusammenhänge beinhaltet. Andernfalls wäre es ja absurd, den logos mit 
Information zu identifizieren. Es handelt sich hier um einen Irrtum, der weit 
verbreitet ist und dem vermutlich nur derjenige nicht verfällt, welcher vertraut  
mit der Informationsrechnung Claude Shannons ist. Die Informationseinheit, mit 
der gerechnet wird, das sogenannte „bit“, ist nichts weiter als eine 
Alternativentscheidung in einem streng zweiwertigen System, in dem eine 
Prozedur, wo auch immer sie stattfindet, jederzeit die Möglichkeit hat, entweder 
nach rechts oder nach links weiterzugehen. Wird eine solche Entscheidung 
vollzogen, so tritt zu der Summe der bisher angesammelten Informationseinheiten 
eine neue hinzu.. Worüber an einer gegebenen Stelle entschieden wird, also 
worum es sich inhaltlich an dem betreffenden Ort handelt, das zählt in dieser 
Rechnungsweise überhaupt nicht. Es scheint mir unsinnig, das Wirken des Logos 
auf Erden in einem solchen Schema zu beschreiben, obgleich nicht bestritten 
werden soll, dass in die Logos-Idee ein Modicum an Information auch eingehen 
muß. Das suggeriert schon die Shannonsche Definition von Information: „the 
unexpectet part of message is information“. Aber diese Definition lässt uns auch 
wissen, dass es völlig gleichgültig ist, was in einem gegebenen Moment erwartet 
und was unerwartet sein kann. 

 


