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A lle denken bei Überwachung
nur noch an NSA, Angriffe
aus dem Netz und digitalen

Datenwahn. An die guten alten Ge-
heimdienstzeiten, in denen noch
Brillen mit Fotoapparat und Ähnli-
ches zum Einsatz kam, erinnert
jetzt ein Fall aus einem Dorf in der
osttürkischen Provinz. 841 Kilome-
ter sind es von Tel Aviv bis nach
Agin. Ein kleiner Turmfalke ist die
ganze Strecke geflogen. Es muss
lange gedauert haben, denn anders
als die Brieftaube etwa, die im Hori-
zontalflug eine sagenhafte Ge-
schwindigkeit von bis zu 180 Stun-

denkilometern erreicht, ist der
Turmfalke mit 100 Stundenkilome-
tern ein echter Trödler. Ganz be-
sonders rumgetrödelt haben muss
der kleine Turmfalke, als er besag-
tes Dorf überflog. Und so entdeck-
ten ihn die Dorfbewohner und fin-
gen ihn. Doch aus dem schönen
Batzen Geld, den man auf Vogel-
märkten in der Türkei für Turmfal-
ken bekommt, wurde nichts. Als
die Leute den Vogel nämlich in ih-
ren Händen hielten, waren alle
plötzlich ganz aufgeregt und brüll-
ten: Agent, Spion!

Entdeckt hatten sie in diesem
Augenblick den Vogelring am Fuß
des Falken: Ein feiner silberner
Reif, graviert mit hebräischen
Buchstaben und dem Schriftzug
„24311 Tel Avivunia Israel“. Offen-
bar hatte in Agin noch nie jemand
davon gehört, dass es Leute gibt,
die das Verhalten von Vögeln an-
hand solcher Ringe studieren. Ver-
schwörungstheorien kennt hinge-
gen jedes Kind in der Türkei, und
das Verhältnis zwischen Ankara
und Israel war auch schon einmal
besser. Und deshalb dachten die
Dorfbewohner, dass der kleine

Turmfalke nicht nur ein Vogel ist,
sondern Teil einer großangelegten
Überwachungsoperation, eine le-
bende Drohne sozusagen, mit de-
ren Hilfe der israelische Geheim-
dienst die Türkei ausspioniert. Kur-
zerhand übergaben die Dorfbewoh-
ner den Turmfalken der Polizei.

Sie brachte ihn in die Kreis-
stadt, wo der Turmfalke einiges
mit sich machen lassen musste.
Mehrere Tests nämlich, vor allem
aber Röntgenaufnahmen, die zei-
gen sollten, wo er unter seinem Ge-
fieder einen Mikrochip oder ande-
res Equipment versteckt: Von hin-
ten wurde der kleine Turmfalke
mit Röntgenstrahlen beschossen,
von vorn, mit anliegenden und aus-
gebreiteten Flügeln. Auf einem
Bild, das die Zeitung „Hürriyet“
aus der so entstandenen Serie ver-
öffentlichte, streckt der Falke hilf-
los seine Beine in die Luft. Gefun-
den wurden natürlich nur zarte
Knochen. Die Zeitung schreibt:
„Aufgrund der Testergebnisse ent-
schlossen sich die Behörden, keine
Anklage zu erheben. Der zu Un-
recht verdächtigte Vogel durfte
weiterfliegen.“ Karen Krüger

D er Gedanke, dass es
die Welt nicht gibt,
ist angenehm. Dann
können einem zum
Beispiel die um die

ganze Welt Besorgten nicht mehr
vorhalten, dass man doch, anstatt
in Alain Badious „Logiken der Wel-
ten“ den mathematischen Unend-
lichkeitsbeweis zu studieren, sich
lieber einen Ökokühlschrank kau-
fen solle. Wegen des Klimawandels
und des Hungers in Afrika und so
weiter. Wenn es die Welt nämlich
nicht gibt, folgt daraus zwangsläu-
fig, dass eben nicht alles mit allem
zusammenhängt, dass man Äpfel
und Birnen eben nicht so ohne wei-
teres in einen Topf werfen kann.
Sondern dass man besser daran
täte, Äpfel und Birnen erst einmal
sorgfältig zu trennen. Wie es der
durch die Dokumenta bekanntge-
wordene Äpfel-und-Birnen-Maler
Korbinian Aigner tat, als er einen
gemalten Apfel mit einem weiteren
gemalten Apfel erklärte. Oder wie
es Sigmund Freud in der Traum-
theorie vormachte, indem er einen
Traum erzählte und als Erläute-
rung gleich einen zweiten Traum
hinterherbeschrieb.

Bei Freud wie bei Aigner be-
kommt man durch die wiederholte
Aneinanderreihung von Träumen
und Äpfeln ein Gespür für die Va-
riabilität von Äpfeln und Träumen.
Dadurch werden deren Eigenschaf-
ten begreifbar, und man versteht,
dass Äpfel und Träume vollkom-
men verschiedene Gegenstandsbe-
reiche sind. Woraus natürlich nicht
folgt, dass in einem Traum nicht
auch ein Apfel vorkommen kann.
Gegenstandsbereiche können sich
überschneiden. Nur wird die
Traumtheorie dadurch nicht zur
Apfelkunde. Man kann an diesen
Beispielen drei der Grundbegriffe
des Philosophen Markus Gabriel,
die er in seinem Bestseller „Warum
es die Welt nicht gibt“ auf populäre
Weise entwickelt, verdeutlichen. Es
sind die Begriffe Gegenstandsbe-
reich, Sinnfeld und Existenz. Die
Welt besteht aus sehr vielen, wahr-
scheinlich unendlich vielen Gegen-
standsbereichen. Es gibt Träume.
Träume sind als Gegenstand aber
neutral. Ganz gleich, was man
träumt, es handelt sich immer um
Träume. Jeder hat sie, jeder kennt
sie. Zu einem Sinnfeld werden sie
in dem Moment, in dem Sigmund

Freud beginnt, Träume als Aussa-
gen des Unbewussten zu lesen. Von
da an tritt der eine, von einer be-
stimmten Person zu einer bestimm-
ten Zeit geträumte Traum aus der
amorphen Masse oder dem Chaos
aller Träume heraus. Er wird zu
einem individuellen Traum, der
mit den Methoden der Freudschen
Traumdeutung als Aussage des Un-
bewussten interpretierbar wird.
Der Traum tritt in die Existenz ein,
er beginnt zu existieren.

Das meint Markus Gabriel,
wenn er die Existenz als etwas defi-
niert, das in einem Sinnfeld er-
scheint. Aber schon diese Glei-
chung, Existenz = die Erscheinung
in einem Sinnfeld, enthält eine so
komplizierte Veränderung der allge-
meineren Formel, nach der die
Existenz das sei, was in der Welt
vorkommt, dass man sich scheut,
weiterhin das Wort „populär“ auf
Gabriels Buch anzuwenden. Denn
im Sinnfeld sind, im Unterschied
zum Gegenstandsbereich, in dem
die Träume alle ungeordnet neben-
einanderliegen, die Träume unter
Mithilfe von allen Mitteln des
menschlichen Erkennens, wie Er-
fahrung, Sprache und Denken, an-
geordnet und auf ihre mögliche in-
dividuelle Bedeutung hin ausgerich-
tet worden. Dadurch kommen im
Sinnfeld bereits alle möglichen Ver-
fahren der empirischen Wissen-
schaften zum Tragen, so dass es un-
möglich wird, ein Sinnfeld nur
noch durch bloßen Augenschein zu
überblicken. Aber immerhin lässt
sich am Sinnfeld als existierend er-
scheinendem Traum zeigen, wa-
rum die Welt nicht existieren kann.
Denn existieren kann nur etwas,
das heraustritt aus dem Allgemei-
nen der Weltgegenstände. „Was
existiert, sticht hervor, es hebt sich
von anderen Gegenständen durch
seine Eigenschaften ab“, schreibt
Gabriel. Und das kann die Welt
nicht, wenn sie alles umfassen soll.
Sie kann nicht aus sich heraustre-
ten und sich von sich unterschei-
den, wenn sie alles sein soll. In dem
Sinn gibt es die Welt nicht.

Die Welt ist, mit einem Heideg-
ger-Wort, nur der Bereich der Be-
reiche, ohne dass sie selbst einen
Bereich bilden könnte, der alle an-
deren Bereiche umfasst und erklärt.
Die Welt ist kein Gegenstandsbe-
reich, und sie kann somit auch
nicht zu einem Sinnfeld werden,

ganz einfach, weil man sie nicht
von außen ansehen kann. Dieses
Außen müsste ja in einem Nirgend-
wo liegen, und von da kann man
nichts sehen; sehen kann man nur
im Irgendwo, also in der Welt auf
die Gegenstände der Welt, aber
nicht auf die Welt.

Mit dieser Einsicht kann man
auch die Gegner von Gabriels Phi-
losophie benennen. Es sind die gro-
ßen Welterklärer: die Sucher nach
einer Weltformel oder die Produ-
zenten eines Weltbildes, die alles in
einem finden und alles aus einem
zu erklären zu können meinen.
Heute also zuallererst die Physik
und die Physiker und in ihrem Ge-
folge die Neurowissenschaftler. Ga-
briel setzt gegen diese großen Wür-
fe eine Philosophie, die er als „neu-
en Realismus“ bezeichnet. Kennzei-
chen des neuen Realismus ist es,
dass er annimmt, „dass Gedanken
über Tatsachen mit demselben
Recht existieren wie die Tatsachen,
über die wir nachdenken“, wie Ga-
briel schreibt. Grob gesagt verwirft
er damit die Ansicht der Metaphy-
sik, nach der es die Tatsachen
nichts angeht, was wir über sie den-
ken, und des Konstruktivismus, der
davon ausgeht, dass es die Tatsa-
chen sowieso nur gibt, weil wir sie
mit unserem Hirn „konstruieren“.

Gabriel setzt gegen Metaphysik
und Konstruktivismus seine Lehre
vom Seienden, von dem, was exis-
tiert, indem er tatsächlich insofern
von vorn anfängt, als man sein
Buch voraussetzungslos lesen kann,
wenn man lesen kann. Das ist aber
auch das einzig Populäre an dem
Werk. Denn Gabriel, 1980 geboren
und 2009 als jüngster Philosophie-
professor des Landes bekanntge-
worden, überblickt die großen Lini-
en der Philosophiegeschichte mit
einer bewundernswerten Leichtig-
keit, ohne sich dabei auch nur ein-
mal in einem verklemmten Name-
Droping zu verhaken. Im Gegen-
teil: Wenn er etwa an einer Stelle
vollkommen plausibel Descartes zi-
tiert, tut er es mit einer Bemer-
kung, die den Lehrbuch-Descartes
umkehrt. Descartes wird bei Ga-
briel zum Denker des Zweifels, der
es gut findet, von Zeit zu Zeit alles
zu verwerfen, was man weiß, und
nicht zum Helden des „Ich denke,
also bin ich“. Nur mit Denken
kommt man nämlich auch als Ich
nicht weit, weil man jede Menge

Unfug denken kann, der einem die
Orientierung in der Welt außeror-
dentlich erschwert.

Dass Gabriel den falschen Ge-
danken in der Geschichte der Philo-
sophie mit der Kraft der Lust am
besseren Denken an die Nerven
geht, hat ihn in den Vereinigten
Staaten zu einem begehrten Lehrer
gemacht. Als er im Frühjahr in Ber-
keley seine Neuinterpretation von
Hegels Herr-Knecht-Verhältnis vor-
trug, war Judith Butler, eine der
Hegel-Autoritäten in Amerika, im
Raum ganz still geworden. Hegel,
für Gabriel „der genialste Metaphy-
siker aller Zeiten“ und damit als
Gegner genau der Richtige, verbin-
det ihn auch mit der anderen gro-
ßen Modeströmung des Realismus,
mit dem von Quentin Meillassoux
in Paris begründeten „spekulativen
Realismus“. Beide Realismen ver-
bindet die Verwerfung jedes tiefe-
ren Grundes und der Respekt vor
den Tatsachen „an sich“, über die
man aber trotzdem sehr viel Richti-
ges denken kann.

Es gibt für Gabriel also richtiges
und falsches Denken, und beides ist
immer möglich. Wer richtig den-
ken will, kann das auch tun. Zum
Beispiel über das Universum. Das
Universum ist, Gabriel führt es in
einer seiner Glanzpassagen vor,

eine Angelegenheit des Sinnfeldes
der Physik, innerhalb der Physik ist
es vollkommen sinnvoll, außerhalb
der Physik aber hat das Universum
nur sehr geringe bis gar keine Be-
deutung. Gabriel bezeichnet das
Universum deshalb als „ontolo-
gisch provinziell“, als für die Ge-
schichte des Existierenden neben-
sächlich. Wie Gabriel dann noch
den Physiker Stephen Hawking als
Idioten entlarvt, weil der aus der
ontologischen Provinz des Univer-
sums auch gleich noch das Leben
erklären will, ist lustig und ernst zu-
gleich. Ernst ist es, weil Gabriels
Denken Konsequenzen nach sich
zieht, was ihn von anderen Erzeug-
nissen der populären Philosophie-
mode unterscheidet, die alle im
sanften Strom dessen, was ist, blei-
ben wollen. Wenn Gabriel den
Neurokonstruktivisten, nach denen
alles, was wir wahrnehmen, nur un-
ser Hirn zusammenbastelt, nach-
weist, dass es nach diesem Denken
dann auch das Hirn gar nicht ge-
ben dürfte, dann folgt daraus, dass
dieses Denken falsch ist und be-
kämpft werden muss. Es geht Ga-
briel nicht um eine Relativierung
des naturwissenschaftlichen Welt-
bildes, sondern um dessen Verdam-
mung als falsch. „Das sogenannte
wissenschaftliche Weltbild nimmt

tatsächlich an, dass Menschen so
eine Art Schweine im Weltall
sind“, schreibt er und folgert:
„Kein Wunder also, dass alles be-
deutungslos und sinnentleert er-
scheint, wenn man den Menschen
als ein Schwein im Weltall ansieht
(auch wenn wir uns, zugegeben,
manchmal wie Schweine im Welt-
all aufführen)!“

Gabriel setzt, gegen die Hoff-
nung auf die Ordnung der Welt
durch die wissenschaftliche Rationa-
lität, auf einen gerade auch über
die Philosophie zu transportieren-
den Realismus. Denn keine wissen-
schaftliche Untersuchung wird uns
jemals davon befreien können, die
Regeln unseres Zusammenlebens
immer wieder neu auszuhandeln,
um sie auf eine vernünftig Grundla-
ge zu stellen. Für diese vernünfti-
gen Grundlagen liefert Gabriels
Realismus einige notwendige Vor-
aussetzungen. Dazu gehört die An-
nahme, dass sich hinter den Er-
scheinungen und Tatsachen eben
kein tieferer oder größerer Super-
sinn verbirgt, der sich nicht schon
in ihnen selbst zeigt. Es genügt völ-
lig, den Tatsachen ein Eigenrecht
zuzugestehen, das sie auch ohne
uns existieren lässt. Sie sind auch an
sich einfach da, was aber nicht
heißt, dass man sich nicht mit ih-

nen in Beziehung oder auseinander-
setzen kann. Sinnvoll wird die Aus-
einandersetzung aber nur, wenn
man das Existierende in seinem je-
weiligen Sinnfeld erkennt und über
das Erkennen auch verändern
kann. Der Sinn des Lebens,
schließt Gabriel, „ist das Leben, die
Auseinandersetzung mit unendli-
chem Sinn, an der wir glücklicher-
weise teilnehmen dürfen“.

Mit Gabriels Philosophie wird
diese gigantische Expedition durch
unendliche Sinnwelten bestimmt
nicht leichter. Dazu sind seine Un-
terscheidungen von Richtig und
Falsch viel zu konsequent und philo-
sophisch genau. Es lässt sich mit sei-
nem Realismus aber viel besser zwi-
schen guten und schlechten Aussa-
gen über die Dinge und Tatsachen
in der Welt unterscheiden. Gerade
auch in einer Zeit, die, mit einem
Wort von Jacques Lacan, zum Su-
permarkt geworden ist, „in der
man wissen muss, was man zu pro-
duzieren fähig ist, selbst in Sachen
Sein“.

Und Gabriel weiß, wozu er fähig
ist, er weiß zum Beispiel auch, dass
man Gott schon deshalb nicht län-
ger hassen kann, wenn Gott selbst
nichts weiß, besonders von dem,
was so passiert.

 CORD RIECHELMANN

Der Falke

NACKTE WAHRHEITEN

Markus Gabriel, 33, ist seit 2009 Professor für Philosophie in Bonn, er hat den Bestseller „Warum es die Welt nicht gibt“ (Ullstein) geschrieben und trägt hier gerade eine andere Frisur, als auf unserer Zeichnung auf der ersten Seite dieses Feuilletons. Foto Edgar Schoepal
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Christian Kracht erzählt eine Aussteigergeschichte 
in den deutschen Kolonien der Südsee, indem er 
virtuos und gut gelaunt mit den Formen des 
historischen Abenteuerromans eines Melville,
Joseph Conrad, Robert Louis Stevenson oder
Jack London spielt.

»Ganz und gar meisterhaft.«
Die Zeit

»Ein fulminanter Abenteuerroman.« 
Süddeutsche Zeitung
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Philosophie
mit Konsequenzen
Unser neuer Kolumnist Markus
Gabriel: Wie er die Welt sieht,
wer seine Gegner sind und wie ein
neues Denken möglich ist


