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Band, Kette

Friedrich Nietzsche sagt uns am Ende des
19. Jahrhunderts, wir hätten mit der Tötung Gottes
auch „diese Erde von ihrer Sonne“ losgekettet.1 Da-
mit zitiert er den Anfang der großen Erzählung von
der „Großen Kette der Wesen“, die Zusammenhang
und Ordnung der ganzen Welt garantiert, nämlich
Platons Diktum, Homer habe mit der seire chryseie,
dem goldenen Seil oder der goldenen Kette, die Son-
ne gemeint.2 Das Ende dieser Erzählung wird mit
Nietzsches Bild markiert: Wir sind kein Glied in der
„Großen Kette der Wesen“ mehr – uns bleibt nur
noch die Herstellung der „goldnen Kette [unseres]
Selbst“.3 Band, KetteChristian Strub

Schon in einem orphischen Fragment aus dem
6. Jahrhundert v. Chr. ist die Absicht erkennbar, das
Problem der Einheit der Welt zu lösen, wenn Maia
dem Zeus dazu rät, „,ein festes Band [desmon karte-
ron]‘“ um die Welt zu schlingen, „,ein goldenes Seil /
eine goldene Kette [seiren chryseien], die vom Äther
herabhängt.‘“4 Dieses Seil-/Kettenmodell ist eine ab-
solute Metapher im Sinne Hans Blumenbergs, zielt
es doch auf eine begrifflich niemals einholbare Tota-
lität, nämlich die Einheit der Welt in der erfahrenen
Disparatheit des Weltlichen. Warum und wie ist es
verbunden?5

1 Verbindungen mit und ohne Band – Auf die
Frage nach dem Wesen der Verbindung antwortet
Platon: „Nur zwei Bestandteile aber ohne einen drit-
ten wohl zu verbinden, ist nicht möglich [dyo de
mono kalos synhistasthai tritou choris ou dynaton];
denn inmitten beider muß ein beide verknüpfendes
Band [desmon amphoin synagogon] entstehen. Das
schönste aller Bänder [desmon de kallistos] ist nun
das, welches das Verbundene und sich selbst soviel
wie möglich zu einem macht [hos an hauton kai ta
syndoumena hoti malista hen poie].“6 Mit dieser Be-
hauptung wird eine naheliegende Unterscheidung
zwischen Verbindungen mit und ohne Verbindendes
unterlaufen.

Auch Verbindungen, die scheinbar ohne ein Drit-
tes auskommen, bedürfen eines Dritten. Die eben ge-

nannte Unterscheidung ist dann zu reformulieren als
eine zwischen Verbindungen mit einem „äußeren“
und denen mit einem „inneren“ Band. Dies läßt sich
gut im Vokabular des deutschen Idealismus nachwei-
sen. Dem „äußeren“, „äußerlichen“, „leeren“, „eitlen“,
„gezwungenen“, „erzwungenen“, „aufgelegten“,
„fremden“, „toten“ wird das „innere“, „lebendige“,
„freie“, „tätige“ „Vereinigungs“-Band gegenüberge-
stellt.7

Die philosophisch besonders brisante Konsequenz
findet sich bei Schelling. Um einen Verbindungsre-
greß zu vermeiden – wenn ein Band A und B verbin-
det, dann muß es auch ein weiteres Band geben, das
die Dreiheit von Band, A und B verbindet usw. –,
muß das Band als etwas gedacht werden, das für sei-
ne eigene Verbindung sorgt. Schelling deutet jene Ti-
maios-Stelle so, daß das Band dasjenige ist, das das
Verbundene aus sich als eigenständig entläßt.8 Dieses
Konzept wird weiterentwickelt zu dem des sich selbst
offenbarenden Bandes.9

Schelling behauptet (a) daß ein „reines Eines“ nur
dann ist, wenn es sich sich selbst offenbart, wenn es
also „in ihm selbst ein Anderes, und in diesem Ande-
ren sich selbst das Eine, also wenn es […] überhaupt
das lebendige Band von sich selbst und einem Ande-
ren ist“. Dieses Andere ist deshalb „nur durch das
Band der Existenz des Einen; […] es kann also von
diesem Einen nicht verschieden, sondern selbst nur
das Eine seyn, aber als ein Anderes.“10 Dieses Andere
kann (b) nur ein „Vieles“ sein; denn „was als Eines
ist, [muß] in dem Seyn selbst, nothwendig ein Band
seiner selbst als Einheit, und seiner selbst als des Ge-
gentheils, oder als Vielheit seyn“;11 (c) dieses Band
als „Band eines Wesens als Eines mit ihm selbst, als
einem Vielen“ ist „eben selber die Existenz dieses
Wesens“ – kurz: „Existenz ist das Band eines Wesens
als Eines mit ihm selbst als einem Vielen.“12

Damit ist aber ein infiniter Verbindungsregreß
noch nicht ausgeschlossen. „Ist das Band die lebendi-
ge Ineinsbildung des Einen mit dem Vielen, so ist
nothwendig mit dem Band zumal auch das aus Ein-
heit und Vielheit Einsgewordene; und da dieses eben
selbst erst das reale Viele ist, so ist das Band, wenn es
überhaupt ein Band der Einheit und Vielheit ist,
nothwendig auch wieder die copula von sich selbst
und dem aus dem Einen und Vielen Verbundenen;
und dieses Band erst ist die wirksame und ganz und
gar reale absolute Identität.“13 Schelling nennt dies
„das sich-selbst-Bejahen“ des Bandes.14

Das absolute Band bindet und verbindet nicht nur
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anderes untereinander und mit sich, sondern bindet
auch sich selbst. Es kann dies nur dadurch ausweisen,
daß sich das Verbundene als eines zeigt. Wurde bis-
her unterschieden zwischen der Einheit des Bandes
und der Einheit des Verbundenen, die durch das
Band entsteht, so ist jetzt zu sagen: Daß es eine Ein-
heit des Verbundenen nur unter der Bedingung der
Einheit des Bandes geben kann, ist trivial. Daß hinge-
gen die Einheit des Bandes sich nur in und durch die
Einheit des Verbundenen erweisen kann, ist nicht tri-
vial: als Band kann es sich in seiner Identität erst er-
weisen, wenn es etwas verbindet. Da „aber gleich-
wohl mit dem Band das Verbundene nothwendig ist,
so setzt es das Band auch nothwendig, d. h. es setzt
oder bejaht sich selbst in ihm“.15

Daß das Verbundene nur in dieser Einheit des
Bandes als Verbundenes begriffen werden kann,
heißt nicht, daß es unbestimmt ist: Die Spannung
zwischen der Einheit des Bandes und der bestimm-
ten Vielheit des Verbundenen macht die gesamte
Einheit erst lebendig: So „existiert wahrhaft weder
das Eine als das Eine noch das Viele als das Viele,
sondern eben nur die lebendige copula beider, ja
eben diese copula ist allein die Existenz selbst und
nichts anderes.“16

Die Ketten-Ontologie des frühen Wittgenstein
kann als Gegenentwurf zu einer solchen Band-Onto-
logie begriffen werden. „Im Sachverhalt hängen die
Gegenstände ineinander, wie die Glieder einer Ket-
te.“17 Gegen die Band-Ontologie sagt Wittgenstein
deutlich: „Auch die Kette besteht nur aus Gliedern,
nicht aus ihnen und deren räumlichen Beziehun-
gen.“18 Eine Ontologie des „inneren Bandes“ ist eine
internalistische Ontologie; für sie ist das Konzept
„von sich aus“ verbindungsfähiger Weltbausteine
dubios. Sie muß zum einen behaupten, daß es nichts
in der Welt gibt, das mit anderem unverbunden exi-
stiert; zum anderen muß sie behaupten, daß „äußere
Bänder“ immer nur nicht bis ins Letzte (nämlich bis
zum „innersten Band“) begriffene Relationen zwi-
schen Entitäten anzeigen.

2 Catena aurea – Hat man die Frage, ob es „die
Welt“ als Einheit gibt oder nicht, positiv beantwortet,
stellt sich das Problem, was allgemein über das Ver-
hältnis der einzelnen Weltelemente zueinander gesagt
werden kann. Hier spielt das Kettenmodell eine zen-
trale Rolle, es wird allerdings zur Modellierung zwei-
er ganz verschiedener Antworten eingesetzt. Dies
hängt auch damit zusammen, daß die Homerstelle,

auf die das Kettenmodell in Anwendung auf das Pro-
blem des Verhältnisses der einzelnen Weltelemente
zueinander zurückgeführt werden kann, eine große
Bandbreite von Interpretationen zuläßt. „Auf, ihr
Götter, versucht es, damit ihr es alle nun wisset: /
Eine goldene Kette [seire chryseie] befestigt ihr oben
am Himmel, / Hängt euch alle daran, ihr Götter und
Göttinnen alle; / Dennoch zöget ihr nie vom Himmel
herab auf den Boden / Zeus, den Ordner der Welt,
wie sehr ihr strebtet und ränget! / Aber sobald auch
mir im Ernst es gefiele zu ziehen, / Selbst mit der Erd’
euch zög’ ich empor und selbst mit dem Meere, /
Und die Kette darauf um das Felsenhaupt des Olym-
pos / Bände ich fest, daß schwebend das Weltall hing’
in der Höhe! / So hoch stehe ich über den Göttern
und über den Menschen!“19

Die Karriere des Bildes beginnt mit seiner allegori-
schen Deutung spätestens und sicher bei Platon, der
sagt,20 Homer habe mit der seire chryseie die Sonne
gemeint. Daß es in der Tradition des durch Platon in-
itiierten Kettenmodells wirklich um zwei verschiede-
ne Modelle geht, zeigt sich (wie häufig) am Ende sei-
ner Karriere: Voltaire läßt in seinem Dictionnaire
philosophique von 1764 dem Artikel über die „chaîne
des êtres créés“ den über die „chaîne des événe-
ments“ folgen21 und macht damit deutlich, daß die
Frage nach der „Abfolge der Ereignisse“ nichts zu tun
hat mit dem Konzept einer „Kette der Wesen“. Die
eine Frage betrifft die zeitliche Aufeinanderfolge von
Ereignissen und deren Determiniertheit, die andere
Frage die kosmische Ordnung der verschiedenen
Seinsbereiche. Hier stehen sich eine „schlichte“ mo-
nistische und eine „komplexe“ Stufen-Ontologie ge-
genüber; ihnen entsprechen zwei Typen von Kausali-
tät: eine „horizontale“ und eine „vertikale“.22 Diese
Benennung scheint adäquat, berücksichtigt man die
genannte Ilias-Stelle gleichsam als den „context of
discovery“ für beide Modelle.

3 Gleichförmige Welt – Das Leistungsangebot des
Begriffspaars „Ursache“ und „Wirkung“ besteht in
der allumfassenden Konzeptualisierung eines hori-
zontalen Zusammenhangs aller Ereignisse in der
Welt. Damit stellt sich die Frage des Determinismus.
Sie wird zum ersten Mal mit einem ausgearbeiteten
Konzept positiv beantwortet in der stoischen Traditi-
on; daß sie Homers seire chryseie als Schicksal (heim-
armene, fatum) deutet, wird im Homer-Kommentar
des Eustathios überliefert.23 Die Kettenmetaphorik
findet sich denn auch oft genug zur Beschreibung des
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Schicksals.24 Es gibt eine enge Verbindung zu series,
Aneinanderreihung.25 Karneades spricht von der
„natürlichen, eng verflochtenen Verkettung von Um-
ständen [naturali conligatione conserte contexte-
que]“.26 In Ciceros Definition des Fatum besagt die
Verkettung von allem mit allem, daß es nichts gibt,
was nicht mit Notwendigkeit aus seiner Ursache er-
klärbar ist.27 Ähnlich äußert sich Mark Aurel,28
und ebenso noch Leibniz.29

So einfach das Kausalprinzip, das dann im Ratio-
nalismus als Satz vom zureichenden Grund eine ver-
bindliche Fassung erhält,30 zu beschreiben ist, so
schwer ist zu fassen, welche Rolle die Kettenmeta-
phorik – über die Homer-Reminiszenz hinaus – bei
der Modellierung dieses Sachverhalts spielt. Wenn
Boethius von der Verkettung des Schicksals („series
fati“)31 spricht und das fatum der göttlichen Vorse-
hung (providentia) gegenüberstellt, tut er es unter
dem Aspekt der Zeitlichkeit.32 Für Gott liegt alles in
einer langen Kette vor Augen, der Mensch sieht nur,
daß ein Kettenglied (die Ursache) ein anderes (die
Wirkung) „nach sich zieht“. Vorzustellen wäre eine
Kante, über die die Kette der Ereignisse läuft.33 Was
wir sehen, ist immer nur das Heraufkommen des
nächsten Kettengliedes und das Verschwinden des
vorigen, das zur Heraufkunft dieses Gliedes geführt
hat; wir erinnern die vorbeigelaufenen Kettenglieder;
diejenigen aber, die noch heraufkommen werden,
kennen wir nicht; wir wissen nur, daß sie notwendig
aneinander gekettet sind. Gott hingegen sieht die
ganze Kette auf einmal. In diesem Bild können die
einzelnen Kettenglieder nie einzelne Ereignisse sein,
sondern immer nur Gesamtzustände der Welt, die
nach einer strengen Gesetzmäßigkeit einen weiteren
durch sie bestimmten Gesamtzustand der Welt nach
sich ziehen und selbst von einem solchen Gesamtzu-
stand nach sich gezogen werden; in diesem Sinn
spricht Tertullian von den Verkettungen der Zei-
ten (concatenationes temporum).34

Für Boethius stiftet die göttliche providentia den
Zusammenhang der einzelnen Kettenglieder unter-
einander. Wenn hingegen Aulus Gellius das fatum-
Konzept des Chrysipp als „,immerwährende[n] und
unabänderliche[n] Geschehensablauf [sempiterna
quaedam et indeclinabilis series rerum et catena]“ re-
feriert, als „ein sich abrollendes und in seinen Binde-
gliedern in ewiger geregelter Abfolge umwindendes
Kettenrad“35 – dann gibt es hier offensichtlich nichts
jenseits dieser Kette: weder jemanden, der den Zu-
sammenhang der Kettenglieder von außen stiftet

(„die Kette schmiedet“), noch jemanden, der sie von
außen bewegt. Das stoische fatum ist das Kettenprin-
zip selbst,36 kein „Unbedingtes“, von dem alles ande-
re „abhängt“; zu denken ist hier offensichtlich an
eine geschlossene Kette, die das Prinzip ihrer Bewe-
gung in sich selbst hat. Dieses Modell ist auch dann
beizubehalten, wenn man einen unbewegten Bewe-
ger annimmt, der für die Bewegung der Kette sorgt;37
solange die Ewigkeit des Kosmos und der Bewegung
vorausgesetzt ist, ist das stoische Kettenmodell kon-
sistent.

Problematisch wird es dann, wenn man, wie im
jüdisch-christlichen Kontext einer göttlichen Schöp-
fung, einen Anfang der Welt denken muß. Von der
Bildlogik her hindert nichts, daß immer noch ein
Glied zur Kette hinzugefügt wird, daß es also kein
prinzipiell erstes Glied geben kann; Gott muß des-
halb als das Wesen gedacht werden, von dem die Ket-
te aller Geschehnisse abhängt, das aber selbst nicht in
dieser Kette vorkommt.38

4 Dichte Welt – Im Modell der series causarum ist
unter dem Aspekt des Kausalzusammenhangs alles,
was existiert, als gleichförmig zu betrachten. „Eine
der gewaltigsten Unternehmungen des menschlichen
Geistes“,39 nämlich der Gedanke der „Großen Kette
der Wesen“ (GKW)40 entwirft eine anspruchsvollere
Ontologie, die durch die drei Parameter der Fülle,
der Kontinuität und der Gestuftheit gekennzeichnet
ist.

Es ist kaum zu sehen, wie der Gedanke der GKW
irgendeiner Bildlogik, die im Bild der Kette enthal-
ten ist, folgen würde – im Gegenteil: An ihm ist zu
sehen, wie ein Bild über seine allegorische Transfor-
mation sehr früh zum Etikett wird. An dieser Stelle
soll die Traditionskette des Gedankens seit dem
Neuplatonismus nicht dargestellt werden; das Mate-
rial dazu ist hinreichend bereitgestellt worden.41 Ich
beschränke mich auf die Skizze seiner Struktur und
auf Überlegungen zu seiner Bildlogik. Der Gedanke
der GKW ist die Kombination dreier eigenständiger
und voneinander trennbarer Gedanken, die erst un-
ter folgender Problemlage entwickelt werden kön-
nen: 1. Es wird eine Differenz zwischen der diesseiti-
gen und der jenseitigen Welt behauptet. Das kann
zur Abwertung der diesseitigen Welt führen oder
aber zum Erweis ihrer Notwendigkeit. 2. Die ur-
sprüngliche griechische philosophische Gottesidee
ist die eines autarken Gottes, paradigmatisch ausfor-
muliert bei Aristoteles. Daraus folgt, daß es nichts
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geben kann, was ihn vollkommener machte, als er
schon ist.42 3. Der für das Konzept entscheidende
Gedanke findet sich im platonischen Timaios: Dem
autarken Wesen würde Vollkommenheit fehlen,
wenn es nicht weitere Wesen hervorbrächte. Täte es
dies nicht, wäre es mißgünstig: „Geben wir denn an,
aus welchem Grund der Schöpfer das Entstehen und
dieses Weltall schuf. Er war gut; in einem Guten er-
wächst nimmer und in keiner Beziehung irgendwel-
che Mißgunst [phthonos]. Von ihr frei, wollte er, daß
alles ihm möglichst ähnlich werde.“43 Offenbar füh-
ren Punkt 2 und 3 zu einem Paradox, das über lange
Zeit die treibende Kraft des abendländischen Den-
kens war: Wie kann ein vollkommenes Wesen so ge-
dacht werden, daß es genau dadurch vollkommen
ist, daß es eines anderen bedarf?

Die drei Teilgedanken des Konzepts der GKW
können wie folgt beschrieben werden: 1. Der nicht-
mißgünstige Gott muß alle Arten von denkbaren
Wesen hervorbringen und es darf nichts geben, was
Gott zwar denken kann, aber nicht realisiert – denn
eine solche Nicht-Realisierung bei gleichzeitiger
Denkbarkeit wäre Zeichen einer göttlichen Mißgunst
(Prinzip der Fülle). Aus diesem ursprünglich platoni-
schen Gedanken können zwei „Folgerungen“ gezo-
gen werden: Die intelligible Welt ist, erstens, ohne die
sensible „unvollständig“;44 die Schöpfung ist, zwei-
tens, nicht ein freier Willensakt, sondern eine „logi-
sche Notwendigkeit“, die aus dem Begriff Gottes
folgt. Gegen diesen Determinismus, dessen Ausarbei-
tung in der Philosophie Baruch Spinozas kulmi-
niert, hat man sich im christlichen Abendland immer
strikt gewehrt.45 Es gibt eine einzige interessante Mo-
difikation dieses Prinzips, nämlich Leibniz’ Kompos-
sibilitätsprinzip: Nicht alles, was denkmöglich (also
in sich widerspruchsfrei) ist, muß existieren, sondern
es müssen nur die widerspruchsfrei denkbaren Dinge
existieren, die auch miteinander existieren kön-
nen.46 – 2. Aristoteles formuliert einen Gedanken,
der mit dem Gedanken der notwendigen „Erfüllt-
heit“ der Welt verbunden wird: den Gedanken der
Kontinuität. Dieser besagt, daß alles, was es gibt,
nicht in Form von scharf abgegrenzten Arten und
Gattungen miteinander zusammenhängt, sondern in
einer Reihe von unmerklichen Übergängen (lex con-
tinuitatis formarum).47 Das Kontinuitätsproblem ist
in der Geschichte der europäischen Philosophie eines
der schwierigsten, nicht einmal seine Formulierung
ist einfach. Es ist nicht klar, ob es sich auf Individuen
oder auf Arten und Gattungen bezieht, und es ist

ebensowenig klar, wie der behauptete minimale Un-
terschied zwischen zwei Dingen, die im Kontinuum
aller Dinge direkt nebeneinanderliegen, angegeben
werden kann. – 3. Bei Aristoteles findet sich der Ge-
danke der linearen Abstufung der Wesen, vom voll-
kommensten bis zum unvollkommensten. Dies ist
das Prinzip der scala naturae, einer ontologischen
Stufenleiter.48 Während Arthur O. Lovejoy hin-
sichtlich des logischen Verhältnisses von (1) und (2)
sehr deutlich ist, spricht er für (3) nur von einer
„Hinzufügung“.49 – Kombiniert man (1) bis (3), er-
hält man das Konzept der GKW: In ihr existiert alles,
was denkbar ist (1), es existiert deshalb so, daß es in
der engstmöglichen Verbindung, nämlich der der
Kontinuität, zueinander steht (2); und es existiert so,
daß es in eine Hierarchie eingeordnet ist, an deren
Spitze ein ens perfectissimum steht, das diese Hierar-
chie selbst erschaffen hat (3). Es ist das äußerst an-
spruchsvolle Konzept einer dichten Welt.

5 Menschliche Freiheit außerhalb und inner-
halb der Kette – Der Begriff der menschlichen
Freiheit ist notorisch vieldeutig. Bringt man ihn in
Verbindung mit den beiden beschriebenen ontologi-
schen Konzepten, ergeben sich interessante Differen-
zierungen.

Im Verhältnis zur Welt als series causarum kann
menschliche Freiheit (insbesondere von einem nach-
kantischen Blick aus der Moderne her) nur als Ste-
hen außerhalb der Ursache-Wirkungskette begriffen
werden. Ein solches Konzept setzt einen Hiat zwi-
schen Geist und Materie voraus: Der Mensch ist als
Naturwesen ohne Ausnahme ein Glied in der Ursa-
che-Wirkungskette,50 als Geistwesen ist er es nicht.
Dies impliziert entsprechende Trennungsmetaphori-
ken im Deutschen Idealismus (speziell bei Johann
Gottlieb Fichte).51 Diesen Hiat zwischen dem
Menschen als geistigem und körperlichem Wesen hat
der Gedanke der GKW jedoch niemals akzeptiert,52
denn in einer dichten Welt ist alles von Gottes Geist
durchwirkt; auch der „mechanischste“ Naturvorgang
ist – im Sinn jener „vertikalen Kausalität“ – als ein
geistiges Geschehen zu begreifen. Die Einsicht des
Menschen, welchen Platz er in der Seinshierarchie
einnimmt, ist durchaus verträglich damit, daß er –
hinsichtlich des „horizontalen“ Kausalzusammen-
hangs – frei ist.

Unter dem Gedanken der GKW kann der Versuch
von Menschen, ihren Status zu ändern, nur als Hy-
bris erscheinen. Wenn die Welt „dicht“ ist, ist nicht
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zu sehen, wie es in ihr zu einer Bewegung kommen
kann. In diesem Punkt ist Alexander Pope bis zum
Überdruß deutlich: Der Mensch solle sich mit sei-
nem Platz in der Kette bescheiden.53 Offensichtlich
hat die Warnung normativen Gehalt: Sie hat nur
Sinn, wenn der Mensch de facto fähig ist, die kosmi-
sche Ordnung zu „zerbrechen [break]“.54

Das soeben Beschriebene betrifft die Einstellung
des Menschen zu seiner Stellung in der GKW. Es
handelt sich um eine eigentümliche Fähigkeit, deren
rechte Ausübung einen wesentlichen Aspekt
menschlicher Freiheit ausmacht: nicht in die Hybris
zu verfallen. Es darf aber gerade nicht mit dem
Schlagwort „Freiheit als Fähigkeit der Einsicht in die
Notwendigkeit“ beschrieben werden. Eine solche
Idee von Freiheit hat zwar mit der eben beschriebe-
nen gemein, daß sie ein „Sich-Verhalten-zu“ ist, aber
ihr Kontext ist ein anderer: nicht die GKW, sondern
der durchgängige Kausalzusammenhang; insofern ist
er das Gegenstück zum Konzept von Freiheit als au-
ßerhalb-der-Kette-Stehen.

Für Francis Bacon besteht Freiheit in der Aner-
kennung des Notwendigen: „Denn keine Kraft kann
die Kette der Ursachen [causarum catenam] lösen
oder zerbrechen, und die Natur wird nur besiegt, in-
dem man ihr gehorcht.“55 Dieses Gebot, sich dem
unabänderlichen Zusammenhang der Natur einzu-
fügen, ist stoisch. Mark Aurel geht sogar soweit zu sa-
gen, die Auflehnung gegen den natürlichen Zusam-
menhang komme dessen Zerbrechen gleich.56 Umge-
kehrt besteht die höchste Freiheit und damit das
Glück des Menschen darin, in der Einsicht in die
Wohlgeordnetheit des Kosmos zu leben. Dieser
stoische Grundgedanke findet sich deutlich bei Spi-
noza57 und Leibniz.58

Ein Zustand, in dem die göttliche Ordnung erfah-
ren werden kann, setzt jedenfalls eine Befreiung von
der Herrschaft der leiblichen Affekte voraus. In die-
sem Zusammenhang interessant ist eine Variante des
Kettenbildes, die sich bei Seneca findet: das Bild der
sich lockernden Kette: „Derjenige, der zu höheren
Graden fortgeschritten ist und sich höher erhoben
hat, zieht eine lose Kette [laxa catena] mit sich, noch
nicht frei, dennoch so gut wie frei.“59 Diese Vorstel-
lung findet sich auch bei Augustinus und Boethius:
Die menschliche Natur (Leiblichkeit, Begierden) ist
eine Kette, Fessel, aus der man sich langsam befreien
kann.60

Mit dem Bild der sich lockernden Kette wird ver-
sucht, Freiheit jenseits von Dualismus und vollstän-

diger Akzeptanz zu denken. Hier wird die Ontologie
der horizontalen mit der der vertikalen Kausalität
verbunden. Verknüpft man (a) das der series causa-
rum unterstellte Sein mit der Leiblichkeit des Men-
schen, also seiner nichtgeistigen Seite, und ist (b) zu-
sätzlich der Auffassung, daß der Mensch, je weniger
er seinen körperlichen Bedürfnissen ausgeliefert ist,
je geistiger er also lebt, desto höher auf der Stufenlei-
ter der Wesen – also in der GKW – steht, dann ge-
winnt das Bild der sich lockernden Kette einen Sinn
und es kann formuliert werden: Je höher der
Mensch in der GKW steht, desto lockerer wird die
Kette, mit der er in die series causarum eingebunden
ist.

Nietzsche denunziert sowohl das stoische wie auch
das dualistische Freiheitsmodell – und dies genau mit
dem Bild der Kette. Entscheidend ist dabei, daß das
Gefühl der Freiheit illusorisch ist, weil es nur die Be-
schönigung des durch Gewohnheit internalisierten
Schmerzes ist, der durch den Druck der Kette der kau-
sal-leiblichen Abhängigkeit erzeugt wird. Die Beschö-
nigung findet dabei allerdings auf zweierlei Weise
statt: Im dualistischen Modell ist das Gefühl des Frei-
seins von den Ketten der Kausalität eine Illusion, weil
die series causarum per definitionem nicht durchbro-
chen werden kann, freie Menschen also eine Art Wun-
dertäter wären.61 Im stoischen Modell besteht die Be-
schönigung in der Versicherung, die Gewohnheit ma-
che aus dem Zwang eine Freiheit – die Kette werde aus
einer ziehenden zu einer führenden.62

6 Das Ende der „Großen Kette der Wesen“ –
Letztlich hängt der Bedeutungsverlust der GKW mit
dem Entstehen des Konzepts der Naturgeschichte zu-
sammen: Wenn die Natur eine Geschichte hat, so ist
das Konzept einer dichten Welt nicht mehr denk-
bar.63 Das Konzept der Naturgeschichte entwickelt
sich im 18. Jahrhundert. Locus classicus hinsichtlich
eines direkten Angriffs auf das Konzept der GKW64
ist Voltaires Artikel Chaîne des êtres créés, in dem als
entscheidendes Argument gegen das Konzept der
GKW angeführt wird, daß es Pflanzen-und Tierarten
gab, die jetzt vollständig ausgestorben sind; es sei
deshalb sehr wahrscheinlich, daß Pflanzen- und
Tierarten, die jetzt noch existieren, aussterben wür-
den. – Immanuel Kant, dem die terminologische
Unterscheidung von Naturbeschreibung und Natur-
geschichte wohl zu verdanken ist,65 entwickelt schon
1755 das Konzept des „überflüssigen Gliedes in der
Kette der Wesen“.66 Charles Darwins Idee der Dy-
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