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Verborgen tief im Altbekannten:
universale Konstituanten
Alles ist Spiel, alles Erzählung –
erfunden, verkannt und oft überhöht.
Mancher Bericht ist eine Empfehlung.
Verborgen bleibt, worum es geht.
In all dem Nebel, diesem Sumpf
überhaupt voranzukommen,
mehr zu sehen als den Rumpf
- schemenhaft verschwommen und nicht zu bleiben seicht,
fällt den Geisteswissenschaften
naturgemäß nicht leicht.
Wie viel sie trotzdem schafften!
Und doch ist da ein Vorwurf,
der alle wurmt und warnt:
Bisher hat kein Entwurf
die Tricks der Ratio selbst enttarnt.
Ohne echte Dialektik
wird dies nicht gelingen.
Sie erkennt in simplen Dingen
die rationale Meta-Technik.
Einsicht braucht Entdinglichung
erkundend die Ermöglichung…

Vorwort
Sobald von Dialektik die Rede ist, schwirren die Ideen der Vergangenheit durch die Diskurse, schwingen - wie sollte es auch anders sein - die Auffassungen von Plato, Hegel und
Lenin mit. Doch die Genannten fassten diesen wichtigen Bereich der Wissenschaftstheorie
als eine Art „dynamischen Dialog“ auf, gipfelnd in der Annahme, der Kampf von These und
Antithese wäre der konzentrierteste Ausdruck der Dialektik. Ich werde zeigen, dass eine
solche Auffassung nicht weit trägt und viel unterschlägt.
Die Modale Dialektik befasst sich mit komplementären Gegensätzen, die unauflöslich sind;
mit dichotomialen Spannungsfeldern, die der menschliche Geist meist unbewusst a priori
setzt und vernetzt, um sich klarer ausdrücken zu können. Die Terme und Thesen der Modalen Dialektik besitzen keinen konkreten Wahrheits-, dafür einen basalen Klarheitswert,
weshalb sie einen universalen Geltungsanspruch erheben dürfen – der sich bewähren
muss.
Wer sich der Mühe unterzieht, fern der traditionellen Schulphilosophie die Grundlagen des
Denkens und Erkennens ganz von vorn, neu und unverbrämt zu bestaunen und zu befragen, wird reich belohnt. Nachfolgend mag es recht fachlich zugehen, doch nur, um das
Überfachliche, Pandisziplinäre adäquat ausdrücken zu können.
Insbesondere die Prädikalisierung von Zustandsbegriffen (Bsp.: Struktur → Strukturales;
Organisiertheit → Organisales) und umgekehrt die Substantivierung von Adjektiven und
Verben wird manchen verwirren, aber gerade diese multimodulare Sprachauffassung und verwendung erhöht die Bewusstheit für das Eigentliche: die universale Verfasstheit des
Seins als Gewordenes und Werdendes – Produkt einer Jahrmillionen währenden Optimierung. Sie verhindert das Erstarren in Begriffen, deren Bedeutung trotz eines dreitausend
Jahre währenden philosophischen Palavers kaum deutlicher wurde und vielen nur noch in
Nuancen veränderbar scheint.
Noch einmal: Es lohnt sich, sich zu quälen. Wer partout nicht vorankommt, der rufe mich
einfach an. Die Rufnummer der Verlages (siehe oben) ist auf mein Handy verlinkt. Und jetzt:
Bühne frei für die wichtigste Erweiterung der Wissenschaftstheorie seit der strengen Formalisierung der Logik.

Analogien und Metaphern –
Schlüssel einer allumfassenden Erkenntnis
Die tiefgründigsten, weisesten Menschen der Antike wohnten nicht im Okzident. Alle Indizien sprechen dafür, dass die Tiefendenker Indiens und Chinas der traditionellen okzidentalen Schulphilosophie (TOSP) in wichtigen Aspekten deutlich überlegen waren: sowohl in ihrer Transzendenz, als
auch in der Ganzheitlichkeit ihres Erkenntnisansatzes. Dennoch dominieren heute an allen Universitäten Lehren der TOSP.
Der Grund hierfür ist einfach: Die „westliche“ Methode ist auf die Produktion von Wissen ausgerichtet; von Halbwahrheiten, wie sich später meist herausstellt, aber das ist kulturell kaum relevant. (Ein
gepflegtes Palaver ist nicht zu verachten.) Die „östliche“ Methode setzt auf Einkehr und Erleuchtung,
auf ein inneres Wissen, dem explizite Gewissheiten fremd sind, das aber zugleich nur eingeschränkt
diskursfähig ist.
Beide Herangehensweisen sind auf Analogien und Metaphern angewiesen, denn diese ermöglichen
eine tiefere geistige Durchdringung des jeweiligen Erkenntnisgegenstands und eine klarere Ausdrucksweise bei der Kommunikation der gewonnenen Erkenntnisse. Doch was ermöglicht eine solche Näherung, was erschließt sie eigentlich? Stets geht es darum, die Verfasstheit von Zuständen
und Prozessen klarer herauszustellen, das Wie zu präzisieren, es quasi aus einer übergeordneten
Idee abzuleiten, die sich nicht auf Gegenstände, sondern auf Relationen bezieht. Schon an dieser
Einsicht scheitern etliche Schulphilosophen, die den strukturalen Aspekt (wie die Unterordnung spezifischer Begriffe unter allgemeinere) für zentral basal halten und die mathematisch-logische Stringenz präferieren.
Nach der klassischen Definition bezeichnen Analogien Ähnlichkeiten sachlich höchst unterschiedlicher Sujets. Die TOSP begnügt sich damit, diese Ähnlichkeit auf gleiche Eigenheiten / Attribute /
Prädikate / Merkmale zurückzuführen – und lässt es dabei bewenden. Doch jede Prädikation geht
auf Relationen zurück, auf Beziehungen, die Erkenntnissubjekte herstellen, um sich besser zu orientieren. Analogien laden uns ein, den Fokus auf Zusammenhänge zu legen und das Gleiche auf
Gemeinsames zurückzuführen: auf Begriffe, die die Modi (genauer: die modalen Aspekte) unserer
Umwelt adäquat widergeben.
Weder in der TOSP noch in den traditionellen Schulen des Orients hat sich ein solcher Denkansatz
je zur Gänze entfalten können. Er setzt eine „kalte“ systemische Sicht voraus, eine fast roboterhafte
Entselbstung, die keine implizite Klarheit akzeptiert und jede Erklärung elementar auflöst – bis sie
selbst eine Software „versteht“. Eine solche „Pseudodummheit“ greift ins Absolute aus, ist allumfassend und streng „orientierungsorientiert“. Ganzheitliche Relationierungen verhindern ein Abgleiten
ins Totalitäre; das Staunen für alles, was funktioniert, hält die Erkenntnis im Fluss.

Funktionalität und Organisiertheit versus Kausalität und Strukturiertheit
Alles interagiert. Die Ursachen einer Vielzahl von Einwirkungen und die Auswirkungen unseres
eigenen Einwirkens rechtzeitig und ausreichend genau zu erkunden, stellt eine der wichtigsten
Voraussetzung für unser Überleben dar. Der größte Teil unserer Aufmerksamkeit gilt daher neben
dem Konstatieren des Seienden dessen kausalen Gründen. Kausalität und Strukturiertheit beherrschen das Denken im Alltag, in den Naturwissenschaften und - vermittelt durch die Logik - auch
in der Mathematik und Philosophie.
Dies drückt sich in ihren Modellen aus und in deren Grundlage: der Sprache. Sie ermöglicht und
verwirklicht die tiefere Einsicht rational begabter Reproduktionssubjekte – ein wichtiges Instrument

zur Steigerung des Reproduktionserfolges. Der Reproduktionsaspekt ist deshalb wichtig, weil sich
das Primat der Kausalität durch diesen umkehrt: Der Input wird zum Output; die angestrebte Zielgröße ist vorgegeben, und die einzusetzenden Mittel werden erfragt. Die Strukturiertheit verliert an
Bedeutung, sobald die Funktionalität den Erfolg bestimmt; die Kausalität bleibt wichtig, doch eine
optimale Organisiertheit wird zum bedeutenden Überlebensfaktor. Die Frage nach dem tieferen Sinn
zielt auf die Funktion der Funktion: auf modale Prinzipien, die wichtige Aspekte einer optimalen
Organisiertheit pointieren.
An dieser Stelle setzt die Modale Dialektik den Hebel der Erkenntnis an. Darunter verstehe ich die
Lehre von den a priori gültigen, dichotomialen Konstituenten einer optimalen Beschreibung der Rahmenbedingungen funktionaler Interaktionen. Modal heißt diese Erweiterung der Wissenschaftstheorie, weil sie sämtliche Interaktionsmodi einer Organisationsstufe über ausnahmslos - eben universal - gültige Attribute zu beschreiben sucht, die sich je nach Bedarf in Prinzipien, Prozessbegriffe
und Imperative wandeln lassen – und zu Konstituenten einer aprioralen Basistheorie werden, die
ich als scientalen Kontrapunkt zur narrativen Philosophie Pansophik nenne. (Dazu später mehr.)

Was ist, was kann, was soll eine Modale Dialektik?
Gibt es etwas Faszinierenderes als die menschliche Erkenntnis? Noch immer liegen ihre Grundlagen und Regeln im Dunkel verwegener Spekulationen; dennoch gelingen den angewandten und
Grundlagenwissenschaften beeindruckende Forschungsergebnisse. Je komplexer diese werden, je
stärker wir uns den Grenzen des Sehrkleinen und Sehrgroßen nähern und je weiter wir uns von der
Ebene des Empirisch-Überprüfbaren entfernen, umso dringlicher wird es, jene überfachlichen aprioralen Gesetze zu erforschen, die sich aus der organisalen Gleichheit aller Dinge ableiten lassen.
Es geht darum, jedes Optimum prinzipial zu remodellieren und die gewonnenen Einsichten basal zu
generalisieren. Die formale Logik bedarf eines contalen (Inhalte modal durchdringenden) Pendants,
einer „prinzipialen Bionik“: Wir brauchen eine Modale Dialektik, die das Wie aufklärt und ein höheres
Lernen ermöglicht. Würden wir die wichtigsten funktionalen Determinanten der Modi einer Organisationsstufe kennen, könnten wir uns etliche Umwege - krude Hypothesen und methodologische
Fehler - einfach sparen.
Vier Fragestellungen führten mich zur Entwicklung einer Modalen Dialektik:
1. Wie kommt es, dass sich zu jeder modal veranlagten, wahren Universalaussage stets eine
gegenteilige finden lässt, die genauso zutrifft?
2. Welche Ursachen haben die darin zum Ausdruck kommenden Dichotomien; und warum
gelten die ihnen zugrunde liegenden Prädikate und Prinzipien universal?
3. In welcher Beziehung stehen diese untereinander und wie können wir sie so weit systematisieren, dass eine geschlossen offene Gesamtanschauung entsteht, die niemals erstarrt?
4. Wie etablieren wir eine Lehre, die den Fachwissenschaften qualitative Transformationsregeln zur Verfügung stellt?
Die gleichzeitige Gültigkeit gegensätzlicher Universalaussagen ist mitnichten Ausdruck tautologer
Beliebigkeit. Sie verdeutlicht vielmehr die Arbeitsweise der menschlichen Ratio: So, wie wir zum
Hochhalten eines Tischtennisballs diesen an mindestens zwei einander gegenüber liegenden Punkten ergreifen, nutzt die Ratio bei a priori gültigen Charakterisierungen einander gegensätzlich ergänzende [→konterkomplementale] Terme: dichotomiale Status- und Prozessbegriffe, Prädikate
und Prinzipien.

Beispiele hierfür sind vielfältig. Bereits so simple Bestimmungen wie oben + unten, links + rechts,
hart + weich, rund + spitz sind dichotomial veranlagt; „Hilfskategorien“, die von jedem Rationalbegabten benutzt werden, der erfolgsbezogen handelt – egal ob hier oder auf einem anderen bewohnten Planeten. Warum sollten wir - bis zur Entdeckung einer Ausnahme - aprioralen Bestimmungen
nicht zugestehen, universal zu gelten? Solange wir offen bleiben für Widerlegungen, ist daran nichts
auszusetzen. Die Pansophik wächst durch Widerlegungen, denn sie besitzt kein Theoriengebäude,
sondern lediglich ein Netz aus Thesen, die ein immer dichteres Remodellationsgitter bilden.
Die Modale Dialektik sucht nach verborgenen Beziehungen zwischen jenen gegensätzlich verpaarten, quasi „unabstellbaren“ Eigenschaften (die ich Modalbestimmungen nenne), die immer überall
ausnahmslos [omnival] gelten und zudem stets sinnvoll kombinier- und anwendbar sind. Vier zentrale Eigenschaften charakterisieren sie: Jede
▪ repräsentiert einen organisalen Aspekt, der keinen eigenen spezifischen strukturalen Gegenstandsbereich besitzt und gerade deshalb universal gültig und anwendbar ist. [Retalität]
▪ ist mit jeder anderen, insbesondere mit sich selber sinnvoll relationierbar. [Multimodularität]
▪ ist mit mindestens einer anderen dichotomial verbunden. [Konterpondanz]
▪ hilft, Entwicklungsprozesse (insbesondere konstellare Inversionen) besser zu verstehen und
transparenter darzustellen. [Diёrchestanz]
Der Erkenntnisoptimismus der Pansophik beruht dabei auf zwei fundamentalen Thesen:
1. Da alles einer Wurzel entstammt, folgt alles denselben Organisationsprinzipien.
2. Da Welt und Geist neuronal verkoppelt sind, ist eine metaphorisch-analogische Erfassung beider
Bereiche möglich.
Unsere Ratio erfasst geordnete Systeme - und nur die sind modal interessant - nicht nur statusal
und prozessual (als Zustand und Prozess), sondern auch struktural und funktional: an sich und für
etwas, als Gegenstand und Bezug. In Letzterem (und eben nicht in der Sprache) verbirgt sich das
Modale: das Gemeinsame im Gleichen. Inwiefern und inwieweit die Welt ein Gleichnis ist, erforscht
die Pansophik systematisch – ohne narrativen Duktus oder ismische Überhöhungen. Das höhere
Lernen der Modalen Aufklärung beruht auf einer maximal generalisierenden Analyse [Eduktion] bewährter fachlicher Prinzipien. Pansophen schauen - wie die Mathematiker - Fachwissenschaftlern
und Ingenieuren, aber auch den Anwendern im Alltag über die Schulter, um in deren Problemlösungen Markantes zu entdecken, das verallgemeinerungsfähig ist.
Empirisch dominiert die konkret-gegenständliche Erfassung der Dinge, auch nousal: Jede Wissenschaft definiert ihren Gegenstandsbereich spezifizierend; Bezüge werden vor allem konkretisierend
hergestellt; es herrscht eine strukturdominierte Sicht. Funktionale Zusammenhänge werden zwar
verallgemeinert, doch alle Generalisierungen sind letztlich auf die Gewinnung spezifischer Erkenntnisse gerichtet. Die Pansophik kehrt dieses Primat um und erbringt wichtige Dienstleistungen.
Weder die Mathematik, noch die Naturwissenschaften sind ganzheitlich veranlagt. Im Ganzheitlichen
gilt die Standardantwort: Ja und Nein. Denn es geht um eine Abwägung aller Aspekte. Nur eine adäquate theorale Remodellation komplementärer Gegensätze über alle Lebendigkeitsstufen hinweg
ermöglicht die Entwicklung einer Integralwissenschaft, die die Mathematik gegensätzlich ergänzt.

Konterpondanz versus Kontingenz
Universal gültige Attribute treten stets dichotomial auf, als Gegensatzpaare. Jede Universalaussage,
die eine Modalbestimmung verwendet, gilt stets in gleicher Weise für deren komplementären Widerpart. Das Prinzip der gegensätzlichen Ergänzung nenne ich Konterpondanz, das Resultat Konterkomplementalität, modale Dichotomien Binate. Interessanterweise bildet die Konterpondanz das
dialektische Pendant zur logischen Kontingenz:
Kontingenz:

◊ A Λ ◊ ¬A

(A und Nicht-A sind möglich.)

Konterpondanz:

□A

(A und das Gegenteil von A gelten mit Notwendigkeit.)

Λ

□ ¬A

Die Konterpondanz ist scheinbar absurd und beliebigkeitsverdächtig. Verständlicher wird sie, beachten wir die o. g. Klarstellung: Der Ausdruck ¬A bezeichnet in der Modalen Dialektik nicht die
bloße Negation von A, sondern sein positives Gegenstück, das Gegenteil von A. Ein wichtiges Beispiel soll dies erhellen:
Setzen wir den Begriff der Möglichkeit für A ein, dann ist logischerweise unter ¬A die Unmöglichkeit
zu verstehen. (Mir ist bewusst, dass das logische Konzept eigentlich spezifische Aussagen relationiert.) Eine solche Schwarz-Weiß-Malerei ist der Modalen Dialektik fremd. Sie entfaltet komplementäre Gegensätze. Deshalb versteht sie unter ¬A zuvörderst die Notwendigkeit. Aber nicht nur: Auch
die Wirklichkeit und deren Gegenpart, die Imaginiertheit, bilden Konterkomplemente der Möglichkeit,
allerdings nicht in gleichem Maße (nur zweiten Grades). Was heißt dies nun?
Stellt ein Wissenschaftler etwas als möglich dar, wird es immer auch notwendige Voraussetzungen
geben, wobei Letztere das Mögliche konstituieren: es ermöglichen. Werden diese verschwiegen
oder verharmlost, ist wissenschaftliche Erkenntnis kaum noch möglich. Fachbezeichnungen wie
„Wissenschaftlicher Kommunismus“ implizieren deshalb eine contradictio in adjecto.
Dem Universalitätsanspruch zufolge müsste gelten: Alles ist möglich. Und: Alles ist notwendig. Genau so ist es. Die Antipoden gelten gleichzeitig, doch nicht in gleicher Weise. Modalbestimmungen
dominieren je nach Situation und Perspektive: Noch der größte Zwang birgt Möglichkeiten, auch die
größte Freiheit Zwänge. In Relation zu den Partnerbestimmungen zweiten Grades Wirklichkeit +
Imaginiertheit ergeben sich deshalb interessante Implikationen: Wer wissen möchte, ob die eigene
Umwelt einem Traum entspringt, braucht nur zu überprüfen, ob kausale Zwänge, die den eigenen Interessen entgegenstehen, überraschenderweise fehlen und umgekehrt, ob unerklärliche Fähigkeiten
auftauchen, die unseren Sehnsüchten entgegenkommen.

Die raue Wahrheit
Die genannten Kriterien entfalten eine große Bedeutung, wenn wir eine andere Partnerbestimmung
der Wirklichkeit heranziehen: die Wahrheit. Denn aus dem Gesagten folgt, was Danton vor seiner
Hinrichtung erkannte: Aussagen, die uns Menschen sehr oder in weiten Teilen angenehm sind, treffen
mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu. Dessen eingedenk ist ein neutraler, unentschiedener Agnostizismus eigentlich obsolet.
Die Modale Dialektik leistet bei linear kausalen Prozessen so gut wie keinen Erkenntnisbeitrag, weshalb Naturwissenschaftler ein solches Instrument zunächst kaum vermissen. Anders sieht es bei
den Sozialwissenschaften aus, denn deren Gegenstände sind funktional - genauer: reproduktiv geprägt. Die Funktionalität invertiert die Kausalität: Das Resultat wird als Ziel zur Vorgabe, der Input
zur gesuchten Größe. Infolgedessen werden organisale Determinanten wirksam, deren Kenntnis
enorme Fortschritte ermöglicht. Hier leistet die Modale Dialektik Fundamentales. Sie entwickelt die

innersten Stützstreben fachwissenschaftlicher Theorien, ein instrumentales Repertoire – ohne sich
in fachliche Belange einzumischen. Ohne die geringste politische oder ideologische Präferenz.
Bewertungen sind nicht Sache der Modalen Dialektik, denn sie ist auf-, nicht erklärend ausgerichtet.
Sie erforscht die multiplen Verknüpfungen a priori geltender [aprioraler] Terme, die - oft unwissentlich - jeder Diskurs-Teilnehmer nutzt. Da Modalbestimmungen praktikalen wie theoralen Optimierungen
entspringen und entsprechen sollen, dürfen sie einen (wenn auch nur provisorisch gültigen) universalen
Geltungs-, zugleich einen Wissenschaftsanspruch erheben. Dies unterscheidet sie von ideologischen
Postulaten und theologischen Letztbegründungen.

Wie und Dass statt Ob und Was
Voraussetzung ist eine Sichtverschiebung, die der geschilderten Bedeutungsverschiebung gerecht
wird: Die Frage, ob etwas existiert / von Interesse ist / erforscht werden kann, verliert, das Staunen
darüber, dass etwas möglich ist, gewinnt an Bedeutung. Nicht was interagiert resp. imponiert, ist
wichtig, sondern wie es interagiert. Die traditionelle Philosophie lähmt sich selbst mit Diskussionen
über das Ob und verliert sich in der verwirrenden Vielfalt des Was.
Die Grundfrage der Modalen Dialektik lautet:
Wie ist alles organisiert?
Ihre Grundannahme:
Da alles denselben Ursprung hat, folgt alles denselben Organisationsprinzipien.
Letzteres nimmt die Antwort nicht vorweg; es wird nur ein - wenn auch unerhörter - Erkenntnisrahmen abgesteckt: Es geht ums Ganze, das Absolute, um das Erkunden des Immer-Überall-Durchdringend-Ausnahmslos-Gültigen – welches sich im Funktionalen entbirgt. Ich nenne das vorsichtige,
lateral staunende Erforschen der basalen Konstituenten des generalen Wie Modale Aufklärung.

Die Diёrchestanz – Konterpondus der Konterpondanz
Höchst wichtig ist die Tatsache, dass auch die Konterpondanz ein Konterkomplement besitzt: Das
Prinzip der Gegengewichtung wird durch das der Verwurzelung gegensätzlich ergänzt. Ich nenne
dieses Diёrchestanz (aus altgr. „diёrchestai“ durchdringen). Verweilen wir geistig zu lange an den
Oberflächen der Evidenz, geht uns leicht die Bewusstheit dafür verloren, dass komplexe Reproduktionssysteme stets mehrere Ebenen der Organisiertheit verkörpern, die einander durchdringen und
überlagern. Ein Aspekt von basaler Bedeutung.
Jedes Tier trägt auch die Ebenen des Pflanzlichen und Energo-Materialen in sich und unterliegt den
Gesetzen dieser Stufen der kosmischen Lebendigkeit, die ich Vitalgradienten nenne. Was esoterisch klingen mag, ist in Wahrheit eine simple Tatsache, die gerade wegen ihrer Einfachheit häufig
übersehen wird. Es imponieren sechs Vitalgradienten:
I

- das Raum-Energetische

II

- das Materiale

=> das Licht

III - das Vegetale
IV - das Animale
V

- das Rationale

VI - das Divinale

=> die Erleuchtung

Jeder Vitalgradient wird durch den nächst höheren überwunden; seine Gesetze bleiben durchdringend wirksam, wobei der sechste mit dem ersten verschmilzt. Die Determinanten jeder Lebendigkeitsstufe stehen in komplementärem Gegensatz zu denen der benachbarten Stufe. Machen wir die
genannte Abfolge an zwei Beispielen deutlich: In der Ontogenese jedes Menschen dominiert klar
das Vegetale: In den Organellen und Organen werden die an sich chaotischen energo-materialen
Moleküle kohärent eingebunden und in einen Rhythmus gebracht. Doch schon ein Embryo träumt!
Spätestens mit der Geburt übernehmen die Efferenz und Afferenz das Zepter – koordiniert in einer
Zentrale, die beides dem Primat des Überlebens unterwirft, wobei eine fluide, energo-material (genauer: neuronal) konstituierte Anima das Ruder übernimmt – um es mit etwa vier Jahren (scheinbar!)
aus der Hand zu geben, wenn die Ratio erwacht. Die Einsicht in die schlimmen Folgen manches
Leidenschaftsimpulses beginnt zu wachsen, und mit acht Jahren dürfen Kinder zu Recht beginnen,
juristische Willensbekundungen abzugeben.
Doch auch die Lebendigkeitsstufe des Rationalen ruft nach Überwindung, denn sie ist rein pragmatisch ausgelegt. Weder kann die Sinnfrage durch sie beantwortet werden, noch der Drang, sich für
andere selbstlos einzusetzen, eine Grundlage erhalten. Beides ruft nach einer höchsten Ebene, die
alles umfasst; an der teilzuhaben, dem Einzelnen das Gefühl der Erhabenheit gibt; die mit anderen
zu teilen, beheimatet, behütet und verzückt und Pflicht in Freude verwandelt. Es genügt, die Qualität
des Divinalen zu entfalten, um eine Ethik der Lebensbejahung und Lebensbewahrung zu fundieren
(immer vorausgesetzt, diese wird nicht personifizierend vergötzt oder ideologisch verbrämt).
Nun beginnt die Menschheitsentwicklung aber mit Jägern, Sammlern, Bauern und Handwerkern,
die vergegenständlichen, anthropomorphisieren und fabulieren. Der Drang nach abschließenden
Erklärungen führt zur Annahme externer Supermächte, die als Projektion tiefer Sehnsüchte und
Ängste auch in der Moderne Zulauf finden. Doch das Divinale ist eine innere Qualität.
Dass Gott ein Modus ist, war schon vor Jahrtausenden bekannt. Siddhartha Gautama Shakyamuni
(der historische Buddha) sprach davon, allerdings nicht allzu offen, um seine Jünger nicht zu gefährden. Den Gedanken an sich bezeichne ich als Anatheismus (wrtl.: „Zum-Göttlichen-hin-Gerichtetheit“). Er könnte alle Religionen verbinden – auch gegen deren Willen, worin ein gewisses Konfliktpotenzial liegt. Doch das Fundament des Weltfriedens erhielte eine wichtige tragende Säule.
Die Qualität des Divinalen ist neuronal basiert und bedarf einer multireflexiven Befähigung, die nur
höheren Tieren eigen ist (zu denen auch der Mensch zählt). Das Divinale entfaltet sich nur über das
Rationale, da es ansonsten instinktiv-rudimentär bleibt; die rationale Erkenntnis bedarf der divinalen
Transzendenz, um voll und reich zu sein – beide Qualitäten stehen konterkomplemental zueinander.
Dies gilt auch für das Verhältnis des Rationalen zum Animalen und das des Animalen zum Vegetalen. Wie wichtig diese Differenzierung und Integration ist, zeigen die Wirtschaftswissenschaften.
Deren Erklärungsschulen sind ähnlich zerstritten wie die der Philosophie, weil die konterpondale
Gültigkeit einander scheinbar ausschließender gegensätzlicher Positionen leider noch immer nicht
zu den Grundkenntnissen der Wissenschaftstheorie gehört.
Neben der Konterpondanz könnte auch die Diёrchestanz die Theorien der Wirtschaftswissenschaften revolutionieren: Ausgehend von der Stufe des Vegetalen - die theoral zur Reprodik (einer allgemeinen Reproduktionstheorie) führt - über die Stufe des Animalen - die sich theoral in der Pragmatik
äußert (also in der Theorie vom erfolgreichen Handeln) - bis hin zur Stufe des Rationalen (die sich
in der BWL und VWL zeigt) ergeben sich dichotomiale Aspekte, deren Berücksichtigung eine ganzheitliche Ökonomik entstehen ließe. Die dringend gebraucht wird.
Ich betone dies mit solchem Nachdruck, weil ich dereinst - zunächst aus Verlegenheit - VWL studierte und an diesem Fach Gefallen fand. Der Zumutung, an einer kommunistischen Universität
Philosophie zu studieren, wollte ich mich nicht unterziehen. Die Volkswirtschaftslehre entpuppte sich

bald als Pseudowissenschaft. Die Aufarbeitung ihrer methodologischen Schwächen führte mich zur
Modalen Dialektik, letztlich zur Entwicklung der Pansophik.
Wie wichtig es ist, auf jedem Vitalgradienten ausreichend präsent zu sein, zeigt eine gut gemanagte
Firma wie Toyota. Da wird nichts dem Zufall überlassen: Eine ausgefeilte Firmenphilosophie, eine
subtile Corporate Governance und eine Firmenhymne sorgen für Zusammenhalt und jenes globale
Verantwortungsbewusstsein [Divinales], das das rein Fachliche [Rationales] quasi „direktioniert“.
Aufwändig gestaltete Ruheplätze sorgen für seelische Entspannung [Animales] und Gymnastik am
Arbeitsplatz für eine Senkung des Krankenstandes [Vegetales].

Die vier Ebenen der Intelligenz
Wie durchdringend die Diёrchestanz jede höhere Lebendigkeit prägt, zeigt sich in der Definition des
Intelligenz-Begriffs. Es ist sinnvoll, diesen allgemein und weit zu halten, um ihm spezifizierend Fülle
zu verleihen. Intelligenz beschreibt zunächst die bloße Fähigkeit zur Problemlösung. Damit gehört
die Funktionalität zur begrifflichen Grundlage, weshalb der strukturbetonten Ebene des RäumlichEnergetisch-Materiellen keine Intelligenz zukommt; Pflanzen aber sehr wohl, denn das Problem,
Wasser bis in 80 Meter Höhe aus dem Boden zu ziehen, wird durch etliche Baumarten brillant gelöst.
Über die Intelligenz von Tieren ist viel geschrieben, an der von Menschen oft gezweifelt worden.
Aber auch hier zeigt sich die universale Beschreibungsambition der Modalen Dialektik. Die vier Stufen der Intelligenz sind und bleiben durchdringend wichtig in allen Systemen, auch bei Toyota:
Intelligenz-Ebene

zeigt sich beispielsweise in

vegetal

- der klugen Strukturierung des Maschinenparks

animal

- der Steuerungssicherheit bei allen Prozessen

rational

- einem ausgefeilten Controlling

divinal

- einer globalen Verantwortung als Firmenphilosophie

Schüler könnten schon in der vierten Klasse damit beginnen, bewusst alle Ebenen der Intelligenz
einzuüben und auszubalancieren. Letzteres ist besonders wichtig, weil oft der Eindruck entsteht, nur
die höchste Ebene sei wichtig. Insbesondere in kommunistischen Ländern wurde lange Zeit die
Selbstlosigkeit des Einzelnen (mithin die divinale Ebene) herausgestellt. Doch genauso wichtig ist
ein gesunder Egoismus, der sich geistig in der Selbstbehauptung der Diskutanten zeigt. Die Multiplikation vieler Einsen ergibt immer nur Eins; in der Abweichung liegt der Reichtum, in der Dissidenz
die Möglichkeit zu basaler Innovation.

Die konstellare Inversion – ein wichtiger Erkenntnis-Schlüssel
Konterpondanz und Diёrchestanz greifen konstituierend ineinander. Besonders deutlich wird dies,
untersuchen wir die systemtheoretischen Implikationen dieser Konterkomplementalität. Die konterpondierten Modalbestimmungen werden nicht nur immer zahlreicher, je subtiler sich die Interaktionen funktional verschränken; bei jedem Entwicklungsschritt wechselt auch die Dominanz der Modale – mit gravierenden Auswirkungen, die Fachwissenschaftler kennen sollten.
All die Fachbegriffe klingen sehr abstrakt, ich möchte deshalb ein simples Beispiel anführen (eines
ohne diёrchestale Dimension), das - der These „Alles ist ein Gleichnis!“ folgend - die alltägliche Präsenz des Universalen und das Thema konstellare Inversion trivial illustrieren soll: Nehmen wir an,

ein Toilettenbecken sei mit einer Bürste zu säubern, deren Kopf sich nicht fest verschrauben lässt.
Für einen maximalen Erfolg / reproduktiv gesehen / bei optimaler Organisiertheit darf die Bürste nur
in eine Richtung gedreht werden, nämlich in die, die einen festschraubenden Effekt hat.
In der Dreh- wie in der Seitwärtsbewegung ist deshalb die „Rechts-“ und die „Linksheit“ relevant, in
der Schmutzabführung sind es die „Nachoben-“ und die „Nachuntengerichtetheit“. Die seltsamen
Zustandsbegriffe verweisen auf die Tatsache, dass Modale eine eigene Prädikalisierungsdimension
besitzen, auf deren fachsprachliche Benennung ich hier verzichte. Funktionsbedingt soll der
Schmutz nach unten spritzen. Dies tut er bei einer sich einseitig drehenden Bürste aber nur auf einer
der beiden Beckenseiten. Der unscheinbare Wechsel von der „Rechtsheit“ zur „Linksheit“ führt zu
einer Wirkungsumkehr, die ich verallgemeinert als konstellare Inversion bezeichne. Die Verschiebung der Dominanz* innerhalb eines Binats führt zur Wirkungsumkehr. – Thalidomid (Contergan) ist
chiral invertiert hochgiftig.
*Modalbestimmungen gelten immer, dominieren aber interaktionsabhängig.
Kehren wir zu unserem ursprünglichen Beispiel zurück, der Entwicklung des Menschen als Individuum. Auch postnatal imponieren Entwicklungsphasen, in welchen die Prioritäten diametral wechseln. Da ist der Schritt vom Baby zum Kleinkind: Konnte zuvor der Kontakt zur Mutter garnicht eng
genug sein, sind die ersten Schritte ins raue Leben verbunden mit herrischen Gesten, die keinen
Zweifel daran lassen, dass nunmehr andre Regeln gelten. Sobald sich die Ratio des Kindes entfaltet,
muss dieses lernen, Konzessionen zu machen und Kompromisse zu finden: Es wird einsozialisiert.
Mit Beginn der Pubertät wird das subtile Geben und Nehmen, an das sich Mama und Papa gewöhnt
hatten, prompt infrage gestellt – und manches Drama nimmt seinen Lauf. Später, meist nach Auszug
des Schützlings, kehrt die familiäre Harmonie zurück, in neuer Form. Wird der Spross selber Mutter
resp. Vater, invertieren sich dessen Lebensverhältnisse aufs Neue.
Allein bis zu dieser mittleren Lebensphase durchläuft ein gesunder Mensch sechs gravierende Umstellungen, bei denen sich seine Bedürfnisschwerpunkte ins Gegenteil verkehren, obwohl sich die
inneren Konstituenten nur minimal verschoben. Die konstellare Inversion zeigt sich hier in einem
gravierenden Wechsel der Prioritäten in Haltung und Handlung. Sie prägt die Entwicklung jedes
Reproduktionssystems und wird oft durch unscheinbare Veränderungen ausgelöst. So ändern sich
die physiologischen Prozesse eines Blattes gravierend, wenn es nach langer Schattenlicht-Resorption dem vollen Sonnenlicht ausgesetzt wird: Die inneren Prioritäten wechseln diametral. Denn jeder
Vorteil birgt Nachteile (et vice versa), die abgefangen resp. genutzt werden müssen. Die Beispiele
für konstellare Inversionen könnten ganze Bibliotheken füllen. Hier eine kurze Auswahl:


Eine Rebellenarmee ringt das letzte Aufgebot des Königs nieder und stürmt das Zelt des Monarchen. Der Anführer der Rebellen tötet den König. Einen Moment später sieht er, wie sich ein
königlicher Leibwächter an einen seiner Hauptleute anschleicht – und schweigt. Denn dessen
Beliebtheit in der Rebellenarmee könnte zum Problem werden. Sobald es darum geht, die Macht
zu erhalten, verkehren sich die Bedingungen der Machterlangung in ihr komplementäres Gegenteil: Aus dem Mitstreiter wird ein Konkurrent, dessen Beseitigung gelegen kommt.



Bezichtigt sich ein Delinquent eines Verbrechens, sollte ein guter Kommissar hellhörig werden
und das Täterwissen mit den Beweisen und Indizien abgleichen. Zeigen sich Diskrepanzen,
geht es darum, die Unschuld des Verdächtigen zu beweisen.



Werden Muskeln plötzlich stark beansprucht, holen sie sich ihre Energie auf einem gänzlich
anderen Weg, als bei einer dauerhaften Belastung. Die Zellen müssen „umschalten“.
usw.

Eine konstellare Inversion setzt lediglich die reproduktive Rückkopplung funktional optimierter Teilprozesse resp. Elemente voraus und führt zu gegenteiligen Effekten – die so vorhersagbar werden.
Wie wichtig sind solche Kenntnisse für Politiker, die vorhaben, die Steuern zu erhöhen, oder glauben,

eine kleine Verschärfung hier und eine kleine Deregulierung da wären „nicht so schlimm“. Konstellare Inversionen führen bei Nichtberücksichtigung zu Black-Swan-Ereignissen, mitunter zu systemrelevanten Krisen.
Die Kenntnis der konstellaren Inversion macht Voraussagen möglich, die Fachwissenschaftler mit
einem Netz a priori entworfener Hypothesen versorgt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffen.
So wage ich ohne vorherige Recherche zu behaupten, dass das obere Xylem eines Astes dort, wo
es in den Stamm übergeht (und einen permanenten Zug kompensieren muss), eine konstellar inverse Zellstruktur aufweist im Verhältnis zum untersten Xylem (das einer permanenten Stauchung
ausgesetzt ist). Wie wichtig diese funktional bedingte „Diplostruktur“ ist, zeigt sich bei Wirbelstürmen:
Wirbelt der Wind von unten nach oben, steigt die Bruchgefahr in Baumwipfeln dramatisch, da es zu
einer Umkehr der üblichen Lastanforderung kommt.
Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass sich die Modale Dialektik nicht in fachwissenschaftliche
Diskurse einmischt. Sie ist - wie die Modallogik - eine bloße Hilfswissenschaft, die quasi sekundär
zum Erkenntnisfortschritt der Menschheit beiträgt: als Qualifikationshilfe fachlicher Theorien. Wie
die Logik ist die echte Dialektik unspektakulär, unideologisch, „langweilig“: Niemand kann mit ihrer
Hilfe Herrschaftsansprüche erheben oder verteidigen. (Der Dialektische Materialismus der Kommunisten mag vieles sein, dialektisch ist er nicht.)
Die Relevanz der Modalen Dialektik zeigt sich in vier basalen Dichotomien, die ich Ur-Binate nenne.
Sie thematisieren Tatsachen, deren Wahrnehmung schwierig ist, da sich das Schlichteste wie das
Komplizierteste hartnäckig der Ratio entzieht. [Simpleditus-Effekt] Ich schicke dies voraus, weil viele
glauben, es ließen sich keine grundlegenden Kategorien mehr entdecken.

Das dosale Ur-Binat: Aktionales + Interaktionales
Im real Vorliegenden, dem Dosalen (aus altgriech. dosis „das Vorliegende“), ist alles in Bewegung.
Die Grundeigenschaft des Seins ist seine Aktionalität. Es braucht keinen Erstbeweger, um einen
„Weltmechanismus“ in Gang zu setzen. So, wie einst Newton die Trägheitsdefinition umkehrte, sollten wir auch das Gegenteil der Trägheit, die Alllebendigkeit des Seins, ganzheitlich auffassen: als
ununterdrückbare Unruhe und Freiheitlichkeit. Ich bezeichne die Aktionalität deshalb auch als Erstes
Urprinzip. Nicht weniger wichtig ist der Antagonist dieser Modalbestimmung: die Interaktionalität,
welche die Aktionalität behindert. Da sie notwendig auf ihrem Widerpart basiert, bezeichne ich sie
als Zweites Urprinzip. Um weder sprachlich noch mental zu erstarren, sind beide Modale am besten prädikativ in den Diskurs der Fachtheorien einzubringen: als Aktionales + Interaktionales.
Die Bedeutung der Urprinzipien ist kaum zu überschätzen. Ein Tiefendenker, der sich dieses UrBinats bewusst gewesen wäre, hätte schon vor zweitausend Jahren, ohne ein einziges Experiment
durchzuführen, die Heisenbergsche Unschärferelation - als unspezifische Rahmenbedingung voraussagen können. Alle Grundprinzipien basieren auf den beiden Urprinzipien, werden durch sie
variiert oder leiten sich direkt aus ihnen ab.
Leider verstrickt sich die Physik in (wortwörtlich) akademische (auf Plato zurückgehende) Irrtümer,
die zu metaphysischen Verbrämungen führen und die Wissenschaftlichkeit des ganzen Faches infrage stellen. So ist die Annahme einer Dunklen Energie dann überflüssig, wenn jedes Universum
einen Megazyklus innerhalb des Multiversums durchläuft. (Diese These wird in den nachfolgenden
Schriften eingehender erläutert.) An dieser Stelle möchte ich zwei andere Themen ansprechen:

A) Dem Begriff der Entropie ist der der Eutropie gegenüberzustellen.
Sowohl in den wenigen Nischen des Alls, wo sich eine Biosphäre zu entwickeln vermag, als
auch dort, wo die Materie sich in hoher Verdichtung ballt, sinkt die Entropie. Dem Basisprinzip
der Konterpondanz folgend schlage ich vor, diesen Effekt als Eutropie zu bezeichnen (nicht
zu verwechseln mit der Eutrophie).
Fassen wir das Erste Urprinzip, die stete Unruhe des Alls, als grundsätzlich [emanal] und
durchdringend wirksam [diaval] auf, gewinnt auch der Begriff der Entropie an Kontur – sind
Zeitreisen unmöglich. Denn: Die Natur wiederholt sich nicht! Sie ist zu jedem Zeitpunkt einzigartig. Keine dosale Information ist je vollständig rekonstruierbar. Jeder Ablauf variiert. (Es gibt
Physiker, die behaupten, ein zerbrochener Zweig lasse sich rekonstruieren. Das ist - zumindest
auf der Quanten-Ebene - akademischer Unsinn.)
B) Es gibt keine Teilchen, nur dynamische Konglomerate
Das Erste Urprinzip schließt aus, dass sich irgendetwas in Ruhe befindet. Doch nicht nur das.
Es verweist auch den Teilchen-Begriff ins Reich der Illusionen. Obwohl Raum, Energie und
Materie untrennbar verbunden sind und keine klaren Trennlinien existieren, hält die Physik am
Teilchen-Begriff fest. Denn sie versucht, alle Systeme vollständig zu beschreiben, was nur
dann möglich ist, wenn sie diese als Wechselwirkungsgemeinschaften abgrenzbarer „RuheEinheiten“ auffasst. Der erkennende Verstand sucht nach sichernder Orientierung – und
schließt einen faulen Kompromiss nach dem anderen.
Mathematische Beschreibungen gehen von Identitäten, Invarianzen und / oder invariablen Inhärenzen aus. Die Ganzheitssicht der Modalen Dialektik atomisiert solche Pseudoselbstverständlichkeiten. Zwar gilt: Ohne mathematische Modelle keine Physik als Wissenschaft, doch
der Grenzen und Gefahren mathematischer Idealisierungen sollten wir uns immer bewusst bleiben. Die Mathematik basiert auf „dequalifizierender“ Quantifizierung und eineindeutigen Zuordnungen. Beides widerspricht der Alllebendigkeit der Natur, die stets unscharf bleibt. Die
Mathematik braucht einen Konterpondus.
Die Unschärfen der Natur bestehen nicht nur in Bezug auf die Genauigkeit (Aspekt der Quantifizierbarkeit), sondern auch hinsichtlich der konstituierenden Relationen (Aspekt der Qualifizierbarkeit). Das Erste Urprinzip untersagt zwar die Annahme von Teilchen, nicht jedoch dynamische Konglomerate. Damit ist der Weg gewiesen zur komplexierenden Vereinfachung des
Standardmodells: Fassen wir Teilchen als Verwirbelungsknoten auf, die mit dem Raum selbst
interagieren, ließe sich die Gravitation - die im Standardmodell ja ohnehin etwas zu kurz kommt elegant erklären.
Stellen wir uns für einen Moment vor, eine bestimmte Form der mikroskopischen Verwirbelung
fluider Energie hätte eine „mitreißende“ Raum-Wirkung (i. S. eines Binnensogs), die sich in der
Ausbildung von Feldern und der Anziehung anderer Energiewirbel zeigt. Da die Natur keinen
Unterschied zwischen dem mi- und makroskopischen Bereich macht (sie ist „in eins gerichtet“
= universal), dürfte auch die makroskopische Verwirbelung einer Galaxie einen gravitalen Effekt haben. Durch diese sogenannte Rotarion [genauer: durch den Rotarialeffekt] wird die
Annahme einer Dunklen Materie überflüssig. Die Einführung der angesprochenen Metaebene
ist eine mathematische Fingerübung, die zwar die Komplexität des Standardmodells erhöhen,
zugleich aber die Fermionen-Systematik transparenter und stringenter machen würde. Das
Higgs-Boson entfiele, die Annahme von Gravitonen auch.

Wer die modalen Konstituenten seines Fachbereiches analysiert, wird feststellen, dass die Urprinzipien stets in der einen oder anderen Richtung (also aktional oder interaktional) dominieren, wobei
ein sogenanntes Changieren zu beobachten ist: Durch eine Änderung des Betrachtungswinkels
wechselt die Dominanz. Dies führt mitnichten zur Beliebigkeit; es erschließt neue Einsichten. Wer
das Wechselspiel von Freiheit und Bindung, Chaos und Kausalität mental präsent hält, besitzt einen
inneren Brunnen der Inspiration und Transzendenz, aus dem Ideen sprießen, wann immer ein Problem hineingeworfen wurde.

Das diversale Ur-Binat: Yadiales + Yathales
Auch in dem, was die Ratio dem real Vorliegenden modellierend entgegenstellt, dem Diversalen
(aus lat. diversus „entgegen“), existiert ein Ur-Binat, das nicht nur für Wissenschaftler, sondern für
jeden Anwender, jeden Sprach-Nutzer und vor allem für jede KI-Einheit von fundamentaler Bedeutung ist: die Wie-heit + die Dass-heit. Für eine international gängige Terminologie greife ich hier auf
das Sanskrit zurück: Der Aspekt des Ob* resp. Dass** heiße Yadialität (aus sanskr. yadi „ob; dass“),
der des Wie Yathalität (aus sanskr. yathā „wie, gleichsam; da“).*Vergewisserung + **Verknüpfung
Jede rationale Remodellation - ob die der Romulaner, Klingonen oder Schwarzfuß-Indianer - beginnt
und mündet im Ur-Binat von Inwiefern + Inwieweit. Beide Aspekte sind für jede wissenschaftliche
Abhandlung basal. Dies zeigt, wie wichtig die dialektische Ergänzung und Erweiterung der Logik ist:
Modalbestimmungen beschreiben Rahmenkonstellationen, die konklusiv nutzbar sind. Allgemeine
Aprioralvorgaben wie die konstellare Inversion, die modalen Metastrukturen, aber auch die weiter
unten beschriebene Intra- und Intersymmetrie schärfen die scientale Achtsamkeit und qualifizieren
die Induktion und Deduktion. Idealerweise differenziert und integriert jeder Fachwissenschaftler
selbständig Wissensinhalte. Die Modale Aufklärung ist eine permanente Hintergrund-Aufgabe, bei
der die Integration auf immer höhere Gipfel getrieben wird – um klarer differenzieren zu können.
Die Modale Aufklärung präferiert einerseits eine laterale Sicht auf die Dinge, um sie zu bestaunen,
anderseits eine quasi-göttliche Ganzheitssicht, um Grundmuster und - über Jahrmillionen hinweg komplexierende Tendenzen erahnen und erkunden zu können. Die dichotomialen Prädikate der
Modalen Dialektik erweitern dabei den Fundus an a priori geltenden Notwendigkeiten: Implikationen
mit universalem Geltungsanspruch, die die Logik „aufmunitionieren“. Würde eine Semi-IntelligentUnit programmtechnisch auf den neuesten Stand der Modallogik und Modaldialektik gebracht, hätte
sie dem Durchschnittsbürger einiges voraus – ohne „Voll-KI“. Die ethisch nicht zu vertreten ist.

Das dunale Ur-Binat: Dosales + Diversales
Konfrontiert man das dosale und das diversale Ur-Binat miteinander, ergeben sich interessante
Charakterähnlichkeiten: Das Ob ist klar aktional, das Wie interaktional dominiert. Die Konfrontation
selbst verweist auf eine fundamentale Konstellation, die zeigt, wie sehr der erkennende Verstand
zwischen Baum und Borke bangt: Wir schließen aus den eigenen sensorischen Wahrnehmungen
und aus der Beobachtung anderer Rationalbegabter, dass sich die eigene, innere Welt in einer äußeren bewähren muss. Das Gegebene, Dosale, besitzt dabei einen diversalen Charakter, denn es
wird stets diversal vermittelt; das dem Gegebenen entgegenstehende Diversale besitzt auch einen
dosalen Charakter, denn es zeigt sich in der Selbstreflexion als Existierendes, mithin ist es gegeben.
Das dunale Ur-Binat changiert von allen Dichotomien am stärksten.
Um mehr Klarheit in dieses knifflige Problem zu bringen (das wie ein Prisma den Strahl der suchenden Weisheit in etliche Denkschulen aufspaltet), führe ich den Begriff der Dunalität ein. Er leitet sich

aus den italienischen Zahlwörtern due und uno ab und bedeutet wörtlich: die Zwei-in-Einem-Seiendheit. Um sie zu imaginieren, brauchen wir uns nur ein Möbius’sches Band vorzustellen: Dieses hat
im Ganzen nur eine Seite, doch an jeder Stelle zwei. Anschaulicher mag eine enge Spirale sein,
gezeichnet auf ein Blatt Papier. Diese könnte als Querschnitt eines Schneckengehäuses gelten. Ein
solches teilt das Blatt in Inneres + Äußeres, obwohl das Äußere doch bis hinab ins Innerste reicht.
Wichtig ist die Funktion der Dunalität: Sie soll unsere Sinne schärfen für die Konstruiertheit aller
Entdeckungen und die Wirkungsmacht des Erfundenen. Dieser Begriff bildet eine schwärende
Wunde; er deckelt nichts zu, doch er macht das zugrunde liegende epistemologische Dilemma
handhabbar. Denn darum geht es: Weder im Begrifflichen zu erstarren, noch in Dilemmata steckenzubleiben. Wir brauchen keine Gewissheit, nur progressive Provisorien; keine Gravuren in Granit,
sondern Arbeitshilfen, die das Staunen über die schillernde Absurdität des Seins offen und frisch
halten – als Quelle der Inspiration.
Durch den Dunalitätsbegriff wird der unproduktive Ob-Aspekt überwunden, sodass sich die Diskursgemeinschaft dem weitaus spannenderen Wie zuwenden kann: Wie gelingt es der Ratio, mit einem
Minimum an Mitteln ein Maximum an Orientierung zu erlangen? Welche Grundmuster sind dabei
erkennbar? Welche verdeckten Metastrukturen sind allen Umweltmodellen und Sprachen gemein?
Welche universalen Konstituenten charakterisieren eine optimale Remodellation? Welche Relationen
besitzen diese, und welche Metametastrukturen sind in den Metastrukturen erkennbar? So beginnt
Modale Aufklärung, die Erforschung des Aprioralen.
Wie angedeutet werden durch diese Forschungen keine „echten“ Entdeckungen gemacht, sondern
- wie in der Mathematik - sinnvolle integrale Instrumente entwickelt, apriorale Hilfsmittel für die auf
Empirie basierenden Fachwissenschaften. Der Begriff der Dunalität klärt auch das alte Streitthema,
ob der Empirie oder der Apriorie ein Primat zukommt. Diese Frage wird durch die Modale Dialektik
mit einem klaren Ja beantwortet. Denn natürlich gilt: Jede apriorale Aussage hat empirale Wurzeln
und Verständnisnöte, und das Empirische bedarf aprioraler Kategorien, um versteh- und kommunizierbar zu sein. Weder die Rationalisten noch die Empiristen + sowohl die Rationalisten als auch die
Empiristen haben recht. Mit anderen Worten: Die ismische Denkungsart muss überwunden werden!
Dies gelingt mithilfe fundamentaler Modalbestimmungen, die abstrakte Theoriestrukturen hervorbringen, welche sich über Meta- und Meta-Meta-Ebenen konstituieren. Das vierte und letzte UrBinat zeigt dies mit aller Deutlichkeit; es setzt ein hohes Maß an Abstraktionsvermögen voraus.

Das Ur-Ur-Binat: Dramales + Skenales
Die drei genannten Ur-Binate durchdringen einander wechselseitig: Zu registrieren, dass sich überhaupt etwas regt, zeigt, wie konstitutiv das Yadiale in Bezug auf das Aktionale ist. Natürlich existieren die Urprinzipien an sich dosal nicht (auch in keinem „siebten Himmel“), lediglich für uns Erkennende – als diversale Ordnungsbestimmungen, die das Dosale klarer beschreiben.
Jede Ordnung folgt allgemeinen Kriterien. Welcher dichotomialen Unterteilung folgen also das Aktionale und Yadiale auf der einen und das Interaktionale und Yathale auf der anderen Seite? Was
sich wie eine pedantische Wolkenkuckucksheim-Frage anhört, ist in Wahrheit eine höchst wichtige
Erörterung, denn hier stoßen wir auf den Urgrund der modaldialektischen Beschreibungsmöglichkeiten. Vergessen wir nicht: Das Extrem setzt die Maßstäbe.
Die Einführung eines Ur-Ur-Binats ist nicht in inhaltlicher, sondern in rein ordnender Hinsicht interessant – um das Binat als modales Format [und kleinste modale Metastruktur] besser handhaben
zu können. Es leitet sich yadial aus der Konfrontation des dosalen + diversalen Ur-Binats ab: Dass
es überhaupt einen derartigen Zwiespalt gibt, ist bereits bestaunens- und benennenswert!

Auf der Suche nach einer allgemeinsten Dichotomie wurde ich im Theater fündig. Beim Blick auf die
„Bretter, die die Welt bedeuten“, wurde mir klar, dass die Bühne Teil des Stückes ist, zugleich aber
auch, dass das sich auf ihr abspielende Drama zum Bühnenbild gehört. Was also sehen wir? Eine
Abfolge von Bühnenbildern oder eine ausstaffierte dramatische Handlung? Natürlich beides.
Jede Dichotomie besitzt einen dramalen und einen skenalen* Pol (*aus altgriech. skene „Bühne“).
Nur das dunale Ur-Binat nicht, denn es bildet das yathale Pendant zum Ur-Ur-Binat, ist ihm also
ebenbürtig. Interessant wird das Dramale + Skenale, nutzen wir beide Bestimmungen als Variablen
einer Autorelation: eines modalen Selbstbezugs. Dieser ist bei jeder modalen Dichotomie sinnvoll.
Die resultierende kombinative Struktur nenne ich Primärkontur.

Primärkonturale Anwendungen
Die Autorelation betrifft stets die Binale innerhalb eines Binats, wobei - wie in der deutschen Grammatik - an der ersten Stelle das Bestimmungs- und an der zweiten das Grundmodal steht. [Die
Multimodularität postuliert die Möglichkeit und Notwendigkeit der freien Kombination aller Modale.]
Je basaler das Binat, desto anwendungsmächtiger die Autorelation. Deutlich wird dies an den Urprinzipien. Durch Inbezugsetzung ergeben sich Kombinationen, die fachlich wie didaktisch klarheitssteigernd wirken.
Nachfolgend ein kardiologisches Beispiel:
aktionales
aktionales
interaktionales
interaktionales

Aktionales
Interaktionales
Aktionales
Interaktionales

Impulse des Sinusknotens
modulierende Impulse des AV-Knotens
Rückmeldung der Barorezeptoren
Einbindung in das Vegetativum

Die Autorelation ist auch bei so simplen Binaten wie der Offenheit + Geschlossenheit sinnvoll. Nachfolgend eine Anwendung der Primärkontur bezogen auf etwas scheinbar Triviales wie eine Tür:
geschlossen
geschlossen
offen
offen

geschlossen
offen
geschlossen
offen

Die Tür ist eine Attrappe.
Die verschlossene Tür kann geöffnet werden.
Die offen stehende Tür ist eine Falle.
Die offene Tür kann nicht geschlossen werden.

Natürlich gibt es weitere [domale] Differenzierungen wie: die Tür steht zu 17% auf – die genannte
modale Unterscheidung bleibt nützlich: Sie liefert ein basales „Fall-Gitter“, das auch für die Entwicklung einer KI wichtig ist. Ein letztes Beispiel betrifft das Entscheidungsproblem: Warum werden die
Abgeordneten eines Parlamentes eigentlich vor die simple Wahl gestellt, mit Ja oder Nein abzustimmen? Pansoph gesehen sind vier Grundoptionen sinnvoll, wobei die bedingte Ablehnung oder Zustimmung - sollte sie überwiegen - den Anstoß zu einer Neuformulierung der Vorlage geben könnte:
ja
nein
ja
nein

ja
ja
nein
nein

unbedingte Zustimmung
bedingte Zustimmung
bedingte Ablehnung
unbedingte Ablehnung

Das Tetrat – eine wichtige modale Metastruktur
Die Autorelation des Dramalen + Skenalen führt zur - nach dem Binat - wichtigsten modalen Metastruktur: zu einer Vierfachkombination, die ich Tetrat nenne. Sie bildet die erste Komplexationsstufe

des Binats und versammelt die basalen Beschreibungsdimensionen der Funktionalstruktur eines
Systems: A priori lässt sich sagen, dass jedes System a) selber aus Teilsystemen besteht, b) selber
Teil eines Übersystems ist [nicht ad infinitum →Medioszillarität], c) eine Beschaffenheit aufweist
und d) mehr ist als die Summe seiner Teile. All dies ergibt sich aus den Relationen des Dramalen
(D) + Skenalen (S) [aus der draskenen Primärkontur]:
Das dramale Dramale (dD) ist am stärksten aktional geprägt, das skenale Skenale (sS) am stärksten
interaktional. Beziehen wir die zugrunde liegende Metapher ein, ist der Aspekt dD im höchsten Maße
elementar: Ein Schauspieler betritt die Bühne und kollidiert mit einem anderen. Systemisch gesehen
beschreibt dD die Hauptakteure einer Wechselwirkungsgemeinschaft, mithin den Aspekt des elementaren Bestands, also a). Der Aspekt sS hingegen greift am stärksten systemisch aus: Er beschreibt b), also die Relationen zu Übersystemen. Der Aspekt dS beschreibt das System als einzelnes Ganzes (in der obigen Aufzählung d), während der Aspekt sD seine Beschaffenheit thematisiert
(c). Nachfolgend ein Auszug aus meinem Hauptwerk „Projekt Pansophia“ [>D325t], in welchem die
genannten Aspekte der besseren Handhabbarkeit wegen markanter benannt werden.
Ich nenne den substanzialen Wer-Aspekt Quis (lat. „wer“) →[Q], das sachliche Was Res
(lat. „Sache“) →[R] und die Struktur, wie etwas geschieht, Mos (lat. „Beschaffenheit“) →[M],
zudem die Dimension der Wirkung und Bedeutung - das Weshalb - Nex (aus lat. nexus „Zusammenhang“) →[N].
dramales Dramales

→

Quis →

Substrat, Person, Element

dramales Skenales

→

Res →

Sache, Gemeinschaft, System

skenales Dramales

→

Mos →

Methode, Format, Form

skenales Skenales

→

Nex →

Grund, Sinn, Bedeutung, Nexus

In den nachfolgenden Schriften werden etliche Beispiele angeführt, die belegen, dass sich jedes
Problem, jeder funktiogene Sachverhalt tetratal aufschlüsseln lässt, solange nicht strukturale Aspekte dominieren. Skeptiker werden nach dem Nutzen fragen. Dieser besteht in vielfacher Hinsicht:
Jeder Teilaspekt ergänzt jeden der drei anderen gegensätzlich, wobei jede Dominanzverschiebung
eine konstellare Inversionen auszulösen vermag. Und wie oft wird ein wichtiger Aspekt schlicht vergessen! Modale Metastrukturen bilden eine Art Aprioralgitter, dessen Knotenpunkte auf wichtige
Gesichtspunkte hinweisen. Das berühmteste Aprioralgitter wurde im 19. Jahrhundert von Mendelejew entwickelt: Mithilfe des Periodensystems wurde gezielt nach Elementen gefahndet, für die es
empirisch keine Hinweise gab.
Wenn Res, die Sache, als Resultat feststeht, prominieren Quis, Mos und Nex als Betrag, Richtung
und Richtungssinn des sogen. modalen Standardvektors, eine weitere modale Metastruktur, deren
Beachtung zu mehr Klarheit beiträgt. Doch zurück zum Tetrat: Das inhaltsleere aber inhaltsordnende
„Ur-Ur-Binat“ bezeichne ich als Urmontur. Sie bildet den Angelpunkt zwischen Monturen und Konturen (inhaltliche und formatale Kombinate der Modalen Dialektik). Nachfolgend ein fundamental
wichtiges Beispiel für eine tetratale Kontur.

Die vier Basisprinzipien: Schlüssel zur Aufklärung des Aprioralen
Vier Basisprinzipien ermöglichen und prägen die Modale Aufklärung. Das erste verschafft jedem aufrichtig Staunenden (nach Thomas von Aquin: jedem, der nicht weiß, doch wissen will) einen Zugang

– durch Abkehr: Modalbestimmungen sind retal veranlagt. Der Begriff der Retalität geht auf das
lat. rete „Netz“ zurück. „Vernetztheit“ trifft die Bedeutung des ersten Basisprinzips jedoch nur zum
Teil. Es geht auch um Rückzug: um den Verzicht auf das übliche, hypostal dominierte (gegenstandsbezogene) Erfassenwollen; um das Ablegen jener faktenversessenen Erkenntnishaltung, die allgemeingültige Regeln immer nur soweit entwickelt, wie es zur Begründung resp. Ableitung spezifischer
Zusammenhänge angezeigt scheint.
Das Zweite Grundmodell der Pansophik, das Shunyao (abgeleitet aus dem Sanskrit-Wort s(h)ūnya(ta)
„Leerheit“), verdeutlicht die Retalität auf eindringliche Weise: Es besteht in einer imaginierten Spirale,
deren Wendelung sich bei näherem Hinsehen als Wandung einer noch zarteren inneren Wendelung
entpuppt – und dies ad infinitum. Egal wie tief wir mental in das Shunyao eindringen: Das Was
zergliedert sich ins Wie; die Form ist leer und doch gegeben.
Auf die Modale Aufklärung bezogen heißt dies: Nur deskriptive Hilfsgrößen ohne eigenen Realitätsbereich können Modalbestimmungen sein. Diese durchziehen wie Fäden linear, doch multipel verknüpft ein verwirrend vielfältiges Gitternetz, in welchem die Kommunizierenden Flächen aufspannen,
um Konkretes mitzuteilen. Das Basisprinzip der Retalität fordert uns auf, die inneren Determinanten
des Seins zu erforschen, indem wir den jeweiligen Erkenntnisgegenstand in einen organisalen Kontext stellen und erspüren, welche funktionalen Gemeinsamkeiten dieser zu anderen aufweist.
Das zweite und dritte Basisprinzip, die Konterpondanz + Diёrchestanz, habe ich schon vorgestellt.
Die Multimodularität bildet als viertes Basisprinzip das Konterkomplement der Retalität. Es trifft
eine wichtige Doppelaussage: Modalbestimmungen können aufgrund ihres retalen Charakters frei
kombiniert werden + sie müssen kombiniert werden, um dem Anspruch der Ganzheitlichkeit gerecht
zu werden. Unter einer Kombination verstehe ich die Zueinander-Inbezugsetzung mehrerer modaler
Aspekte, wodurch ein neuer, bedeutsamer Gesichtspunkt deutlich wird. Dies gilt auch für den binatalen Selbstbezug, die Autorelation, zudem sogar für die Konturen selbst: Tetrat und Vektor lassen
sich genauso sinnvoll kombinieren wie das Tetrat mit sich selbst [→Autosimilarität]. Die wichtigste
Multimodularitätsanwendung bilden jedoch die binale Aufspaltung eines Modals (Binalisation) und
ihr Gegenteil: die Verschmelzung zweier Modale zu einem allgemeineren Modal (Binarisation).
Die tetratale Metastruktur der Basisprinzipien wird klarer, verdeutlichen wir uns deren Charakter: Die
Retalität erschafft Modalbestimmungen; sie ist elementar, mithin quisal veranlagt. Die Diёrchestanz
beschreibt die Welt seit ihrem Beginn (dem „Riss + Austrieb“ [Rhegma + Blastema]) ganzheitlich;
sie besitzt also einen resalen Charakter. Die Konterpondanz ordnet die Modalbestimmungen als
gegensätzlich ergänzende Teilaspekte; sie ist vor allem mosal veranlagt. Die Multimodularität sichert den Beziehungsreichtum; sie besitzt einen nexalen Charakter. Diese Zuordnungen sind nicht
fix, sondern abhängig vom Betrachtungsstandpunkt. Sie changieren, und doch sind sie nützlich.
Wären uns nur drei Basisprinzipien bekannt, könnten wir gezielt nach einem vierten suchen. Zudem
eröffnet auch die Konterkomplementalität zweiten Grades (wie zwischen der Retalität und der Konterpondanz) wichtige Einsichten.
Quis
Retalität

+

&

X

Diёrchestanz
Res

+

Nex
Multimodularität
&
Konterpondanz
Mos

Interessanterweise führt auch die Diёrchestanz zu einer tetratalen Struktur. Die konstellare Inversion jedes Entwicklungsschubs führt zu einer orthogonalen Verkehrung, weshalb innerhalb des Tetrats vier Inversionen (scheinbar) zum Ausgangspunkt zurückführen [Anagnor]. So lassen sich bei

der Erarbeitung eines beliebigen Projekts Eckpunkte erkennen, deren Prioritäten sich mit jedem
Entwicklungsschritt invers verkehren: Geht es beim Brainstorming noch darum, alle möglichen Ideen
zu sammeln, ist die Selektion dieser im zweiten Schritt gnadenlos relevanzbezogen. Die nachfolgende Systematisierung bezieht Metaebenen ein und erschafft systemische Hierarchien. Im Praxistest muss sich das fertige Projekt bewähren, worauf eine Auswertung folgt, in der wieder alle möglichen Fehlerursachen zusammengetragen werden. Der Fertigstellung folgt eine Lernphase, in welcher die theoretischen Annahmen korrigiert werden. Im Zusammenspiel mit den Anwendern wird
das Projekt weiter optimiert. Im nachfolgend abgebildeten Tetrat stehen die ersten, primären Schritte
innen, die späteren, nicht weniger wichtigen, außen:
[Q]

Auswertung
Brainstorming
↓
Stoffsammlung

[R]

Fertigstellung

permanente Optimierung
↔
Projektentwicklung
→

[N]

Praxistest
↑
Systematisierung
Korrektur der Sytematik

[M]

Vier grundsätzliche Begriffsarten
Ein letztes, sehr wichtiges Tetrat möchte ich nicht unerwähnt lassen: die Konterpondation des Modalen selbst. Modalbestimmungen sind nicht nur funktiogen, retal und aprioral veranlagt, sie haben
auch einen allumfassenden und all-ermöglichenden Charakter. Dies gilt für so schlichte Dichotomien
wie oben + unten oder Aufbau + Ablauf ebenso, wie für komplexe Binate wie Qualität + Quantität.
Das Pendant des Modalen bildet das Domale (aus lat. domus „Nest“*). Darunter verstehe ich konkretspezifische Terme wie Eigennamen, Strukturbezeichnungen, Farben, Formen, Festlichkeiten.
*Die Bezeichnung „domal“ geht auf eine Metapher zurück: Der Wipfel eines Baumes wird durch Stamm, Äste, Zweige konstituiert,
wobei noch der kleinste Zweig von der tiefsten Wurzel bis hinauf zum höchsten Wipfelsaum ragt – verfolgt man seinen Nexus. In
den Astgabeln befinden sich Nester, die sich selbst genügen, gut abgrenzbar sind und den eigentlichen Nutzen des Wipfels darstellen. Sie symbolisieren die konkreten Mitteilungen und Theorien.

Schlagen wir eine Zeitung auf, finden wir in jedem Artikel modale und domale Begriffe stets aufs
engste verquickt – weshalb erstere nicht auffallen. Stellen wir uns ein komplexes Baugerüst vor, das
lose mit Planen überzogen ist: Die Stützstreben sind dann kaum zu erahnen, und doch sind genau
diese höchst wichtig, da konstitutiv. Doch es gibt neben dem Modalen eine weitere apriorale Kategorie, die nicht weniger bedeutsam ist: logisch-mathematische Begriffe. Diese nenne ich lomal (aus
sanskr. lomahārin „haarscharf“). Der Nachteil des Lomalen besteht in seiner eingeschränkten Aussagekraft, da es auf Idealisierungen beruht. Sein Vorteil sind Transformationen, die erhebliche Einsparungen und Steuerungsoptimierungen ermöglichen. Wer auf mathematisch-logische Formeln
verzichten will, darf sich schon mal ein paar Faustkeile zurechtlegen.
Jeder kennt lomale Begriffe: Punkt, Kreis oder Gerade gehören dazu, aber auch die Zahlen und so
wichtige (und problematische) wie der der Identität. Nachdem wir das Tetrat und seine Ableitung
kennengelernt haben, ergibt sich die Frage, welche vierte Begriffsart die Lomalität konterpondieren
könnte. Sie müsste der „dequalifizierenden“ Natur lomaler Terme gegensätzlich entsprechen. Hier
kommt m. E. nur eine Spracheinheit infrage: sinnleere Füllworte. Da der Dadaismus auf diesem
Gebiet Großartiges geleistet hat, schlage ich die Bezeichnung dadal vor. Die Dadalität zeigt sich
besonders deutlich bei Kleinkindern im dritten Lebensjahr aber auch bei Schlagertextern, die aus
rhythmischen Gründen ein „Schubidubidu“ einfügen.

Damit ist der quisale Charakter des Dadalen klar, denn es verkörpert die elementare Wurzel des
Sprachlichen: die Verlautbarung. Auch das Domale lässt sich leicht zuordnen: Es bezeichnet Einzeldinge, aber auch Fachtheorien und sachbezogene Modelle – also: Res. Das Modale versucht das
Wie allgemeingültig zu beschreiben – also: Mos. Das Lomale schließlich formalisiert Zusammenhänge und greift (wie das Modale [nur quantirelational]) ins Universale aus – Nex.
[Q]

[N]

dadale
&

domale
[R]

+
Spracheinheiten
+

lomale
&

modale
[M]

Intra- und Intersymmetrie
Wie produktiv die Basisprinzipien - insbesondere die Konterpondanz - unter theoralen Gesichtspunkten sind, zeigt sich in der Inter- und Intrasymmetrievermutung. Hinter Letzterer verbirgt sich
die Annahme, dass extreme Systembedingungen trotz völliger Entgegengesetztheit gleiche Merkmale hervorbringen. (Les extrêmes se touchent!) In der nachfolgenden „Einführung in die Pansophik“ werden dafür etliche Beispiele angeführt. Die Intersymmetrievermutung ist von nicht geringerer
Bedeutung. Sie unterstellt, dass jedes modale Prinzip im Bereich des objektiv Gegebenen (Dosalen)
ein Pendant im Denken und Erkennen (dem Diversalen) besitzt. Diese These entwickelt die Aussage
der Klassik „Alles ist ein Gleichnis!“ konsequent weiter.
Die intersymmetrale Adäquanz ist nicht hypostal-spezifisch gemeint; wie die intrasymmetrale gilt sie
relational, vom Charakter her. Etliche Tiefendenker erahnten die prinzipiale Gleichheit von Welt und
Geist. Descartes beschrieb Momente der Erleuchtung, in welchen ihn eine durchdringende Klarheit
erfasste. Hermann Hesse deutet sie in seinem Hauptwerk, dem „Glasperlenspiel“ an. Wie viel wäre
gewonnen, könnten wir uns vom Spezifischen, Dringenden, Politischen distanzieren und die Verfasstheit der Dinge über Millionen Jahre und Milliarden Parsec hinweg [pandisziplinär] empathisch
erfassen und tiefer verstehen!
Weniger spektakulär, doch nicht weniger bedeutsam sind die Einsichten, die die Intrasymmetrie
vermittelt. So gilt kosmologisch: Nicht nur dort, wo sich die Materie in höchster Verdichtung ballt,
herrschen „exotische“ Zustände; dies gilt auch in extremer Leere. Mediziner wissen, dass eine übermäßige Belastung der Knochen ebenso fatal ist, wie eine zu geringe. Doch wer hätte noch vor zwanzig Jahren vermutet, dass eine zu hohe Belastung des Immunsystems ebenso pathogen ist wie eine
zu geringe? Die Modale Dialektik eröffnet überraschende Einsichten – ein Quell der Inspiration!

Weitere Anwendungen
Um die Sichtweise und Bedeutung der Modalen Dialektik besser zu veranschaulichen, möchte ich
im Nachgang weitere Anwendungen aufzählen, die die Tragweite der modalen Forschung und die
Produktivität der modalen Methodik illustrieren.

Die Sogik – das sachliche Pendant zur formalen Logik
Wenn ich ein Kind frage, warum es eine Tür öffnet, bevor es sie durchschreitet, wird es vermutlich mit
einem „Das ist doch logisch!“ antworten. Es meint damit die Stringenz des Folgerns. Wüsste es, wie
linear die Konzeption der Logik veranlagt ist, würde es diese Redensart kaum noch verwenden.
Rekapitulieren wir kurz, was die Logik eigentlich tut: Sie transformiert über ja/nein- resp. wahr/falschEntscheidungen die Eigenschaften von einem (angeblich) bekannten System auf andere Systeme.
Dabei nutzt sie formale, a priori geltende Regeln einer widerspruchsfreien Übertragbarkeit. All dies
ist unabdingbar, wollen wir Orientierung erlangen und behalten. Doch all dies setzt Idealisierungen
und „Glättungen“ voraus, die irreal sind – und oberflächlich bleiben.
So folgt aus den beiden Prämissen
(1) Geschlossene Türen können nicht durchschritten werden.

und

(2) Die Tür XY ist eine geschlossene Tür.

die Konklusion

(3) => Die Tür XY kann nicht durchschritten werden.
Da die Geschlossenheit ein funktiogener Begriff ist, lassen sich die Gesetze der Modalen Dialektik
anwenden. Diese behauptet, dass jede Modalbestimmung mindestens ein Konterkomplement besitzt. In unserem Falle: die Offenheit. Die formale Logik steht konterkomplemental zur Modalen Dialektik, was sich an diesem Beispiel gut demonstrieren lässt, da modaldialektische Inversionen und
Ergänzungen zu sinnvollen modallogischen Aussagen führen, die - aufgrund dieser Herleitung keines weiteren Beweises bedürfen, sich aber stets bewähren müssen – und widerlegbar bleiben.
So folgt aus drei Prämissen ein Schluss:
(I) Alles, was geschlossen ist, kann auch geöffnet werden: Es ist nur eine Frage der ermöglichenden methodischen [hodosalen] Kenntnisse und verwirklichenden zielführenden [telosalen] Aufwands. [apriorale Metastruktur-Aussage]
(II) Ausgehend vom primärkonturalen Tetrat (siehe oben) ist zu erkunden, welche Art der Geschlossenheit vorliegt. [objektale Revelation]
(III) Außerdem ist zu berücksichtigen, was taktisch wie strategisch überhaupt bezweckt wird.
[subjektale Vergewisserung]
(IV) => Primäre Abwägung von akutem und nachhaltigem Aufwand und Nutzen unter Berücksichtigung der basalen Gegensätzlichkeit kurz- und langfristiger Problemlösungen.
Dieser Konklusivkomplex ist - alltagssprachlich - ebenfalls „logisch“, doch er überschreitet den Horizont der formalen Logik, denn er ermöglicht ein tieferes Verstehen und die Abgabe einer Handlungsempfehlung. An die Stelle von wahr/falsch tritt: sinnvoll / nicht empfehlenswert. Als pragmatische Lehre verknüpft die Sogik (die „sapiensale Logik“) die Erkenntnisse der Logik und Dialektik zu
einem Handlungskonzept, dessen Herleitung Mathematiker von der Linearen Optimierung her kennen:
Zielkomplex +> Bedingungsmatrix => Handlungskonzept
Im Fokus der Sogik steht eine vernünftig-stringente, pragmatisch orientierte Ergebnisoptimierung.
Im Alltag ist eine solche Theorie nicht nötig, da sich sämtliche Parameter mit ausreichendem Erfolg
intuitiv verknüpfen lassen. Doch sobald die Systembedingungen komplexer und die Zielstellungen
konfliktträchtiger werden, sind Entscheider für Algorithmen dankbar, die eine objektive Abwägung
ermöglichen. (Ganz zu schweigen von den Möglichkeiten, eine KI zu programmieren.)

SIU & SUG
Vor etwa 60.000 Jahren begannen Menschen, spezielle Steine zu nutzen, um andere Steine zu bearbeiten; vor ca. 6.000 Jahren entwickelten sie Formeln, um diese hoch aufschichten zu können.
Vor 600 Jahren lösten sich die ersten Fachwissenschaften aus theologer Bevormundung; und etwa
60 Jahre ist es her, dass ein systemisches Denken die geistigen Eliten faszinierte (Stichwort Kybernetik).
Die Revolution des menschlichen Er- und Begreifens folgt einer klaren Tendenz: Der Schwerpunkt
verlagert sich von der Verwirklichung [dem Apergalen] hin zur Ermöglichung [dem Exoysialen], von
der durchführenden Intervention hin zur vorbereitenden Innovation, von der Proprietät zum Programm.
Das höhere Lernen der Pansophik ermöglicht die Ermöglichung, genauer: Es verallgemeinert die
Ermöglichungsbedingungen so weit, dass Fehler stark reduziert und Chancen besser verwertet werden können. Die Pansophik „legt den Turbo ein“: Das Geflecht universal gültiger Aspekte, die sich
dichotomial ergänzen, erlaubt im Inhaltlichen [contal] wie Form(at)alen [contural] eine bessere Orientierung und konzeptionelle Optimierungen. Beides kulminiert in der Entwicklung einer Semi Intelligent
Unit. Durch sogische Kalküle und metastrukturale Auswertungen lässt sich eine SIU permanent
optimieren.
Die Logik hilft kausalitätsbezogen, exekutiv, die Dialektik organisationsbezogen direktiv. Dabei gibt
Letztere weder einen strategischen Rahmen, noch ethische Regeln vor. Ihr geht es „nur“ um eine
qualifiziertere Informationsauswertung und Entscheidungsfindung. Was das heißt, lässt sich besser
verstehen, versetzen wir uns in einen Roboter, der etwa in einem Haushalt für Ordnung sorgt. Er
wird zunächst vier Grundbereiche differenzieren:
[Tc.]

Grundbereich

konkret

[Quis]
[Res]
[Mos]
[Nex]

Konstatation
Konstitution
Methodik
Zielkatalog

Wie sind die inneren und äußeren Verhältnisse?
Welche Relationen und Wechselwirkungen bestehen?
Welche Methoden sind wann anzuwenden?
Welche Prioritäten und Vorgaben sind zu beachten?

Die Pansophik qualifiziert unmittelbar nur Funktionalität und Methodik, mittelbar alle Bereiche, gehorcht doch jeder funktionalen Notwendigkeiten. Jeder Grundbereich ist doppelt offen abgründig
[diploabyssal] anzulegen; so bleibt die SIU lernfähig und lernwillig. Auch für diese sind die besprochenen Basisprinzipien von zentraler Bedeutung. Jedoch nicht alle gleichermaßen: Die Retalität
beschreibt Art und Herkunft modaler Prädikate, die Multimodularität ihre Verwendung im theoretischen Modell. Unmittelbar wichtig für das Lösen von Problemen sind die Konterpondanz und Dierchestanz. Dies zeigt sich auch bei einem Roboter im Kücheneinsatz. Hören wir ihm einmal zu, wie
er Zustandsbeschreibung, Systemanalyse, Methodenoptimierung und Zielvorgaben unter ein Blech
zu bringen versucht. Hier zunächst der situative Kontext:
Tom, der freche Dreikäsehoch vom Nachbarhaus, kommt völlig verdreckt in die Küche gerannt, um ein Eis
aus dem Kühlschrank zu stibitzen. Drei Mal hat das nun schon geklappt. Doch heute steht S2E2 von der
Firma RoboCook bereit, schnappt sich einen Arm des Jungen, senkt sein Top-Segment und bringt seine Multifokalsensoren in eine orthogonale Achse zu den Augen des Jungen. „So nicht!“ schnarrt er leise, aber bestimmt. Folgende Daten könnten durch seine CPU strömen (hier in Auszügen, zurückübersetzt ins Deutsche):
[Q]: Luftdruck, Temperatur, Sauerstoff- und CO2-Gehalt im Normbereich; Küchenarbeitsfeld in den Segmenten I-A-2 und III-B-1 außerhalb der Normtoleranz; Aktivitätskontrolle: 1 Ruhestörung, wiederholt ähnlicher
Ablauf

[N] Zielvorgaben: (Level III-B) Kein Dreck in der Küche! Kein unbefugtes Betreten! (Level III-A) Keine Verluste
durch Entwendung! Keine voreiligen Kompromisse gegenüber den Kindern! (Level I-A) Körperliche Integrität der Menschen bewahren!
[M] Methodik: sanft, doch unnachgiebig sein; schneller Zugriff, dann Zeit lassen; Arretierung eines Armes,
dann freilassen; gestische Zuwendung, dann Aufrichten; ernster Ton, situativ moduliert; Konstanz und
Varianz wiederholt abwägen.
[R] Zugriff und Belehrung

[Standardvektor]

„Sieh es mal so“, sagt S2E2, „ich habe dich davor bewahrt, dass du dir die Hand verbrennst!“ „An einem
Kühlschrank?“ fragt Tom. „Du bist wohl nicht ganz dicht, hee?“ Da wackelt S2E2 mit seinem Haupt (an seiner
anthropoformen Gestik muss er noch arbeiten) und belehrt den Jungen: „Hast du denn noch nie etwas von
Intrasymmetrie gehört?“ „Intra-Was?“ fragt Tom leicht verstört. „Ist das was Technisches?“ „Ja auch, aber
nicht nur“, antwortet der CookRobot. „Der Grundsatz ist leicht zu verstehen: Jedes Extrem erzeugt eine Wirkung, die der seines Gegenteils gleicht.“ „Hähh?“ Tom ist genervt; er will nur noch raus aus der Küche. Genau
das war das Ziel von S2E2, der über keinerlei Weisungsrecht gegenüber Menschen verfügt. Harry, Sohn des
Hauses, nur ein Jahr älter als Tom und dessen bester Freund, verfolgt die Szene schmunzelnd. „Da tischst
du ihm ja ganz schön was auf! Was soll das denn heißen?“ „Ganz einfach“, antwortet S2E2, „Unser Kühlschrank ist ein altes Modell ohne Gefrierfachisolierung. Zurzeit hat er eine Fehlfunktion und kühlt bis auf minus
32 oC ab. Wer da unvorsichtig zufasst, bekommt Hautrötungen, schlimmstenfalls eine Brandblase.“
„Püh!“ ruft Harry, die Nase rümpfend. „Was du nicht alles weißt. Das ist aber kein Grund, meinem Kumpel
sein Eis zu missgönnen! Du bist nur’n besserer Toaster und hast hier garnichts zu melden!“
„Da muss ich widersprechen, junger Mann! Ich verfüge zwar weder über die animale noch eine divinale Intelligenz respektive Transzendenz, doch sehr wohl über eine vegetale und rationale Kompetenz. Mit deren
Hilfe vermag ich die genannten fehlenden Stufen in ausreichendem Maße zu kompensieren und sie - bei Bedarf
- zu simulieren.“ Harry verdreht genervt die Augen und schleicht mit Tom von dannen – ohne Eis. Zufrieden
stellt S2E2 fest:
[Diёrchestanz]

Trotzphase hat begonnen. Konstellare Inversion gegenüber der infantilen Erschließungsphase; Prioritätsverschiebung nutzen und beachten.

[Konterpondanz] Negative und positive Distanzierung und Motivation ausbauen.
[R - resultierend] Neue Instruktionen von Eltern anfordern. Aussprache nötig.

Modale Metastrukturen versetzten eine SIU in die Lage, wissenschaftliche Erkenntnisse und triviale
Einsichten so zu verbinden und auszuwerten, dass sie einem „Durchschnittsmenschen“ - mithin auch
Kindern - zumindest partiell geistig überlegen ist. Das ist besonders dann wichtig, wenn es darum
geht, Menschen entgegenzukommen.
Jeder hat das Recht auf einen freien Internet-Zugang. Aber was nützt ein solcher, wenn die Browser
besonders alte, junge oder schlichte Menschen mit komplizierten Bedienanforderungen schikanieren? Wo bleiben individuell angepasste Menüs und eine Routine-Erkennung mit antizipativen Angeboten zur Abkürzung immer gleicher Abläufe? Ein SIU-basierter Computer könnte seinem Hauptnutzer zu höherer Produktivität und größerer Zufriedenheit verhelfen.
Der Traum von einer supereinfachen Bedienung - einer Stupid User Guidance, kurz: SUG - ist nur
mit einer komplexen „Engine“ - eben: einer SIU - im Hintergrund realisierbar. Durch die Nutzung von
Metaebenen und -strukturen in der Informationserfassung und -auswertung kann ein selbstlernender
Rechner durchaus partiell klüger werden als ein Großteil der User. Wichtig ist die ethische Verantwortung der SIU-Entwickler: Eine multireflexive Voll-KI darf unter keinen Umständen verwirklicht
werden.

Der Knackpunkt der SIU-Entwicklung liegt in der Überführung semantischer Inhalte in computereigene Definitionen, in der sinnvollen Analyse mitgeteilter und möglicher Problemstellungen, in der
Resynthese von Lösungsvorschlägen sowie in der Rückübersetzung dieser in semiotisch sinnvolle
Beiträge, die die SIU ja leisten soll. Bisherige KI-Modelle greifen auf summarische Definitionen zurück; sie ordnen Stichworte zu, die Gegenstände, Eigenschaften (resp. Relationen) und Vorgangsbezeichnungen umfassen. Dabei kommen mathematische Modelle zum Einsatz, mithin: lomale
Terme. So gelingen beeindruckend echt wirkende Konversationsbeiträge und recht präzise Auskünfte, kluge oder gar weise Ratschläge hingegen nicht. Für solche muss die SIU auf systematische
Definitionen zurückgreifen, die auf Modalbestimmungen basieren. Die Pansophik leistet hier Entscheidendes. Modalen Metastrukturen kommt bei der Hinterfragung eines Sachverhaltes eine
Schlüsselstellung zu – nachdem dieser einer Funktionalisation unterzogen wurde. Betrachten wir
dazu ein prominentes Beispiel.
Funktionalisation am Beispiel der Sprache
Das Tetrat ist in conturaler, die vier Ur-Binate sind in contaler Hinsicht bestimmend, sobald es darum
geht, ein funktional dominiertes Phänomen modal aufzuschlüsseln. Da beide Grundaspekte konterpondal veranlagt sind, müssen der Intrasymmetrievermutung folgend zwei diёrchestale Aspekte hinzutreten. In der Tat spielen zwei Betrachtungsebenen eine basale Rolle, sobald wir den generativen
Kontext eines funktional dominierten Phänomens modalisieren: die individuale + globale Fortentwicklung der Klasse betroffener / involvierter Reproduktionssysteme.
Ausgehend von diesem Grundmuster ergeben sich primär vier Grundaspekte, analysieren wir die
Funktionalität eines Phänomens, beispielsweise der Sprache. Diese Grundaspekte sind tetratal nexiert und selbst - insoweit die Funktionalität dominiert* - fortgesetzt tetratal aufzuschlüsseln [konturale Autosimilarität]. Es ergibt sich eine erhebliche Anzahl von Teilfunktionen, da die „Oberfunktionen“ durch ihre „Töchter“ keinesfalls irrelevant werden. Schon auf der zweiten Tetratationsstufe lassen sich theoretisch* (4 +16 + 64 =) 74 wichtige Unteraspekte ausmachen. (*Da der quisale Aspekt
strukturnah ist, gilt diese Zahl nur eingeschränkt; andererseits erhöhen Binalisationen dort, wo es
sinnvoll resp. rhematisch geboten ist, die Anzahl relevanter Funktionen.)
Beginnen wir die Funktionalisation des Themas trivial, mit der Ausgangs- und Endfrage: Was ist
Sprache eigentlich? Da - wie bei einem Gebrauchsgegenstand, etwa einem Tisch - die Definition
aufgrund einer strukturalen „Hyperbreite“ (es sind Trilliarden Varianten denkbar) funktiogen resp.
funktiotrop sein sollte, ergibt sich als Proto-Antwort: Sprache ist ein System von Mitteilungen. Womit
eine recht pauschale Funktion angesprochen ist: die Übermittlung von Information.
Sprache setzt zunächst nur einen Empfänger voraus, der ein Input entsprechend interpretiert. Denn
bereits die Natur selbst resp. die Aktionen der Umwelt können als Sprache aufgefasst werden, wenn
das empfangende System sie als solche wahrnimmt. Aus dieser primitiven, strukturnahen Sicht
müsste sich konterpondal die quisale Grundfunktion ergeben, denn das Quisale ist elementar-struktural dominiert – was eine weitere Binalisation / Unterteilung schwierig, wenn nicht gar unmöglich
macht. Zugleich müsste dieser erste basale Teilaspekt diёrchestal am tiefsten wurzeln: in der Lebendigkeit des Vegetalen. In der Tat besitzen bereits Pflanzen eigene Sprachfamilien. Die erste
Grundfunktion der Sprache bezeichne ich deshalb zunächst* als kausale Kommunikation. (*Eine
endgültige modale Benennung sollte alle Implikationen feinfühlig berücksichtigen und zusammenfassend pointieren.)
Auch die nächste Grundfunktion lässt sich anhand modaler Vorgaben gut eingrenzen. Global diёrchestal ist die Lebendigkeit des Animalen (des „Tierischen“, Beseelten) angesprochen. Auf dieser

Ebene gibt es mehr als bloße Mitteilungen: Reproduktionssubjekte nutzen komplexe Sprachformen.
Ein Küken teilt der Glucke noch im Ei befindlich mit, wann es zu schlüpfen gedenkt. Auch der Werbungstanz der Spinnen-Männchen, die durch beruhigendes Trommeln ein Weibchen erobern und
befruchten möchten, stellt eine Form der genetisch veranlagten Kommunikation dar. Sender und
Empfänger verschmelzen durch den kommunikativen Akt zu einem höheren System – auch dann,
wenn sie verfeindet sind. Die zweite Grundfunktion bezeichne ich deshalb (provisorisch) als mutuale Koordination.
Um die dritte Grundfunktion herauszufinden, geben die inhaltsbestimmenden Basisprinzipien (die
Diёrchestanz + Konterpondanz) wichtige Hinweise: Konterpondal ist zu erwarten, dass die mosale
Grundfunktion ergänzend gegensätzlich zur resalen Koordination steht. Vom diёrchestalen Standpunkt aus müsste auf die naive, animale Koordinierungsleistung eine rational basierte, höhere Funktion folgen, die die basalere quasi überwindet (ohne sie abzulösen!). Beide Vorgaben münden in der
Grundfunktion der antizipativen Kommunikation, die situative Hintergrundinformationen impliziert,
welche auf der Empfängerseite ein überprüfendes Nachvollziehen - mithin: ein tieferes Verstehen ermöglichen. Bei der weiteren Untergliederung dieser Grundfunktion dürfte sich herausstellen, dass
die bewusste Irreführung einen wichtigen Hauptaspekt bildet.
Die vierte Grundfunktion der Sprache konterpondiert die erste diametral - Les extrêmes se touchent!
- und entspricht ihr doch in höherer Weise. Beginnen wir diёrchestal: Auf den Vitalgradienten des
Rationalen folgt der des Divinalen. Stellen wir uns vor, unsere Umwelt, sei von einem Gott geschaffen worden, um uns etwas mitzuteilen. Welcher Funktion würde diese (zugegeben etwas seltsame)
Spekulation entsprechen? Ich will es kurz machen: Auf der höchsten Stufe sprachlicher Funktion
geht es um den Einsatz gesondert selbsterschaffener Sprachen – eine divinale Qualität, deren Allumfassendheit in der Sprache der Mathematik besonders deutlich zum Ausdruck kommt. (Hoffentlich bald auch in der der Pansophik!) Ich nenne diese komplexeste Sprachgrundfunktion kreationale
Koordination. Hier eine Gesamtübersicht:
[Q] - vegetal

kausale Kommunikation

&

+

kreationale Koordination

Grundfunktionen der Sprache

mutuale Koordination
[R] - animal

- [N]

divinal

+

&

antizipative Kommunikation
rational

- [M]

Ausgehend von diesem Grundmuster lassen sich die von der Linguistik bisher benannten Teilfunktionen besser ordnen. Die informierende, appellative, kundgebende, repräsentative, direktive, normative, zudem die kommissive, deklarative, emotive, konative, referentielle, phatische, metalinguale
und poetische, außerdem die pragmatische, semantische, syntaktische und expressive, die Kontakt-,
Obligations-, Ausdrucks-, Darstellungs-, Symbol-, Symptom- und Signalfunktion der Sprache (die
Aufzählung ist redundant, ich weiß) ist jeweils einer der vier Grundfunktionen untergeordnet, nur auf
welcher Binalisationsebene, das ist die Frage. Wie eingangs angedeutet sind die hier aufgezählten
Teilfunktionen mit großer Wahrscheinlichkeit nur ein Bruchteil dessen, was es noch entdecken gibt.
Gern beteilige ich mich daran, eine allumfassende, universal gültige Ordnung zu entwickeln, die sich
wie von selbst ergibt, wenden wir die Basisprinzipien der Modalen Aufklärung an.

Qualifizierung statt Bevormundung
Die Natur-, Kultur- und Mentur(Geistes)wissenschaften differenzieren ihren Kausalbereich immer
stärker, weshalb ich sie als Differenzialwissenschaften bezeichne. Nicht so die Mathematik. Die Diskussion, ob es sich bei dieser überhaupt um eine Wissenschaft handelt, ist deshalb verständlich.
Doch wo wären wir ohne Mathematik? Der Differenzierung muss eine Integration des Einzelwissens
gegenüberstehen. Nicht im Sinne einer interdisziplinären Zusammenführung: Es geht um die pandisziplinäre Ableitbarkeit jedes Einzelwissens.
Die Mathematik abstrahiert von jeder Qualität. Ihrer [quantirelationalen] Sicht steht die [qualirelationale] der Pansophik gegenüber, die sämtliche Kausalphänomene integriert. Die wert- und politikfreien,
streng sachorientierten Integralwissenschaften Mathematik und Pansophik geben den Differenzialwissenschaften einen scientalen „Begleitschutz“, der sie gedeihen und ganz von allein ethischer
werden lässt. Voraussetzung ist eine qualifiziertere Wissenschaftstheorie.
Wahrheit durch Klarheit! lautet ein Wahlspruch der Pansophik. Welch enorme Fortschritte ließen
sich erzielen, wüsste ein Forscher schon im Vorhinein, welche Charakteristik ein zu entdeckendes
Phänomen haben müsste, abgeleitet aus einer modalen Metastruktur – die sich bewähren muss. Es
ist an der Zeit, Vorbehalte abzulegen und sich zu einer Ganzheitssicht zu bekennen, die allumfassend ist, keine Ausnahmen macht und Singularitäten als das behandelt, was sie sind: Menschenwerk.

Excelsior!
Der menschliche Geist ist reflexiv abgründig veranlagt. Er vermag sich über jede Objektebene so
weit zu erheben, dass ihm Einsichten auch über gewonnene Einsichten gelingen. Diese Befähigung
und die Vielfalt an Blickwinkeln führen zu exzellenten – und kruden Theorien. Das entscheidende Handicap liegt in der kognitiven Grundsituation begründet, in der sich jedes Erkenntnissubjekt befindet:
Wahrnehmung (Empirie) und Wahrgebung (Apriorie) sind nichts als Projektionen (1. Grundschwierigkeit) auf der Leinwand einer individuellen Seele (2. Grundschwierigkeit). Keiner verfügt über einen
direkten Zugang zu dem außer uns befindlich Vorliegenden [dosales Handicap], und niemand kennt
den Transformationsstandard für eine adäquate Wahrnehmung und Wahrgebung [diversales Handicap]. Die Folge: eine endlose Reihe verworrener Thesen.
Das Ringen um die viel beschworene „objektive Wahrheit“ erhält durch die Modale Aufklärung neuen
Auftrieb. Denn diese greift aus in das Absolute. Und was, wenn nicht das Relative selbst - genauer: die
totale Relativierung aller Erkenntnisinhalte und -formen - könnte uns dabei helfen? Neben diesem Binat
weist auch der modale Standardvektor einen Weg. Dieser ergibt sich aus dem resalen Zusammenwirken von Quis, Mos und Nex:
Eine epistemologische Objektivität [R] setzt quisal voraus, dass entweder reine Strukturaspekte [Q1]
im Fokus stehen (lomale Objektivität) oder Funktionalaspekte [Q2] (modale Objektivität – es gibt also
zwei Vektoren). Letztere sind zukunftsorientiert und erfolgsabhängig. Dies leitet zur mosalen Voraussetzung „objektiver“ Erkenntnis über: Optimalität verhindert Beliebigkeit. Auch hier ist eine Symmetrie zu beachten: Die dosale Optimalität [M1] belehrt die Forscher prinzipial – und verbessert
deren Erkenntnismittel und -methoden (diversale Optimalität [M2]). Bleibt noch die nexale Voraussetzung zu klären: Echte Objektivität braucht eine universale Erkenntnisambition. Und wieder wirkt ein
symmetrales Prisma dichotomial: Die retale Universalität [N1] beschreibt die netz- resp. gitterartige Erfassung aller Dimensionen, die multimodulare Universalität [N2] hingegen die allseitige Anwendbarkeit
so gewonnenen Einsichten. Beides ist lomalen wie modalen Aussagen eigen: Mathematik und Pansophik sind die Garanten einer epistemologischen Objektivität – die sich immer aufs Neue bewähren

muss. Welch scientaler Schub wäre möglich, gelänge es, in jeder Theorie logisch und dialektisch zu
argumentieren, domal zu differenzieren und modal zu integrieren!
Vor ca. dreihundert Jahren begannen die ersten Naturwissenschaftler sich vom Joch theologischer
und philosophischer Besserwisserei zu befreien. Das Schauen, Messen, Zählen und Wiegen in überprüfbaren Experimenten trat an die Stelle metaphysisch-astrologisch-alchemistischer Spekulationen. Diese „Ernüchterungswende“ hin zum Sinnvoll-Aussagbaren (für die Lavoisier noch angefeindet wurde) steht - im übertragenen Sinne - der Philosophie noch bevor. Solange Tiefendenker glauben, Geist und Sprache seien primär oder sekundär, wird es keinen echten Erkenntnisfortschritt
geben. Erst die Modale Aufklärung der Dinge, die Rückführung ihrer strukturellen Vielfalt auf funktiogene, universal gültige Prinzipien, objektiviert die theoretischen Modelle – Grundvoraussetzung für
jenen konvergenten Gesamtdiskurs aller Philosophen, der besonders von Nichtphilosophen seit
Langem herbeigesehnt wird.
Wir brauchen eine Paradigmenwende: Nousativ statt Narrativ! Echte Wissenschaftlichkeit statt
bloßes Palaver! Das Streben nach Allumfassendheit darf weder ideologisch verkürzt, noch dogmatisch verbrämt oder ironisch aufgegeben werden! Es liegt an uns, die Borniertheit der Altvorderen
streng zurückzuweisen. Und ihnen eine höhere Weisheit zu unterstellen. Jede Fakultät sollte eine
Pansophic Division betreiben, in der die jeweiligen Fachtheorien modal durchdrungen werden. Wie
viele unbeachtete wichtige Aspekte würden auf diese Weise deutlich!
Die Pansophik ist - wie die Mathematik - unpolitisch, frei von Wertungen und in der Sache ohne
eigene Fachaussage, aber fachqualifizierend. Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu wagen und
die Wissenschaftstheorie zu erweitern.

