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Nei secoli successivi, la fede cristiana 
irromperà nel mondo, e assumerà un 
particolare rapporto con l’episteme 
metafisica.  
 
Per la fede cristiana, infatti, non può 
essere la filosofia ad avere l’ultima 
parola sul mondo: la filosofia non può 
avere il monopolio della conoscenza, 
della sapienza. Per la fede cristiana, 
infatti, la sapienza, che è la conoscenza 
del divino, non è data interamente ed 
esclusivamente dalla filosofia (e dal 
sistema delle scienze che la filosofia 
aristotelica istituisce), ma è data anche al 
messaggio evangelico, dalla “buona 
novella” che viene appunto annunciata e 
a cui non si può giungere tramite i 
consueti procedimenti filosofici. 
 
 
 
La fede cristiana è per questo un ritorno 
al mito, ma questo ritorno, come ho 
detto, non può esimersi dal confrontarsi e 
rapportarsi con la filosofia e con 
l’atteggiamento filosofico. Per questo 
nella filosofia medievale si giungerà al 
riconoscimento dell’autorità di Platone e 
di Aristotele, e con essi dell’importanza 
della filosofia, anche se ancora intesa 
come ancilla theologiae, ossia come 
conoscenza che apre il campo e prepara 
alla ricezione della rivelazione cristiana. 
In questo senso, però, la verità della 
rivelazione cristiana viene intesa come 

In den folgenden Jahrhunderten brach der 
christliche Glaube in die Welt ein und 
nahm eine besondere Beziehung zur 
metaphysischen Episteme auf.  
 
Für den christlichen Glauben kann die 
Philosophie nicht das letzte Wort über 
die Welt haben: Die Philosophie kann 
nicht das Monopol des Wissens und der 
Weisheit haben. Für den christlichen 
Glauben wird die Weisheit, d.h. die 
Erkenntnis des Göttlichen, nämlich nicht 
ausschließlich durch die Philosophie 
(und das von der aristotelischen 
Philosophie geschaffene System der 
Wissenschaften) vermittelt, sondern auch 
durch die Botschaft des Evangeliums, 
durch die "gute Nachricht", die verkündet 
wird und die mit den üblichen 
philosophischen Verfahren nicht erreicht 
werden kann. 
 
Deshalb ist der christliche Glaube eine 
Rückbesinnung auf den Mythos, aber 
diese Rückbesinnung kommt, wie gesagt, 
nicht umhin, sich mit der Philosophie 
und der philosophischen Haltung zu 
konfrontieren und sich auf sie zu 
beziehen. Deshalb wird die 
mittelalterliche Philosophie die Autorität 
von Platon und Aristoteles und damit die 
Bedeutung der Philosophie anerkennen, 
auch wenn sie noch als ancilla 
theologiae verstanden wird, d. h. als 
Wissen, das das Feld öffnet und den 
Empfang der christlichen Offenbarung 



una verità di grado superiore a quella 
raggiungibile tramite la conoscenza 
filosofica, e assume essa stessa i caratteri 
di “scienza” che aveva l’episteme per 
Platone e Aristotele.  
 
 
 
 
Ma appunto in questo senso, anche la 
teologia cristiana si mantiene all’interno 
dell’orizzonte aperto dal pensiero greco, 
quando sant’Agostino afferma l’esistenza 
indubitabile della verità: nel De vera 
religione, infatti, compie una 
dimostrazione molto simile a quella che 
farà Cartesio più di mille anni dopo: se 
infatti, dice Agostino, dubitiamo che la 
verità esista, siamo sicuri di dubitare, 
ossia siamo perlomeno sicuri che è vero 
che dubitiamo, vediamo l’esistenza di 
questa verità. 
 
 
 
 
Ma il pensiero medievale, con la 
subordinazione della filosofia alla 
teologia, resta in un certo senso un 
ritorno al mito, da cui l’episteme 
filosofica potrà riprendersi solo nel lungo 
processo della filosofia moderna. 
 
 
Con Cartesio, essa si proporrà di 
ricominciare daccapo nella conoscenza 
dell’episteme. Il primo passo cartesiano, 
in questo senso, è il dubbio. Ma Cartesio 
si accorge che, anche se stiamo 
dubitando, deve pur essere noto, e 
assolutamente certo, che noi stiamo 
dubitando, e che quindi stiamo pensando, 
e che quindi noi esistiamo: cogito, ergo 
sum. È dunque una verità assolutamente 

vorbereitet. In diesem Sinne wird die 
Wahrheit der christlichen Offenbarung 
jedoch als eine Wahrheit verstanden, die 
höher ist als die, die durch 
philosophisches Wissen erreicht werden 
kann, und sie nimmt selbst den Charakter 
einer "Wissenschaft" an, den episteme 
für Platon und Aristoteles hatte.  
 
Aber genau in diesem Sinne bleibt die 
christliche Theologie auch innerhalb des 
vom griechischen Denken eröffneten 
Horizonts, wenn der heilige Augustinus 
die unzweifelhafte Existenz der Wahrheit 
bejaht: in De vera religione macht er 
nämlich eine Demonstration, die 
derjenigen sehr ähnlich ist, die Descartes 
mehr als tausend Jahre später machen 
wird: wenn wir tatsächlich, so 
Augustinus, an der Existenz der 
Wahrheit zweifeln, sind wir sicher, dass 
wir zweifeln, das heißt, wir sind 
zumindest sicher, dass es wahr ist, dass 
wir zweifeln, dass wir die Existenz dieser 
Wahrheit sehen. 
 
Aber das mittelalterliche Denken mit der 
Unterordnung der Philosophie unter die 
Theologie bleibt in gewissem Sinne eine 
Rückkehr zum Mythos, von dem sich die 
philosophische Episteme erst im langen 
Prozess der modernen Philosophie 
erholen kann. 
 
Mit Descartes schlägt sie vor, in der 
Erkenntnis der Episteme neu zu 
beginnen. Der erste kartesische Schritt in 
diesem Sinne ist der Zweifel. Aber 
Descartes erkennt, dass, selbst wenn wir 
zweifeln, es dennoch bekannt und 
absolut sicher sein muss, dass wir 
zweifeln, und dass wir deshalb denken, 
und dass wir deshalb existieren: cogito, 
ergo sum. Es ist also eine absolut 



indubitabile che io esisto. Questo è il 
punto di partenza fondamentale della 
metafisica, la verità fondamentale – la 
certezza che esistiamo – da cui partire 
per ogni altra ricerca. È fondamentale 
notare come qui pensiero ed esistenza 
coincidano, in quanto appunto la nostra 
esistenza viene dimostrata per il fatto che 
pensiamo. 
 
 
Ma non appena proverà ad andare oltre 
l’evidenza del cogito ergo sum, la 
filosofia moderna, da Cartesio a Kant, 
passando per tutto il dibattito tra 
razionalisti ed empiristi, entrerà in crisi: 
se, infatti, si deve partire dal dubbio 
cartesiano riguardo alla veridicità delle 
nostre rappresentazioni, non si riuscirà a 
trovare un modo per mostrare che le 
nostre rappresentazioni sono veritiere.  
 
 
 
Dal momento in cui Cartesio mette in 
dubbio che le nostre rappresentazioni 
combacino effettivamente con la “realtà 
esterna”, si ha da mostrare come le nostre 
conoscenze possano essere veritiere. 
Razionalismo ed empirismo percorrono 
due strade differenti, ma che hanno in 
comune il presupposto e la domanda 
fondamentale riguardo alla 
corrispondenza tra le nostre 
rappresentazioni e la realtà esterna a noi. 
 
 
Tale problema della corrispondenza tra 
nostre rappresentazioni e realtà esterna 
giungerà ad una sua prima risoluzione 
“negativa” nel pensiero di Kant. 
 
Kant rileva che i giudizi a priori sono 
quelli che hanno le caratteristiche di 

unbestreitbare Wahrheit, dass ich 
existiere. Dies ist der grundlegende 
Ausgangspunkt der Metaphysik, die 
fundamentale Wahrheit - die Gewissheit, 
dass wir existieren -, von der alle anderen 
Forschungen ausgehen müssen. Es ist 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass hier 
Denken und Existenz zusammenfallen, 
denn unsere Existenz zeigt sich in der 
Tatsache, dass wir denken. 
 
Doch sobald sie versucht, über die 
Evidenz des cogito ergo sum 
hinauszugehen, gerät die moderne 
Philosophie von Descartes bis Kant, die 
die gesamte Debatte zwischen 
Rationalisten und Empiristen 
durchlaufen hat, in eine Krise: Wenn wir 
von dem kartesischen Zweifel an der 
Wahrhaftigkeit unserer Vorstellungen 
ausgehen müssen, werden wir keinen 
Weg finden, um zu zeigen, dass unsere 
Vorstellungen wahr sind.  
 
Von dem Moment an, in dem Descartes 
bezweifelt, dass unsere Vorstellungen 
tatsächlich mit der "äußeren Realität" 
übereinstimmen, muss man zeigen, wie 
unser Wissen wahr sein kann. 
Rationalismus und Empirismus gehen 
zwei unterschiedliche Wege, aber sie 
haben die Grundannahme und die Frage 
nach der Übereinstimmung zwischen 
unseren Vorstellungen und der 
Wirklichkeit außerhalb von uns 
gemeinsam. 
 
Dieses Problem der Entsprechung 
zwischen unseren Vorstellungen und der 
äußeren Realität wird in Kants Denken 
seine erste "negative" Lösung finden. 
 
Kant weist darauf hin, dass Urteile a 
priori diejenigen sind, die die 



universalità e necessità che la metafisica 
ha sempre ricercato. E rileva appunto che 
la conoscenza umana possiede un 
carattere trascendentale rispetto alla 
manifestazione degli enti, tale che 
appunto gli enti devono necessariamente 
conformarsi al modo di conoscere della 
nostra coscienza: tale modo di conoscere 
dunque deve essere considerato 
universale e necessario ed assumere 
quindi il nome di episteme. 
 
 
 
 
Ma con il criticismo kantiano si mostrerà 
anche la “verità”, ossia la realtà esterna, 
non è conoscibile come è in se stessa, ma 
solo, appunto, attraverso le nostre 
rappresentazioni. E se conoscere le cose 
in sé è impossibile, allora Kant conclude 
che anche la metafisica è impossibile 
come scienza: la metafisica ci può solo 
dire quali sono i limiti della nostra 
ragione. L’episteme kantiana consiste, 
quindi, anche nella consapevolezza che 
la ragione ha dei limiti oltre cui non può 
spingersi; nella consapevolezza che la 
cosa in sé ci rimane sconosciuta. 
 
 
 
Dalla proibizione kantiana di andare oltre 
i limiti della ragione giungiamo quindi 
all’ultimo stadio dello sviluppo storico 
della metafisica, quale è riconosciuto 
essere il pensiero hegeliano. Con il 
ritorno della metafisica compiuto dagli 
idealisti, dopo la stazione empirista e 
kantiana, l’idealismo scopre che il 
concetto di qualcosa al di là del pensiero 
è un concetto assurdo: scopre, insomma, 
che un altro elemento unificante della 
Totalità delle cose è il loro essere cose 

Eigenschaften der Allgemeingültigkeit 
und Notwendigkeit haben, die die 
Metaphysik immer gesucht hat. Und er 
weist darauf hin, dass das menschliche 
Wissen einen transzendentalen Charakter 
in Bezug auf die Manifestation von 
Entitäten besitzt, so dass die Entitäten 
notwendigerweise mit der 
Erkenntnisweise unseres Bewusstseins 
übereinstimmen müssen: Diese 
Erkenntnisweise muss daher als 
universell und notwendig angesehen 
werden und erhält daher den Namen 
Episteme. 
 
Kants Kritik wird aber auch zeigen, dass 
die "Wahrheit", d.h. die äußere 
Wirklichkeit, nicht an sich selbst, 
sondern nur durch unsere Vorstellungen 
erkannt werden kann. Und wenn es 
unmöglich ist, die Dinge an sich zu 
kennen, dann folgert Kant, dass die 
Metaphysik auch als Wissenschaft 
unmöglich ist: Die Metaphysik kann uns 
nur sagen, wo die Grenzen unserer 
Vernunft liegen. Die kantische Episteme 
besteht also auch in dem Wissen, dass 
die Vernunft Grenzen hat, über die sie 
nicht hinausgehen kann; in dem Wissen, 
dass das Ding an sich uns unbekannt 
bleibt. 
 
Ausgehend von Kants Verbot, die 
Grenzen der Vernunft zu überschreiten, 
gelangen wir also zur letzten Stufe der 
historischen Entwicklung der 
Metaphysik, als die das Hegelsche 
Denken anerkannt ist. Mit der Rückkehr 
der Metaphysik durch die Idealisten, 
nach der empiristischen und kantischen 
Station, entdeckt der Idealismus, dass 
das Konzept von etwas jenseits des 
Denkens ein absurdes Konzept ist: er 
entdeckt, kurz gesagt, dass ein weiteres 



pensate, il loro essere un contenuto del 
pensiero un. Pensare ad una realtà esterna 
ed indipendente dal pensiero è 
impossibile: proprio perché pensata, essa 
non è a cosa in sé, ma è qualcosa di 
pensato, conosciuto.  
 
 
 
Viene alla luce, con l’idealismo, che è 
impossibile pensare il non pensato. Il 
pensiero, quindi, coincide con la Totalità 
dell’essere, e la Totalità dell’essere si 
apre solo nel pensiero. 
 
 
Anche in questo caso, vediamo ritornare 
il tema dell’incontrovertibilità e 
dell’impossibilità che qualcosa si ponga 
al di fuori della legge metafisica: come 
infatti il principio di non contraddizione 
portava il suo negatore a contraddirsi in 
quanto la negazione del principio di non 
contraddizione lo riafferma, così chi 
afferma che si dia qualcosa al di fuori del 
pensiero si contraddice immediatamente 
proprio perché ciò che dice essere al di 
fuori dell’orizzonte del pensiero è pur 
sempre un pensato. Non solo: il pensiero 
trascende ogni tentativo che si compie 
per relegarlo in un ambito particolare 
della realtà (come intende fare il pensiero 
scientifico), perché lo stesso tentativo di 
relegarlo ad un ambito particolare è un 
pensato, e il pensiero si pone già oltre 
quell’orizzonte parziale entro cui lo si 
vorrebbe relegarlo, ponendosi come lo 
stesso principio ordinatore delle parti. 
 
 
 
 
 
 

vereinigendes Element der Totalität der 
Dinge darin besteht, dass sie gedachte 
Dinge sind, dass sie ein Inhalt des 
Denkens sind. Es ist unmöglich, sich eine 
Realität außerhalb und unabhängig vom 
Denken vorzustellen: Gerade weil sie 
gedacht wird, ist sie nicht ein Ding an 
sich, sondern etwas Gedachtes, 
Gewusstes.  
Im Idealismus zeigt sich, dass es 
unmöglich ist, das Ungedachte zu 
denken. Das Denken fällt also mit der 
Gesamtheit des Seins zusammen, und die 
Gesamtheit des Seins öffnet sich nur im 
Denken. 
 
Auch hier kehrt das Thema der 
Unwiderlegbarkeit und der 
Unmöglichkeit, dass etwas außerhalb des 
metaphysischen Gesetzes steht, wieder: 
So wie das Prinzip des Nicht-
Widerspruchs dazu führte, dass sein 
Negator sich selbst widersprach, indem 
die Negation des Prinzips des Nicht-
Widerspruchs es wieder bestätigte, so 
widerspricht sich derjenige, der 
behauptet, dass etwas außerhalb des 
Denkens gegeben ist, unmittelbar selbst, 
eben weil das, was er sagt, dass es 
außerhalb des Horizonts des Denkens 
liegt, immer noch gedacht wird. Nicht 
nur: Der Gedanke transzendiert jeden 
Versuch, ihn in eine bestimmte Sphäre 
der Wirklichkeit zu verweisen (wie es 
das wissenschaftliche Denken 
beabsichtigt), denn der Versuch, ihn in 
eine bestimmte Sphäre zu verweisen, ist 
ein Gedanke, und der Gedanke stellt sich 
bereits jenseits jenes partiellen 
Horizonts, in den man ihn verweisen 
möchte, indem er sich als dasselbe 
ordnende Prinzip der Teile setzt. 
 
 



Con l’idealismo la metafisica ritorna 
come episteme, come discorso 
incontrovertibile, la cui negazione non 
riesce a sussistere perché essa si presenta 
come l’orizzonte stesso entro cui 
qualunque cosa deve soggiornare per 
sussistere. E il pensiero, per l’idealismo, 
deve essere pensato come Assoluto: esso 
non lascia niente fuori di sé, esso non 
può essere trasceso. 
 
Infine, sappiamo che il movimento dello 
spirito consiste nella “dialettica”, ossia 
nell’attività di deduzione delle categorie. 
Questa deduzione delle categorie è 
l’applicazione quel principio di non 
contraddizione che la realtà stessa – ossia 
il pensiero – fa su se stessa, togliendo le 
sue stesse contraddizioni. La dialettica 
hegeliana consiste proprio in questo 
processo di esposizione della logicità del 
reale, dove ogni determinazione si 
costituisce come antitesi rispetto alle 
altre ma allo stesso tempo viene 
ricompresa all’interno della sintesi del 
reale compiuta dall’Assoluto. È lo stesso 
Spirito che nella sua attività applica il 
principio di non contraddizione, facendo 
sussistere le determinazioni in quanto tali 
e allontanando dal pensiero (ossia dalla 
totalità, dalla realtà, dall’essere) le 
contraddizioni, in quanto queste devono 
essere considerate, in ultima istanza, 
come non-essere, niente. 
 
 
 
Con Hegel si raggiunge la forma più alta 
dell’episteme, tanto che Marx arriverà a 
dire che non si tratta più di comprendere 
il mondo, ma di cambiarlo. E proprio nel 
segno di questo cambiamento si 
svilupperà il pensiero successivo, 
filosofico e soprattutto tecnico-

Mit dem Idealismus kehrt die 
Metaphysik als Episteme zurück, als 
unumstößlicher Diskurs, dessen Negation 
nicht bestehen kann, weil er sich als der 
Horizont darstellt, in dem alles bleiben 
muss, um zu bestehen. Und der Gedanke 
muss für den Idealismus als absolut 
gedacht werden: er lässt nichts außerhalb 
seiner selbst, er kann nicht transzendiert 
werden. 
 
Schließlich wissen wir, dass die 
Bewegung des Geistes in der "Dialektik" 
besteht, d.h. in der Tätigkeit der 
Deduktion der Kategorien. Diese 
Deduktion der Kategorien ist die 
Anwendung des Prinzips des Nicht-
Widerspruchs, das die Wirklichkeit 
selbst - also das Denken - an sich selbst 
vornimmt, indem sie ihre eigenen 
Widersprüche beseitigt. Die Hegelsche 
Dialektik besteht genau in diesem 
Prozess der Aufdeckung der Logik des 
Realen, in dem sich jede Bestimmung als 
Antithese zu den anderen konstituiert, 
aber gleichzeitig in die vom Absoluten 
vollzogene Synthese des Realen 
einbezogen ist. Es ist derselbe Geist, der 
in seinem Wirken das Prinzip des Nicht-
Widerspruchs anwendet, indem er die 
Bestimmungen als solche bestehen lässt 
und die Widersprüche vom Denken (d.h. 
von der Totalität, von der Wirklichkeit, 
vom Sein) entfernt, da diese in letzter 
Instanz als Nicht-Sein, als Nichts 
betrachtet werden müssen. 
 
Mit Hegel ist die höchste Form der 
Episteme erreicht, so sehr, dass Marx so 
weit gehen wird zu sagen, dass es nicht 
mehr darum geht, die Welt zu verstehen, 
sondern sie zu verändern. Und gerade im 
Zeichen dieses Wandels wird sich das 
spätere philosophische und vor allem 



scientifico. 
 
 
Non è un caso che proprio l’ultima 
grande dottrina metafisica, prima di 
questa distruzione del “cosmo”, sia 
proprio quella hegeliana: una dottrina 
della relazione necessaria: la relazione 
dialettica tra opposti che si costituisce in 
sistema.  
 
La metafisica è necessariamente sistema, 
e contro questa dottrina hegeliana si 
costituirà gran parte della riflessione 
filosofica e scientifica moderna, tornando 
a concepire la realtà in senso realistico, 
ossia come indipendente rispetto al 
pensiero che la pensa.  
 
 
 
A fare ciò sarà innanzitutto il pensiero 
tecno-scientifico, che però, come 
abbiamo visto in Aristotele, è 
essenzialmente incapace di concepire 
quella “totalità” cui la filosofia 
originariamente si rivolge: ogni scienza 
ha un suo campo di studio particolare, 
oltre il quale non può spingersi. Avviene 
così un processo di sostituzione della 
conoscenza metafisica del Tutto da parte 
di una molteplicità di conoscenze e teorie 
parziali – prima da parte della 
conoscenza scientifica e poi da parte 
delle molteplici scienze umane – con un 
conseguente abbandono del significato 
trascendentale del pensiero che era stato 
raggiunto dalla filosofia moderna.  
 
 
 
 
 
 

technisch-wissenschaftliche Denken 
entwickeln. 
 
Es ist kein Zufall, dass die letzte große 
metaphysische Lehre vor dieser 
Zerstörung des "Kosmos" gerade die 
Hegelsche ist: eine Lehre von der 
notwendigen Beziehung: die dialektische 
Beziehung zwischen Gegensätzen, die zu 
einem System wird.  
 
Die Metaphysik ist notwendigerweise ein 
System, und gegen diese Hegelsche 
Lehre wird sich ein Großteil der 
modernen philosophischen und 
wissenschaftlichen Reflexion 
konstituieren, die darauf zurückgeht, die 
Wirklichkeit in einem realistischen Sinne 
zu begreifen, d.h. als unabhängig von 
dem Gedanken, der sie denkt.  
 
Die erste, die dies tun wird, ist das 
technisch-wissenschaftliche Denken, das 
jedoch, wie wir bei Aristoteles gesehen 
haben, im Grunde nicht in der Lage ist, 
jene "Totalität" zu begreifen, an die sich 
die Philosophie ursprünglich wandte: 
Jede Wissenschaft hat ihr eigenes 
spezielles Studiengebiet, über das sie 
nicht hinausgehen kann. So kommt es zu 
einem Prozess der Ersetzung der 
metaphysischen Erkenntnis des Ganzen 
durch eine Vielzahl von 
Teilerkenntnissen und Theorien - 
zunächst durch die wissenschaftliche 
Erkenntnis und dann durch die 
vielfältigen Humanwissenschaften - mit 
einer konsequenten Aufgabe der 
transzendentalen Bedeutung des 
Denkens, die durch die moderne 
Philosophie erreicht worden war.  
 
 
 



Venendo meno, dunque, la categoria di 
“totalità” in nome della conoscenza 
scientifica del particolare, si nega che vi 
sia tanto un’unità degli enti quanto una 
relazione necessaria tra le cose, lasciando 
i vari enti e aspetti della realtà separati e 
indipendenti uno dall’altro. 
 
 
 
 
Venuta meno l’episteme, 
l’“epistemologia” mette da parte il suo 
afflato metafisico e si costituisce come 
riflessione critica sulla scienza, intesa 
non in quanto verità incontrovertibile ma 
come conoscenza ipotetica 
provvisoriamente confermata 
dall’esperienza. In quest’ottica, viene 
negato il carattere “sistematico” della 
conoscenza e ci si concentra sul suo 
essere “struttura”, che è stato al centro 
delle riflessioni di Edgar Morin.  
 
 
Il suo concetto di “struttura” ha chiare 
influenze hegeliane, in quanto l’identità 
di ogni elemento è dato dal suo rapporto 
con gli altri elementi e con il sistema 
stesso. Ora, però, il rapporto tra le parti 
all’interno della “struttura” non ha più 
carattere epistemico, e quindi necessario, 
ma contingente, in quanto il rapporto 
viene dedotto da regolarità empiriche 
osservabili che in quanto tali – dice 
l’epistemologia contemporanea – non 
garantiscono alcuna incontrovertibilità, 
perché può sempre sopraggiungere 
all’interno della struttura (che viene 
considerata un sistema “aperto) un 
elemento che la invalidi e la modifichi 
totalmente. 
 
 

Die Kategorie der "Totalität" 
verschwindet also im Namen der 
wissenschaftlichen Erkenntnis des 
Besonderen, indem sie eine Einheit der 
Entitäten ebenso leugnet wie eine 
notwendige Beziehung zwischen den 
Dingen, so dass die verschiedenen 
Entitäten und Aspekte der Wirklichkeit 
getrennt und unabhängig voneinander 
bleiben. 
 
Mit dem Verschwinden der Episteme 
legt die "Erkenntnistheorie" ihre 
metaphysische Inspiration ab und wird 
zu einer kritischen Reflexion über die 
Wissenschaft, die nicht als 
unumstößliche Wahrheit, sondern als 
hypothetisches, durch Erfahrung 
vorläufig bestätigtes Wissen verstanden 
wird. Aus dieser Sicht wird der 
"systematische" Charakter des Wissens 
geleugnet und der Schwerpunkt liegt auf 
seiner "Struktur", die im Mittelpunkt der 
Überlegungen von Edgar Morin stand.  
 
Sein Konzept der "Struktur" ist eindeutig 
von Hegel beeinflusst, da die Identität 
eines jeden Elements durch seine 
Beziehung zu anderen Elementen und 
zum System selbst gegeben ist. Nun ist 
aber die Beziehung zwischen den Teilen 
innerhalb der "Struktur" nicht mehr 
epistemisch und damit notwendig, 
sondern kontingent, indem die 
Beziehung aus beobachtbaren 
empirischen Regelmäßigkeiten abgeleitet 
wird, die als solche - so die 
zeitgenössische Erkenntnistheorie - keine 
Unumstößlichkeit garantieren, weil 
innerhalb der Struktur (die als "offenes" 
System betrachtet wird) immer ein 
Element auftauchen kann, das sie außer 
Kraft setzt und völlig verändert. 
 



La riflessione di Morin, in realtà, è 
pervasa da elementi di derivazione 
hegeliana, indicando sempre la mancanza 
di interdisciplinarità ed unitarietà del 
sapere scientifico, e contro il 
riduzionismo scientifico indica il 
paradigma della “complessità” come 
soluzione, ma nel fare questo si mantiene 
sempre al di qua della prospettiva 
metafisica, non riuscendo anch’esso a 
dare conto dell’incontradditorietà della 
sua proposta riguardo alla complessità. 
 
 
 
Il difetto che inficia la teorizzazione di 
Morin è lo stesso che riguarda anche tutta 
la produzione scientifica contemporanea: 
l’incapacità di pensare la possibilità di 
struttura o un sistema che abbia la 
caratteristica dell’incontradditorietà, 
ossia che sia capace di escludere la 
propria negazione.  
 
 
Abbiamo visto come, sin dall’inizio della 
sua storia, la filosofia abbia cercato di 
individuare quell’elemento unificante 
della Totalità, tale per cui ogni possibile 
contenuto che non possegga questa 
caratteristica, non possa essere rinchiuso 
all’interno della Totalità dell’essere: 
insomma, ciò che viola i principi 
rinvenuti dalla metafisica, come scienza 
dell’ente in quanto tale, non è un ente, è 
un non-ente, un nulla, non esiste. 
 
 
Al contrario, la scienza contemporanea, 
consapevole di non essere in grado di 
escludere la propria negazione, si pone 
come un sapere che rimodula i suoi 
postulati e teorie proprio in base a ciò 
che via via si presenta nel mondo 

Morins Überlegungen sind in der Tat von 
Elementen der Hegelschen Ableitung 
durchdrungen, wobei er stets auf die 
fehlende Interdisziplinarität und Einheit 
der wissenschaftlichen Erkenntnis 
hinweist, und gegen den 
wissenschaftlichen Reduktionismus 
verweist er auf das Paradigma der 
"Komplexität" als Lösung, bleibt dabei 
aber stets auf der Seite der 
metaphysischen Perspektive, wobei er 
auch die Unanfechtbarkeit seines 
Vorschlags zur Komplexität nicht 
begründet. 
 
Der Fehler, der Morins Theorie 
entkräftet, ist derselbe Fehler, der auch 
die gesamte zeitgenössische 
wissenschaftliche Produktion betrifft: die 
Unfähigkeit, an die Möglichkeit einer 
Struktur oder eines Systems zu denken, 
das die Eigenschaft der 
Unumstößlichkeit hat, das heißt, das 
seine eigene Negation ausschließen kann.  
 
Wir haben gesehen, wie die Philosophie 
von Beginn ihrer Geschichte an versucht 
hat, das einigende Element der Totalität 
zu identifizieren, so dass jeder mögliche 
Inhalt, der diese Eigenschaft nicht 
besitzt, nicht in die Totalität des Seins 
eingeschlossen werden kann: Kurz 
gesagt, was gegen die von der 
Metaphysik als Wissenschaft vom Sein 
als solchem gefundenen Prinzipien 
verstößt, ist kein Sein, es ist ein Nicht-
Sein, ein Nichts, es existiert nicht. 
 
Im Gegenteil, die zeitgenössische 
Wissenschaft, die sich bewusst ist, dass 
sie ihre eigene Negation nicht 
ausschließen kann, präsentiert sich als 
eine Form des Wissens, die ihre 
Postulate und Theorien gerade auf der 



esterno: essa, dunque, non è in grado di 
mostrarsi incontraddittoria e si mantiene 
per questo, anche se consapevolmente, 
nella non-verità. In questo senso, la 
scienza contemporanea ritorna alla forma 
di pensiero che precedeva il pensiero 
filosofico: il mito. Anche il mito, 
abbiamo visto all’inizio, non riesce a 
porsi come incontraddittorio, cioè non 
riesce ad escludere la propria negazione. 
La scienza, però, si mantiene anche 
all’interno dell’orizzonte istituito dalla 
filosofia occidentale, sia perché utilizza 
continuamente i concetti da essa forgiati: 
verificabilità, falsificabilità, esperienza, 
realtà, moto, progresso, metodo, ecc; sia 
perché, al contrario del mito, è 
consapevole della sua sempre possibile 
contraddittorietà, sa di non essere mai 
conoscenza certa. La scienza 
contemporanea non è mai in grado di 
escludere completamente la sua 
negazione – come si evince dal principio 
popperiano di “falsificabilità” –, e questa 
sua consapevolezza le deriva proprio 
dalle categorie pensate dal discorso 
filosofico. 
 
 
 
 
 
 
 
Sicuramente questo modo di procedere 
ha garantito un enorme progresso nei 
risultati delle varie scienze, perché 
l’efficacia tecnica della loro azione 
aumenta man mano che il loro oggetto si 
fa più specialistico. Abbiamo potuto 
assistere grazie ad esse ad una esplosione 
delle nostre capacità di controllo sul 
mondo, in grado di prevedere e 
controllare i singoli fenomeni in maniera 

Grundlage dessen, was sich nach und 
nach in der Außenwelt zeigt, neu 
formuliert: Sie kann sich daher nicht als 
unumstößlich erweisen und bleibt 
deshalb, wenn auch bewusst, in der 
Unwahrheit. In diesem Sinne kehrt die 
zeitgenössische Wissenschaft zu der 
Form des Denkens zurück, die dem 
philosophischen Denken vorausging: 
dem Mythos. Wie wir zu Beginn gesehen 
haben, gelingt es dem Mythos auch nicht, 
sich selbst als unumstößlich darzustellen, 
das heißt, er schließt seine eigene 
Negation nicht aus. Die Wissenschaft 
bleibt aber auch innerhalb des von der 
abendländischen Philosophie 
aufgestellten Horizonts, sowohl weil sie 
ständig die von ihr geschmiedeten 
Begriffe verwendet: Verifizierbarkeit, 
Falsifizierbarkeit, Erfahrung, Realität, 
Bewegung, Fortschritt, Methode usw., 
als auch weil sie sich im Gegensatz zum 
Mythos ihrer immer möglichen 
Widersprüchlichkeit bewusst ist, sie 
weiß, dass sie niemals sicheres Wissen 
ist. Die zeitgenössische Wissenschaft ist 
nie in der Lage, ihre Negation 
vollständig auszuschließen - wie sich aus 
dem Popperschen Prinzip der 
"Falsifizierbarkeit" ableiten lässt -, und 
dieses Bewusstsein ergibt sich gerade aus 
den Kategorien, die der philosophische 
Diskurs konzipiert. 
 
Es besteht kein Zweifel, dass diese 
Vorgehensweise einen enormen 
Fortschritt in den Ergebnissen der 
verschiedenen Wissenschaften 
gewährleistet hat, da die technische 
Effizienz ihrer Tätigkeit mit 
zunehmender Spezialisierung ihres 
Gegenstandsbereichs steigt. Dank ihnen 
ist unsere Fähigkeit, die Welt zu 
kontrollieren, einzelne Phänomene 



impeccabile.  
 
 
Ma dall’altra parte questa 
iperspecializzazione del nostro sguardo 
ci ha privato della visione ad ampio 
raggio, impedendoci di scorgere i 
risultati di larga portata che le nostre 
azioni avrebbero avuto a lungo andare: 
gli attuali cambiamenti climatici in atto, 
di origine sicuramente antropica, sono 
una prova evidente della nostra 
incapacità di agire ad ampio raggio e a 
lungo termine, e questo perché abbiamo 
perso di vista quella “totalità”, quel 
“sistema” entro cui necessariamente 
agiamo e ci collochiamo.  
 
Come spesso ripete Umberto Galimberti, 
grazie alla tecnoscienza la nostra capacità 
di fare è diventata di gran lunga più 
grande della nostra capacità di prevedere 
i risultati del nostro fare. Una prospettiva 
ancora più tragica se ci si rende conto 
che questo nostro “fare” non è guidato da 
un sapere che possa dirsi 
incontraddittorio, e quindi non è in grado 
di mostrare in senso assoluto la sua 
bontà, finendo per lasciarci in balìa delle 
circostanze e delle preferenze del 
momento. 
 
 
Il paradiso in terra che la tecnoscienza ci 
promette di creare potrebbe rivelarsi un 
inferno, perché ha rinunciato al compito 
di provare la sua verità: esso non riesce 
ad escludere la sua negazione, come ha 
sempre tentato di fare il pensiero 
filosofico-metafisico. La nostra felicità, 
non poggiando su una conoscenza 
stabile, è una semplice fede che può 
presentarsi da un momento all’altro come 
illusoria e falsa. 

vorauszusehen und zu steuern, 
explosionsartig gewachsen.  
 
Andererseits hat uns diese 
Hyperspezialisierung unseres Blicks 
einer umfassenden Sichtweise beraubt 
und uns daran gehindert, die 
weitreichenden Folgen zu sehen, die 
unser Handeln langfristig haben würde: 
Die gegenwärtigen Klimaveränderungen, 
die zweifellos anthropogenen Ursprungs 
sind, sind ein klarer Beweis für unsere 
Unfähigkeit, umfassend und langfristig 
zu handeln, und zwar deshalb, weil wir 
die "Gesamtheit", das "System", in dem 
wir notwendigerweise handeln und uns 
bewegen, aus den Augen verloren haben.  
 
Wie Umberto Galimberti immer wieder 
betont, ist unsere Fähigkeit, etwas zu tun, 
dank der Technik viel größer geworden 
als unsere Fähigkeit, die Ergebnisse 
unseres Handelns vorherzusagen. Diese 
Aussicht ist umso tragischer, wenn wir 
uns bewusst machen, dass unser "Tun" 
nicht von einem Wissen geleitet wird, 
das man als unumstößlich bezeichnen 
kann, und daher nicht in der Lage ist, 
seine Güte in einem absoluten Sinne zu 
beweisen, so dass wir letztendlich den 
Umständen und Vorlieben des 
Augenblicks ausgeliefert sind. 
 
Das Paradies auf Erden, das die 
Technikwissenschaft zu schaffen 
verspricht, könnte sich als Hölle 
entpuppen, denn sie hat darauf verzichtet, 
ihre Wahrheit zu beweisen: Sie kann ihre 
Negation nicht ausschließen, wie es das 
philosophisch-metaphysische Denken 
immer versucht hat. Unser Glück, das 
nicht auf stabilem Wissen beruht, ist ein 
einfacher Glaube, der sich jederzeit als 
illusorisch und falsch erweisen kann. 



Per sottrarci dall’infondatezza su cui 
poggia il sapere tecnoscientifico e 
umanistico contemporaneo è auspicabile 
un recupero del sapere filosofico-
metafisico, che riporti una misura nel 
nostro agire, che ci istruisca riguardo ai 
limiti entro cui possiamo muoverci 
all’interno della Totalità.  
 
 
 
Questo sapere va recuperato a partire 
dalla sua ultima grande sistematizzazione 
nell’idealismo hegeliano, che, come 
abbiamo visto, sussume in sé tutto il 
sapere filosofico sin dalle sue origini, e 
da questo nuovo punto di partenza sarà 
possibile ricercare e ristabilire quel 
sapere incontrovertibile che dà verità ai 
nostri pensieri, bontà alle nostre azioni e 
bellezza alle nostre opere. Al di fuori di 
questa fondatezza, a mio avviso, non può 
che darsi l’arbitrio della violenza e 
dell’opinione. 
 

Um der Grundlosigkeit zu entkommen, 
auf der das zeitgenössische 
technowissenschaftliche und 
humanistische Wissen beruht, ist es 
wünschenswert, philosophisch-
metaphysisches Wissen 
wiederzuerlangen, das unserem Handeln 
ein Maß zurückgibt, das uns die Grenzen 
aufzeigt, innerhalb derer wir uns in der 
Gesamtheit bewegen können.  
 
Dieses Wissen muss wiedergewonnen 
werden, ausgehend von seiner letzten 
großen Systematisierung im Hegelschen 
Idealismus, der, wie wir gesehen haben, 
alles philosophische Wissen von seinen 
Ursprüngen her zusammenfasst, und von 
diesem neuen Ausgangspunkt aus wird 
es möglich sein, jenes unumstößliche 
Wissen zu suchen und 
wiederherzustellen, das unseren 
Gedanken Wahrheit, unseren 
Handlungen Güte und unseren Werken 
Schönheit verleiht. Außerhalb dieser 
Grundlage kann es meiner Meinung nach 
nur die Willkür von Gewalt und Meinung 
geben. 

 


