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L’intento di questo intervento è mo-
strare come la filosofia, e in partico-
lare la metafisica, possano ancora 
oggi presentarsi come attuali, nono-
stante i risultati a cui lo sviluppo del 
pensiero contemporaneo è pervenu-
to, e, anzi, in controtendenza con ta-
li risultati. Affermo l’attualità della 
metafisica non solo perché essa può 
fornirci qualcosa di utile per la no-
stra vita pratica: sarebbe un’attualità 
temporanea e contingente come 
temporaneo e contingente è ogni fi-
ne pratico. L’attualità della metafi-
sica, invece, deve essere considerata 
come un’attualità eterna, da una 
parte perché pone in questione i 
problemi fondamentali ed ineludibi-
li della nostra vita; e dall’altra parte 
perché il modo di pensare il mondo 
che la filosofia occidentale ha inau-
gurato costituisce lo stesso orizzon-
te entro al quale si muovono le di-
scipline che oggigiorno hanno preso 
il posto della ricerca filosofica, no-
nostante i loro tentativi di rinnegare 
tale ricerca. 
 
 
 

 
Ziel dieses Beitrags ist es zu zeigen, 
wie die Philosophie und insbeson-
dere die Metaphysik trotz der Er-
gebnisse, die in der Entwicklung 
des zeitgenössischen Denkens er-
zielt wurden, oder sogar im Gegen-
satz zu diesen Ergebnissen, auch 
heute noch als aktuell angesehen 
werden kann. Ich bejahe die Aktua-
lität der Metaphysik nicht nur des-
halb, weil sie uns etwas Nützliches 
für unser praktisches Leben liefern 
kann: Es wäre eine vorübergehende 
und kontingente Aktualität, so wie 
jeder praktische Zweck vorüberge-
hend und kontingent ist. Die Aktua-
lität der Metaphysik muss hingegen 
als eine ewige Aktualität betrachtet 
werden, zum einen, weil sie die 
grundlegenden und unausweichli-
chen Probleme unseres Lebens in 
Frage stellt, und zum anderen, weil 
die Denkweise über die Welt, die 
die abendländische Philosophie be-
gründet hat, denselben Horizont 
darstellt, in dem sich die Diszipli-
nen bewegen, die heute an die Stelle 
der philosophischen Forschung ge-
treten sind, obwohl sie versuchen, 
sie zu verwerfen. 



Per mostrare l’attualità della meta-
fisica, sarà necessario andare a ve-
dere innanzitutto il suo comincia-
mento, in modo da indicare quale 
sia percorso che ha portato alla 
formazione di alcuni concetti fon-
damentali tutt’ora ineludibili. E poi 
sarà necessario fare un “salto” 
giungendo alla fine del suo sviluppo 
storico, che deve essere indicato in 
Hegel, l’ultimo grande pensatore 
metafisico. Infine, l’intento è quello 
di mostrare come il sapere occiden-
tale negli ultimi 150 anni abbia pen-
sato di sbarazzarsi della metafisica, 
tornando alla forma del pensiero 
prefilosofico, mitologico, conti-
nuando però, a tenersi all’interno 
dell’orizzonte categoriale aperto dal 
pensiero metafisico. 
 
 
 
Orbene, la storia della filosofia ini-
zia con il pensiero greco, e preci-
samente nel momento in cui l’uomo 
si rivolge alla Totalità delle cose 
per scoprirne la verità, ossia per 
scoprire ciò che della Totalità delle 
cose non può essere in alcun modo 
negato. 
 
 
La ricerca di incontrovertibilità è 
ciò che distingue radicalmente la fi-
losofia dalle forme di sapere intorno 
alla Totalità che la precedevano, in 
particolare dal mito. Contrariamente 

Um die Relevanz der Metaphysik 
aufzuzeigen, ist es notwendig, zu-
nächst einen Blick auf ihre Anfänge 
zu werfen, um den Weg aufzuzei-
gen, der zur Bildung bestimmter 
grundlegender Begriffe führte, die 
auch heute noch unumgänglich 
sind. Und dann wird es notwendig 
sein, einen "Sprung" zum Ende sei-
ner geschichtlichen Entwicklung zu 
machen, der in Hegel, dem letzten 
großen metaphysischen Denker, an-
gedeutet werden muss. Schließlich 
soll aufgezeigt werden, wie sich das 
westliche Wissen in den letzten 150 
Jahren von der Metaphysik zu lösen 
gedachte und zur Form des vorphi-
losophischen, mythologischen Den-
kens zurückkehrte, während es sich 
weiterhin innerhalb des vom meta-
physischen Denken eröffneten kate-
gorialen Horizonts hielt. 
 
Nun, die Geschichte der Philoso-
phie beginnt mit dem griechischen 
Denken, und zwar genau in dem 
Moment, in dem der Mensch sich 
der Gesamtheit der Dinge zuwen-
det, um ihre Wahrheit zu entdecken, 
das heißt, um zu entdecken, was 
von der Gesamtheit der Dinge auf 
keinen Fall geleugnet werden kann. 
 
Das Streben nach Unumstößlichkeit 
ist es, was die Philosophie radikal 
von den ihr vorangegangenen For-
men des Wissens über die Totalität, 
insbesondere dem Mythos, unter-



alla filosofia, infatti, il mito non 
vuole presentarsi come incontrover-
tibile, ossia non è in grado di mo-
strare la contraddittorietà del suo 
opposto, non è capace di negare la 
posizione a lui contraria. 
 
 
Il tentativo della filosofia, invece, è 
sempre stato quello di mostrare che 
la realtà è raccolta in una unità, e di 
indicare quale sia l’Origine, la Cau-
sa, il Principio ordinatore che per-
mette alla Totalità delle cose di rac-
cogliersi in una unità.  
 
 
 
La metafisica è la scienza che cerca 
proprio di indicare quel tratto co-
mune a tutte le cose che, proprio in 
quanto comune a tutte le cose, per-
mette al molteplice di esistere in 
una totalità unitaria. Insomma, la fi-
losofia da una parte vede il molte-
plice, vede che ogni cosa è diversa 
dalle altre, ma allo stesso tempo ve-
de ciò che ogni cosa ha in comune 
con le altre: per lo meno, che ogni 
cosa è all’interno di una Totalità 
delle cose. E la capacità di vedere 
questo principio di identità in ciò 
che è diverso è il tema che accom-
pagnerà tutta la filosofia: un princi-
pio metafisico riscontrabile anche al 
termine dello sviluppo storico della 
filosofia nell’idealismo hegeliano. 
 

scheidet. Im Gegensatz zur Philoso-
phie will sich der Mythos nicht als 
unumstößlich darstellen, d.h. er ist 
nicht in der Lage, die Widersprüch-
lichkeit seines Gegenteils zu zeigen, 
er ist nicht in der Lage, seine Ge-
genposition zu leugnen. 
 
Der Versuch der Philosophie hinge-
gen war immer, zu zeigen, dass die 
Wirklichkeit zu einer Einheit zu-
sammengefasst ist, und anzugeben, 
was der Ursprung, die Ursache, das 
ordnende Prinzip ist, das es der Ge-
samtheit der Dinge ermöglicht, sich 
zu einer Einheit zusammenzufin-
den.  
 
Die Metaphysik ist die Wissen-
schaft, die versucht, genau die Ei-
genschaft aufzuzeigen, die allen 
Dingen gemeinsam ist und die, ge-
rade weil sie allen Dingen gemein-
sam ist, es ermöglicht, dass das 
Vielfältige in einer einheitlichen 
Totalität existiert. Kurz gesagt, die 
Philosophie sieht einerseits das 
Vielfache, sieht, dass jedes Ding 
von den anderen verschieden ist, 
sieht aber gleichzeitig, was jedes 
Ding mit den anderen gemeinsam 
hat: zumindest, dass jedes Ding in-
nerhalb einer Gesamtheit von Din-
gen ist. Und die Fähigkeit, dieses 
Identitätsprinzip im Anderen zu se-
hen, ist das Thema, das die gesamte 
Philosophie begleiten wird: ein me-
taphysisches Prinzip, das sich auch 



 
 
 
 
Come dice il suo stesso nome, la 
metafisica si presenta come scienza 
che cerca di andare oltre la dimen-
sione della fisica. La fisica, in que-
sto caso, è da intendersi nel senso 
greco di physis, ossia di realtà dive-
niente, che è ancora oggi oggetto 
dello studio della scienza detta “fi-
sica”. Ebbene, il primo tentativo dei 
filosofi cosiddetti “fisici” da Aristo-
tele – Talete, Anassimandro, Anas-
simene – di rinvenire un “principio” 
della realtà diveniente (acqua, aria, 
fuoco) ebbe già, come segnalò He-
gel, un carattere metafisico. 
 
 
 
 
Ben presto, però, i primi filosofi si 
accorgeranno che l’elemento unifi-
cante del molteplice, ciò che acco-
muna tutte le cose particolari, non 
può essere a sua volta qualcosa di 
particolare, come gli elementi indi-
cati dai “fisici”. Già Eraclito si rese 
conto che ciò che accomuna tutte le 
cose è la loro opposizione, il loro 
non-esser-altro-da-sé. Per Eraclito, 
filosofo che sappiamo molto caro ad 
Hegel, ciò che raccoglie in unità le 
differenze è proprio il fatto che le 
cose sono differenti le une dalle al-
tre: la differenza delle cose può sus-

am Ende der historischen Entwick-
lung der Philosophie im Hegelschen 
Idealismus findet. 
 
Wie ihr Name schon sagt, stellt sich 
die Metaphysik als eine Wissen-
schaft dar, die versucht, über die 
Dimension der Physik hinauszuge-
hen. Physik ist in diesem Fall im 
griechischen Sinne von physis zu 
verstehen, d. h. als werdende Wirk-
lichkeit, die nach wie vor der Unter-
suchungsgegenstand der als "Phy-
sik" bezeichneten Wissenschaft ist. 
Nun, der erste Versuch der soge-
nannten "physikalischen" Philoso-
phen des Aristoteles - Thales, Ana-
ximander, Anaximenes -, ein "Prin-
zip" der werdenden Wirklichkeit 
(Wasser, Luft, Feuer) zu finden, 
hatte, wie Hegel betonte, bereits ei-
nen metaphysischen Charakter. 
 
Bald jedoch erkannten die ersten 
Philosophen, dass das einigende 
Element des Vielfachen, das alle 
besonderen Dinge vereint, nicht 
selbst etwas Besonderes sein kann, 
wie die von den "Physikern" ange-
gebenen Elemente. Schon Heraklit 
erkannte, dass das, was alle Dinge 
eint, ihr Gegensatz ist, ihr Nicht-
anderes-als-Selbst. Für Heraklit, ei-
nen Philosophen, von dem wir wis-
sen, dass er Hegel sehr am Herzen 
lag, ist das, was die Unterschiede 
zur Einheit zusammenfasst, gerade 
die Tatsache, dass die Dinge vonei-



sistere solo se esse si trovano 
all’interno di una unità in cui sono 
messe in relazione l’una con l’altra. 
Le cose, dunque, sono sì in antitesi 
l’una con l’altra, ma sono anche o-
riginariamente raccolte in una unità 
(una sintesi) proprio in virtù di que-
sta loro antitesi. Se tra le cose non 
ci fosse antitesi, non ci sarebbe re-
lazione, e dunque non ci sarebbe né 
una unità del molteplice, né un mol-
teplice di cui parlare, perché ogni 
cosa sarebbe un’unità a sé stante. 
Questa consapevolezza dell’unità 
degli opposti la ritroveremo esplici-
tata nuovamente al termine dello 
sviluppo storico della metafisica nel 
pensiero hegeliano. Inoltre, è da se-
gnalare che in Eraclito 
l’opposizione tra le cose non è da ri-
tenersi la sostanza di cui sono fatte 
(che Eraclito indica nel fuoco), ma è 
piuttosto la legge, l’ordinamento 
della sostanza: l’opposizione non è 
un principio “fisico”, materiale, ma 
è il principio formale per cui tutte le 
cose stanno in una unità. 
 
 
 
 
 
 
Un altro passo importante viene 
compiuto da Parmenide: egli si ac-
corge che l’Essere è ciò in cui la 
Totalità delle cose si raccolgono, 
perché tutte le cose hanno in comu-

nander verschieden sind: Die Diffe-
renz der Dinge kann nur existieren, 
wenn sie sich innerhalb einer Ein-
heit befinden, in der sie aufeinander 
bezogen sind. Die Dinge stehen also 
in der Tat in einem Gegensatz zuei-
nander, aber gerade durch diesen 
Gegensatz sind sie auch ursprüng-
lich zu einer Einheit (einer Synthe-
se) zusammengefasst. Wenn es kei-
nen Gegensatz zwischen den Din-
gen gäbe, gäbe es keine Beziehung, 
und deshalb könnte man weder von 
einer Einheit des Mannigfaltigen 
noch von einem Mannigfaltigen 
sprechen, denn jedes Ding wäre ei-
ne Einheit in sich selbst. Dieses 
Bewusstsein von der Einheit der 
Gegensätze wird am Ende der histo-
rischen Entwicklung der Metaphy-
sik im Hegelschen Denken noch 
einmal explizit gemacht. Außerdem 
ist darauf hinzuweisen, dass bei He-
raklit der Gegensatz zwischen den 
Dingen nicht die Substanz ist, aus 
der sie bestehen (was Heraklit mit 
dem Feuer andeutet), sondern das 
Gesetz, die Ordnung der Substanz: 
Dieser Gegensatz ist kein "physika-
lisches", materielles Prinzip, son-
dern das formale Prinzip, durch das 
alle Dinge in einer Einheit sind. 
 
Einen weiteren wichtigen Schritt 
macht Parmenides: Er erkennt, dass 
das Sein dasjenige ist, in dem die 
Gesamtheit der Dinge versammelt 
ist, denn alle Dinge haben die Ei-



ne la caratteristica di esistere, e per 
questo al di fuori della Totalità delle 
cose c’è il nulla. Questa consapevo-
lezza è fondamentale perché segna 
il definitivo distacco del sapere filo-
sofico dal sapere mitologico, in 
quanto il racconto mitico si rivolge 
sì anch’esso alla Totalità (come il 
chaos di Esiodo), ma dall’altra parte 
il mito non esclude che al di là di 
esso esistano altri mondi, la cui ir-
ruzione possa distruggere la verità. 
Il sapere filosofico ha invece la pre-
tesa di essere incontrovertibile, os-
sia, intende escludere la possibilità 
che il subentrare di qualcosa di 
nuovo nel divenire distrugga e inva-
lidi la legge, l’ordinamento, il prin-
cipio della Totalità delle cose che 
racchiude questo divenire.  
 
 
 
 
 
Proprio perché ciò che accomuna 
ogni cosa all’interno della Totalità è 
il fatto di “essere”, proprio per que-
sto si può escludere che “esista” 
qualcosa al di là della totalità delle 
cose: al di là dell’essere non vi è 
nulla. 
 
Da questo momento in poi, 
l’intero sapere occidentale si muo-
verà all’interno di questo orizzonte 
delimitato dai concetti di “essere”, 
“nulla” e “divenire” (quest’ultimo 

genschaft, zu existieren, gemein-
sam, und deshalb gibt es außerhalb 
der Gesamtheit der Dinge das 
Nichts. Diese Erkenntnis ist von 
grundlegender Bedeutung, denn sie 
markiert die endgültige Trennung 
des philosophischen Wissens vom 
mythologischen Wissen, da sich 
auch die mythische Erzählung an 
die Totalität wendet (wie Hesiods 
Chaos), aber andererseits schließt 
der Mythos die Möglichkeit nicht 
aus, dass es jenseits von ihm andere 
Welten gibt, deren Einbruch die 
Wahrheit zerstören könnte. Die phi-
losophische Erkenntnis erhebt viel-
mehr den Anspruch, unanfechtbar 
zu sein, das heißt, sie will die Mög-
lichkeit ausschließen, dass das Auf-
treten von etwas Neuem im Werden 
das Gesetz, die Ordnung, das Prin-
zip der Totalität der Dinge, die die-
ses Werden umschließt, zerstört und 
außer Kraft setzt.  
 
Gerade weil das, was jedes Ding in-
nerhalb der Totalität vereint, die 
Tatsache des "Seins" ist, können wir 
aus diesem Grund ausschließen, 
dass etwas jenseits der Totalität der 
Dinge "existiert": Jenseits des Seins 
gibt es nichts. 
 
Von diesem Moment an wird sich 
das gesamte westliche Wissen in-
nerhalb dieses durch die Begriffe 
"Sein", "Nichts" und "Werden" 
(letzteres verstanden als eine Bewe-



inteso come movimento tra l’essere 
e il nulla), e cercherà di comprende-
re sempre meglio le caratteristiche 
che una certa parte dell’Essere pos-
siede (con le scienze), o di com-
prendere le caratteristiche apparte-
nenti ad ogni cosa esistente in quan-
to esistente (“ente in quanto tale”), 
con la metafisica. 
 
 
Un altro contenuto filosofico che 
dall’antichità greca giunge fino ad 
Hegel è la “maieutica” socratica: 
Socrate, domandando la agli inter-
locutori di mostrare la verità delle 
loro affermazioni, mostra che essi 
“non sanno”, che la loro conoscenza 
non è incontrovertibile – che non 
possiede le caratteristiche di stabili-
tà dell’Essere di cui sono conoscen-
za. 
 
Sottesa alla convinzione socratica di 
sapere-di-non-sapere c’è la convin-
zione che la verità non sia qualcosa 
da ricercare all’esterno, ma che essa 
si trovi in noi stessi, nell’uomo, e 
che il suo riconoscimento passi per 
la coscienza: “Conosci te stesso”.  
 
 
Complementare a questa concezio-
ne è l’indagine socratica intorno alle 
definizioni, in quanto è necessario 
che il sapere si presenti come de-
terminazione universale. In questo 
senso, indicare cosa sia una cosa “in 

gung zwischen Sein und Nichts) 
begrenzten Horizonts bewegen und 
versuchen, mehr und mehr die Ei-
genschaften zu verstehen, die ein 
bestimmter Teil des Seins besitzt 
(mit den Wissenschaften), oder mit 
der Metaphysik die Eigenschaften 
zu verstehen, die zu jedem existie-
renden Ding als existierendem ge-
hören ("Das Seiende als Seiende"). 
 
Ein weiterer philosophischer Inhalt, 
der von der griechischen Antike bis 
zu Hegel reicht, ist die sokratische 
"Maieutik": Indem Sokrates seine 
Gesprächspartner auffordert, die 
Wahrheit ihrer Aussagen zu bewei-
sen, zeigt er, dass sie "nicht wis-
sen", dass ihr Wissen nicht unum-
stößlich ist - dass es nicht die Ei-
genschaften der Stabilität des Seins 
besitzt, von dem sie wissen. 
 
Der sokratischen Überzeugung vom 
Wissen des Nichtwissens liegt die 
Überzeugung zugrunde, dass die 
Wahrheit nicht im Außen zu suchen 
ist, sondern dass sie in uns selbst, 
im Menschen, zu finden ist und dass 
ihre Erkenntnis durch das Bewusst-
sein erfolgt: "Erkenne dich selbst".  
 
Komplementär zu dieser Konzepti-
on ist die sokratische Untersuchung 
von Definitionen, da es für das Wis-
sen notwendig ist, sich als eine uni-
verselle Bestimmung darzustellen. 
In diesem Sinne kann die Angabe 



se stessa” non può compiersi indi-
cando cose particolari, che sono di-
venienti ed oscillano tra l’essere e il 
nulla, ma esplicitando il concetto 
universale ed eterno che si realizza 
in ogni cosa particolare.  
 
 
 
 
Questo universale, però, non può 
essere qualcosa di sensibile, perché 
solo le cose particolari sono sensibi-
li, mentre le definizioni delle cose 
(di “bellezza”, di “albero” o di “gal-
lo”) si mostrano solo al pensiero e 
non ai sensi. Per questo motivo, la 
verità sulle cose non si esplicita 
immediatamente ai sensi, ma nel 
pensiero che coglie l’universale in 
ogni sensibile (il concetto) e stabili-
sce un organismo (sistema) di con-
cetti nella sua ricerca della verità.  
 
 
 
Questa concezione rimarrà in Pla-
tone, per il quale l’idea, l’essere per 
eccellenza, indica l’intelligibilità 
dell’essere: l’Essere non può ridursi 
alle mere cose sensibili, in quanto 
queste divengono, sono corruttibili, 
contingenti. 
 
Con Platone, la filosofia occidentale 
sembra giungere alla risposta della 
domanda riguardo a “in che cosa 
consista” l’identico nella Totalità 

dessen, was ein Ding "an sich" ist, 
nicht durch die Angabe von beson-
deren Dingen erfolgen, die im Wer-
den begriffen sind und zwischen 
Sein und Nichts oszillieren, sondern 
durch die Verdeutlichung des uni-
versellen und ewigen Begriffs, der 
in jedem besonderen Ding verwirk-
licht ist.  
 
Dieses Universelle kann aber nicht 
etwas Wahrnehmbares sein, weil 
nur bestimmte Dinge wahrnehmbar 
sind, während die Definitionen der 
Dinge (von "Schönheit", von 
"Baum" oder von "Hahn") sich nur 
dem Denken und nicht den Sinnen 
zeigen. Aus diesem Grund wird die 
Wahrheit über die Dinge nicht un-
mittelbar den Sinnen kundgetan, 
sondern im Denken, das das Uni-
verselle in jedem Sinnlichen (den 
Begriff) erfasst und auf der Suche 
nach Wahrheit einen Organismus 
(ein System) von Begriffen aufbaut.  
 
Diese Auffasung wird bei Platon 
bleiben, für den die Idee, das Sein 
schlechthin, die Intelligibilität des 
Seins bezeichnet: Das Sein kann 
nicht auf bloße sinnliche Dinge re-
duziert werden, da diese werden, 
vergänglich sind, kontingent. 
 
Mit Platon scheint die westliche 
Philosophie die Antwort auf die 
Frage gefunden zu haben, worin das 
Identische in der Gesamtheit der 



delle cose: ciò che vi è di identico 
in ogni cosa è il suo essere una de-
terminazione dell’Essere, e preci-
samente una determinazione intelli-
gibile da parte del pensiero concet-
tuale. Una determinazione inintelli-
gibile, impensabile, come mostrerà 
Hegel, un nulla, perché appunto so-
lo ciò che esiste è intelligibile, e so-
lo ciò che è intelligibile possiamo 
dire essere incontrovertibilmente e-
sistente. 
 
Aristotele affermerà lo stesso prin-
cipio platonico, secondo cui la ca-
ratteristica comune a tutte le cose, 
unificatrice della molteplicità, è 
proprio il loro esistere, ossia il loro 
essere un ente. Aristotele si accorge 
poi che tutte le attività umane, com-
prese le arti e le scienze, non pren-
dono in considerazione l’ente in 
quanto tale, ma solo in quanto de-
terminato in una certa o cert’altra 
maniera. Per esempio, la fisica con-
sidera l’ente in quanto in movimen-
to, la matematica in quanto numero, 
la biologia in quanto vivente, ecc. 
La scienza che Aristotele fa emer-
gere con consapevolezza è detta “fi-
losofia prima” e passerà alla storia 
col nome di “metafisica”: essa stu-
dia l’ente in quanto ente, ossia in 
quanto privo di altre determinazioni 
che non siano l’essere stesso.  
 
 
 

Dinge besteht: Das Identische in al-
lem ist eine Bestimmung des Seins, 
und zwar eine Bestimmung, die 
durch begriffliches Denken ver-
ständlich ist. Eine unverständliche 
Bestimmung, undenkbar, wie Hegel 
zeigen wird, ein Nichts, denn nur 
das, was existiert, ist verständlich, 
und nur das, was verständlich ist, 
kann als unumstößlich existent be-
zeichnet werden. 
 
 
Aristoteles wird dasselbe platoni-
sche Prinzip bekräftigen, demzufol-
ge das gemeinsame Merkmal aller 
Dinge, das die Vielfalt vereint, ge-
rade ihre Existenz ist, das heißt, 
dass sie eine Einheit sind. Aristote-
les stellt dann fest, dass alle 
menschlichen Tätigkeiten, ein-
schließlich der Künste und Wissen-
schaften, das Wesen nicht als sol-
ches, sondern nur als auf eine be-
stimmte oder andere Weise be-
stimmt betrachten. In der Physik 
wird die Entität beispielsweise inso-
fern betrachtet, als sie in Bewegung 
ist, in der Mathematik insofern, als 
sie eine Zahl ist, in der Biologie in-
sofern, als sie lebt usw. Die Wis-
senschaft, die Aristoteles bewusst 
hervorbringt, heißt "erste Philoso-
phie" und wird als "Metaphysik" in 
die Geschichte eingehen: Sie unter-
sucht das Seiende als Seiende, d.h. 
als das Fehlen jeder anderen Be-
stimmung als das Sein selbst.  



Inoltre, l’essere è la determinazione 
unificante che compete all’intera 
Totalità del molteplice, e la metafi-
sica è la scienza che ha per oggetto 
la Totalità stessa degli enti, alle cui 
leggi è impossibile sottrarsi.  
 
 
 
E poiché nulla può sottrarsi ai prin-
cipi della metafisica, essa 
dev’essere lo stesso fondamento di 
tutte le conoscenze umane, perché a 
rigore è impossibile che si presenti 
un ente che non abbia le caratteri-
stiche dell’ente che la metafisica 
porta alla luce.  
 
 
Ancora una volta, la metafisica si 
propone di tracciare l’orizzonte en-
tro cui la Totalità si dà in maniera 
incontrovertibile, ossia designando 
le caratteristiche che qualsiasi cosa 
entro la Totalità deve avere per po-
terne stare all’interno. 
 
Per formulare questa incontroverti-
bilità, Aristotele giunge alla piena 
consapevolezza di quello che è il 
“principio di non contraddizione”, 
così formulato:  
 
“È impossibile che, per il medesimo 
rispetto, la stessa cosa sia e non 
sia”.  
 
 

Darüber hinaus ist das Sein die ver-
einheitlichende Bestimmung, die 
der gesamten Totalität des Mannig-
faltigen obliegt, und die Metaphysik 
ist die Wissenschaft, die die Totali-
tät der Entitäten selbst zum Gegen-
stand hat, aus deren Gesetzen man 
nicht entkommen kann.  
 
Und da sich nichts den Prinzipien 
der Metaphysik entziehen kann, 
muss sie die eigentliche Grundlage 
aller menschlichen Erkenntnis sein, 
denn streng genommen ist es un-
möglich, dass eine Entität entsteht, 
die nicht die Merkmale der Entität 
aufweist, die die Metaphysik ans 
Licht bringt.  
 
Auch hier schlägt die Metaphysik 
vor, den Horizont, in dem die Tota-
lität gegeben ist, auf unumstößliche 
Weise zu bestimmen, d. h. die Ei-
genschaften zu benennen, die alles 
in der Totalität haben muss, um in 
ihr zu sein. 
 
Um diese Unumstößlichkeit zu 
formulieren, wird sich Aristoteles 
des "Prinzips des Nicht-
Widerspruchs" bewusst, das wie 
folgt formuliert ist:  
 
"Es ist unmöglich, dass dasselbe 
Ding in derselben Hinsicht sein und 
nicht sein kann".  
 
 



Il principio di non contraddizione è 
ritenuto da Aristotele il principio 
primo, autoevidente, non ipotetico: 
esso non può essere dimostrato, ma 
si può dimostrare la sua incontro-
vertibilità, in quanto esso è implici-
tamente affermato anche da chi in-
tende negarlo.  
 
 
Infatti, anche il negatore del princi-
pio è costretto a dare un determina-
to significato – intelligibile – alle 
sue parole, e quindi non intende 
contraddirsi, perché desidera che le 
parole che usa abbiano un significa-
to (quello che lui conferisce loro) e 
non un altro. Questa confutazione 
della negazione del principio di non 
contraddizione indica perché la me-
tafisica sia un sapere incontroverti-
bile, necessario e assoluto: come il 
principio di non contraddizione e-
sclude originariamente chi lo nega, 
così anche i principi della metafisi-
ca devono escludere automatica-
mente come contraddittorio qualsia-
si contenuto che, per le sue caratte-
ristiche, neghi il principio di non 
contraddizione e non possieda quel-
la proprietà originaria dell’ente in 
quanto ente che compete ad ogni e-
lemento della Totalità. 
 
 
 
 
 

Das Prinzip des Nicht-
Widerspruchs wird von Aristoteles 
als erstes, selbstverständliches, 
nicht-hypothetisches Prinzip be-
trachtet: Es kann nicht bewiesen 
werden, aber seine Unumstößlich-
keit kann bewiesen werden, da es 
implizit auch von denen bejaht 
wird, die es leugnen wollen.  
 
In der Tat ist selbst der Negator des 
Prinzips gezwungen, seinen Worten 
eine bestimmte - verständliche - 
Bedeutung zu geben, und beabsich-
tigt daher nicht, sich selbst zu wi-
dersprechen, denn er will, dass die 
Worte, die er verwendet, eine Be-
deutung haben (die, die er ihnen 
gibt) und keine andere. Diese Wi-
derlegung der Negation des Prinzips 
des Widerspruchs zeigt, warum die 
Metaphysik ein unumstößliches, 
notwendiges und absolutes Wissen 
ist: So wie das Prinzip des Wider-
spruchs ursprünglich diejenigen 
ausschließt, die es leugnen, so müs-
sen auch die Prinzipien der Meta-
physik automatisch jeden Inhalt als 
widersprüchlich ausschließen, der 
aufgrund seiner Eigenschaften das 
Prinzip des Widerspruchs leugnet 
und nicht jene ursprüngliche Eigen-
schaft der Entität als Entität besitzt, 
die zu jedem Element der Totalität 
gehört. 
 
 
 



Ma abbiamo visto già con Platone 
che gli enti devono anche manife-
starsi in maniera intelligibile, in 
quanto l’essere, la Totalità, si rap-
porta in maniera intelligibile con la 
conoscenza umana. Incontrovertibi-
le e necessaria, dunque, non è solo 
l’incontraddittorietà degli enti, ma 
anche la loro manifestazione 
all’esperienza umana, che è di per 
sé evidente. 
 
 
Insomma, finora abbiamo visto co-
me la filosofia greca ponga le basi 
dell’episteme, ossia di quel sapere 
incontrovertibile riguardo alla To-
talità delle cose che è oggetto della 
filosofia e della metafisica in parti-
colare. 
 
 
Per fare una breve sintesi, ci sono 
alcuni punti che mi interessa tener 
fermi in questo momento. Innanzi-
tutto, il fatto che la filosofia si di-
stingua dal mito in quanto pretende 
di escludere originariamente dalla 
Totalità i contenuti che la contrad-
dicono, e quindi il suo volersi pre-
sentare come incontrovertibile.  
 
 
 
Poi, la ricerca di un principio unita-
rio che, comune a tutte le cose, le 
racchiuda in un’unica Totalità. In 
questo senso, dobbiamo tener fermo 

Aber wir haben schon bei Platon 
gesehen, dass die Entitäten sich 
auch auf verständliche Weise mani-
festieren müssen, insofern das Sein, 
die Totalität, sich auf verständliche 
Weise auf die menschliche Er-
kenntnis bezieht. Unumstößlich und 
notwendig ist also nicht nur die un-
umstößliche Natur der Entitäten, 
sondern auch ihre Manifestation in 
der menschlichen Erfahrung, die an 
sich evident ist. 
 
Kurz gesagt, wir haben bisher gese-
hen, wie die griechische Philoso-
phie die Grundlagen der episteme 
legt, d. h. jenes unumstößlichen 
Wissens über die Gesamtheit der 
Dinge, das Gegenstand der Philoso-
phie und insbesondere der Meta-
physik ist. 
 
Um es kurz zusammenzufassen: Es 
gibt einige Punkte, die ich an dieser 
Stelle festhalten möchte. Erstens die 
Tatsache, dass sich die Philosophie 
vom Mythos dadurch unterscheidet, 
dass sie den Anspruch erhebt, die 
Inhalte, die ihr widersprechen, ur-
sprünglich aus der Gesamtheit aus-
zuschließen, und damit ihr Bestre-
ben, sich als unumstößlich darzu-
stellen.  
 
Dann die Suche nach einem einheit-
lichen Prinzip, das allen Dingen 
gemeinsam ist und sie in eine einzi-
ge Totalität einschließt. In diesem 



il principio di distinzione interno al-
la Totalità, indicato da Eraclito, per 
cui ciò che accomuna tutte le cose è 
il loro non-esser-altro-da-sé, la loro 
opposizione reciproca, e il principio 
parmenideo per cui, se tutto ciò che 
è all’interno della Totalità è un ente, 
ossia ha la caratteristica di esistere, 
allora al di fuori della Totalità non 
c’è nulla. Platone aggiungerà che 
questo essere comune a tutte le cose 
ha la sua radice nelle idee, ossia in 
qualcosa di intelligibile che si mo-
stra al pensiero concettuale. Aristo-
tele, infine, compirà la formalizza-
zione e l’unificazione definitiva di 
questi principi, sancendo logica-
mente, e quindi concettualmente, 
l’opposizione di ogni cosa rispetto 
al suo contrario e soprattutto 
dell’Essere rispetto al Nulla.  
 
 
 
 
 
 
Abbiamo detto che la conoscenza di 
questi principi per Aristotele non 
può essere appannaggio di una 
scienza che abbia come suo oggetto 
un ambito particolare della Totalità, 
perché tali principi riguardano 
l’intera Totalità, tanto che ogni no-
stro discorso che voglia avere un 
senso li presuppone. Tale conoscen-
za deve essere propria ad una scien-
za che abbia come suo oggetto ciò 

Sinne müssen wir an dem von He-
raklit angegebenen Prinzip der Un-
terscheidung innerhalb der Gesamt-
heit festhalten, demzufolge das, was 
alle Dinge vereint, ihr Nicht-
anderes-als-Selbst, ihr gegenseitiger 
Gegensatz ist, und an dem 
parmenideischen Prinzip, demzu-
folge, wenn alles, was innerhalb der 
Gesamtheit ist, eine Einheit ist, d. h. 
die Eigenschaft hat, zu existieren, 
dann gibt es außerhalb der Gesamt-
heit nichts. Platon würde hinzufü-
gen, dass dieses allen Dingen ge-
meinsame Wesen seine Wurzel in 
den Ideen hat, d.h. in etwas Ver-
ständlichem, das sich dem begriffli-
chen Denken zeigt. Schließlich 
vollendet Aristoteles die Formali-
sierung und endgültige Vereinheit-
lichung dieser Prinzipien, indem er 
den Gegensatz zwischen allem und 
seinem Gegenteil und vor allem 
zwischen dem Sein und dem Nichts 
logisch und damit begrifflich sank-
tioniert.  
 
Wir haben gesagt, dass die Kenntnis 
dieser Prinzipien für Aristoteles 
nicht das Vorrecht einer Wissen-
schaft sein kann, die eine bestimmte 
Sphäre der Totalität zum Gegen-
stand hat, weil diese Prinzipien die 
gesamte Totalität betreffen, so dass 
unser gesamter Diskurs, der Sinn 
machen will, sie voraussetzt. Dieses 
Wissen muss einer Wissenschaft ei-
gen sein, die das zum Gegenstand 



che accomuna ogni ente: e ciò che 
accomuna ogni ente all’interno del-
la Totalità dell’essere è proprio il 
fatto di essere un ente. La scienza 
dell’ente in quanto tale, la scienza 
universale alle cui leggi nessuna co-
sa esistente può sottrarsi è la metafi-
sica. 
 
 
Insomma, la metafisica stabilisce 
quelle condizioni per cui ogni no-
stro discorso intorno all’Essere pos-
sa avere senso ed essere vero, e-
scludendo automaticamente dalla 
pretesa di verità e sensatezza ogni 
discorso che da essa si discostino, in 
quanto autocontraddittori, falsi, di-
scorsi intorno al nulla. 
 
Facciamo ora un salto all’ultimo 
stadio dello sviluppo storico della 
metafisica, quale è riconosciuto es-
sere il pensiero hegeliano. Con il 
ritorno della metafisica compiuto 
dagli idealisti, dopo la stazione em-
pirista e kantiana, l’idealismo sco-
pre che il concetto di qualcosa al di 
là del pensiero è un concetto assur-
do: scopre, insomma, che un altro 
elemento unificante della Totalità 
delle cose è il loro essere cose pen-
sate, il loro essere un contenuto del 
pensiero un.  
 
QUI MANCA QUALCOSA 
 
 

hat, was jede Entität eint: und was 
jede Entität innerhalb der Totalität 
des Seins eint, ist eben die Tatsa-
che, eine Entität zu sein. Die Wis-
senschaft von der Einheit als sol-
cher, die universelle Wissenschaft, 
deren Gesetzen sich kein existie-
rendes Ding entziehen kann, ist die 
Metaphysik. 
 
Kurzum, die Metaphysik legt die 
Bedingungen fest, unter denen un-
ser gesamter Diskurs über das Sein 
sinnvoll und wahr sein kann, und 
schließt automatisch jeden Diskurs, 
der davon abweicht, als selbstwi-
dersprüchlichen, falschen Diskurs 
über das Nichts vom Anspruch auf 
Wahrheit und Sinnhaftigkeit aus. 
 
Kommen wir nun zur letzten Stufe 
der historischen Entwicklung der 
Metaphysik, die als Hegelsches 
Denken anerkannt ist. Mit der 
Rückkehr zur Metaphysik durch die 
Idealisten, nach der empiristischen 
und kantischen Station, entdeckt der 
Idealismus, dass das Konzept von 
etwas jenseits des Denkens ein ab-
surdes Konzept ist: Er entdeckt, 
kurz gesagt, dass ein weiteres ver-
einigendes Element der Totalität der 
Dinge darin besteht, dass sie ge-
dachte Dinge sind, dass sie ein In-
halt des Denkens sind.  
 
 
 



Pensare ad una realtà esterna ed in-
dipendente dal pensiero è impossi-
bile: proprio perché pensata, essa 
non è a cosa in sé, ma è qualcosa di 
pensato, conosciuto. Viene alla lu-
ce, con l’idealismo, che è impossibi-
le pensare il non pensato. Il pensie-
ro, quindi, coincide con la Totalità 
dell’essere, e la Totalità dell’essere 
si apre solo nel pensiero. 
 
 
 
Anche in questo caso, vediamo ri-
tornare il tema dell’incontro-
vertibilità e dell’impossibilità che 
qualcosa si ponga al di fuori della 
legge metafisica: come infatti il 
principio di non contraddizione por-
tava il suo negatore a contraddirsi in 
quanto la negazione del principio di 
non contraddizione lo riafferma, co-
sì 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 scien-
tifico), perché lo stesso tentativo di 
relegarlo ad un ambito particolare è 
un pensato, e il pensiero si pone già 
oltre quell’orizzonte parziale entro 

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 Ge-
dachtes, Gewusstes. Im Idealismus 
zeigt sich, dass es unmöglich ist, 
das Ungedachte zu denken. Das 
Denken fällt also mit der Gesamt-
heit des Seins zusammen, und die 
Gesamtheit des Seins öffnet sich 
nur im Denken. 
 
Auch hier kehrt das Thema der 
Unwiderlegbarkeit und der Unmög-
lichkeit, dass etwas außerhalb des 
metaphysischen Gesetzes steht, 
wieder: So wie das Prinzip des 
Nicht-Widerspruchs dazu führte, 
dass sein Negator sich selbst wider-
sprach, indem die Negation des 
Prinzips des Nicht-Widerspruchs es 
wieder bestätigte, so widerspricht 
sich derjenige, der behauptet, dass 
etwas außerhalb des Denkens gege-
ben ist, unmittelbar selbst, eben 
weil das, was er sagt, dass es außer-
halb des Horizonts des Denkens 
liegt, immer noch gedacht wird.  
 
Nicht nur: Der Gedanke transzen-
diert jeden Versuch, ihn in eine be-
stimmte Sphäre der Wirklichkeit zu 
verweisen (wie es das wissenschaft-
liche Denken beabsichtigt), denn 
der Versuch, ihn in eine bestimmte 
Sphäre zu verweisen, ist ein Gedan-
ke, und der Gedanke stellt sich be-



cui lo si vorrebbe relegarlo, ponen-
dosi come lo stesso principio ordi-
natore delle parti. 
 
 
Con l’idealismo la metafisica ritor-
na 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 sog-
giornare per sussistere. E il pensie-
ro, per l’idealismo, deve essere pen-
sato come Assoluto: esso non lascia 
niente fuori di sé, esso non può es-
sere trasceso. 
 
Infine, sappiamo che il movimento 
dello spirito consiste nella “dialetti-
ca”, 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 stes-
se contraddizioni.  
 
 
La dialettica hegeliana consiste 
proprio in questo processo di espo-
sizione 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.  
 
 

reits jenseits jenes partiellen Hori-
zonts, in den man ihn verweisen 
möchte, indem er sich als dasselbe 
ordnende Prinzip der Teile setzt. 
 
Mit dem Idealismus kehrt die Meta-
physik als Episteme zurück, als un-
umstößlicher Diskurs, dessen Nega-
tion nicht bestehen kann, weil er 
sich als der Horizont darstellt, in 
dem alles bleiben muss, um zu be-
stehen. Und der Gedanke muss für 
den Idealismus als absolut gedacht 
werden: er lässt nichts außerhalb 
seiner selbst, er kann nicht trans-
zendiert werden. 
 
Schließlich wissen wir, dass die 
Bewegung des Geistes in der "Dia-
lektik" besteht, d.h. in der Tätigkeit 
der Deduktion der Kategorien. Die-
se Deduktion der Kategorien ist die 
Anwendung des Prinzips des Nicht-
Widerspruchs, das die Wirklichkeit 
selbst - das heißt das Denken - auf 
sich selbst anwendet, indem sie ihre 
eigenen Widersprüche aufhebt.  
 
Die Hegelsche Dialektik besteht 
genau in diesem Prozess der Offen-
legung der Logik der Wirklichkeit, 
in dem jede Bestimmung als Anti-
these zu den anderen konstituiert 
wird, aber gleichzeitig in die vom 
Absoluten vollzogene Synthese der 
Wirklichkeit einbezogen ist.  
 
 



È lo stesso Spirito che nella sua at-
tività applica il principio di non 
contraddizione, facendo sussistere 
le determinazioni in quanto tali e al-
lontanando dal pensiero (ossia dalla 
totalità, dalla realtà, dall’essere) le 
contraddizioni, in quanto queste de-
vono 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 trat-
ta più di comprendere il mondo, ma 
di cambiarlo. E proprio nel segno di 
questo cambiamento si svilupperà il 
pensiero successivo, filosofico e so-
prattutto tecnico-scientifico. 
 
 
 
Non è un caso che proprio l’ultima 
grande dottrina metafisica, prima di 
questa distruzione del “cosmo”, sia 
proprio quella hegeliana: una dot-
trina della relazione necessaria: la 
relazione dialettica tra opposti che 
si costituisce in sistema.  
 
 
La metafisica è necessariamente si-
stema, e contro questa dottrina he-
geliana si costituirà gran parte della 
riflessione filosofica e scientifica 
moderna, tornando a concepire la 
realtà in senso realistico, ossia come 
indipendente rispetto al pensiero 

Es ist derselbe Geist, der in seinem 
Wirken das Prinzip des Nicht-
Widerspruchs anwendet, indem er 
die Bestimmungen als solche beste-
hen lässt und die Widersprüche vom 
Denken (d.h. von der Totalität, von 
der Wirklichkeit, vom Sein) ent-
fernt, da diese in letzter Instanz als 
Nichtsein, als Nichts betrachtet 
werden müssen. 
 
Mit Hegel war die höchste Form der 
Episteme erreicht, so sehr, dass 
Marx so weit ging zu sagen, dass es 
nicht mehr darum gehe, die Welt zu 
verstehen, sondern sie zu verändern. 
Und gerade im Zeichen dieses 
Wandels wird sich das spätere phi-
losophische und vor allem tech-
nisch-wissenschaftliche Denken 
entwickeln. 
 
Es ist kein Zufall, dass die letzte 
große metaphysische Lehre vor die-
ser Zerstörung des "Kosmos" gera-
de die Hegelsche ist: eine Lehre von 
der notwendigen Beziehung: die di-
alektische Beziehung zwischen Ge-
gensätzen, die zu einem System 
wird.  
 
Die Metaphysik ist notwendiger-
weise ein System, und gegen diese 
Hegelsche Lehre wird sich ein 
Großteil der modernen philosophi-
schen und wissenschaftlichen Re-
flexion konstituieren, die darauf zu-
rückgeht, die Wirklichkeit in einem 



che la pensa. A fare ciò sarà innan-
zitutto il pensiero tecno-
scientifico, che però, come abbiamo 
visto in Aristotele, è essenzialmente 
incapace di concepire quella “totali-
tà” cui la filosofia originariamente 
si rivolge: ogni scienza ha un suo 
campo di studio particolare, oltre 
cui non può spingersi.  
 
 
 
 
 
Avviene così un processo di sostitu-
zione della conoscenza metafisica 
del Tutto da parte di una molteplici-
tà di conoscenze e teorie parziali – 
prima da parte della conoscenza 
scientifica e poi da parte delle mol-
teplici scienze umane – con un con-
seguente abbandono del significato 
trascendentale del pensiero che era 
stato raggiunto dalla filosofia mo-
derna.  
 
 
Venendo meno, dunque, la catego-
ria di “totalità” in nome della cono-
scenza scientifica del particolare, si 
nega che vi sia tanto una unità degli 
enti quanto una relazione necessaria 
tra le cose, lasciando i vari enti e 
aspetti della realtà separati e indi-
pendenti uno dall’altro. 
 
 
 

realistischen Sinne zu begreifen, das 
heißt, als unabhängig von dem Ge-
danken, der sie denkt. Die erste, die 
dies tun wird, ist das technisch-
wissenschaftliche Denken, das je-
doch, wie wir bei Aristoteles gese-
hen haben, im Grunde nicht in der 
Lage ist, jene "Totalität" zu begrei-
fen, an die sich die Philosophie ur-
sprünglich wandte: Jede Wissen-
schaft hat ihr eigenes spezielles 
Studiengebiet, über das sie nicht 
hinausgehen kann.  
 
So kommt es zu einem Prozess der 
Ersetzung der metaphysischen Er-
kenntnis des Ganzen durch eine 
Vielzahl von Teilerkenntnissen und 
Theorien - zunächst durch die wis-
senschaftliche Erkenntnis und dann 
durch die vielfältigen Humanwis-
senschaften - mit einer konsequen-
ten Aufgabe der transzendentalen 
Bedeutung des Denkens, die durch 
die moderne Philosophie erreicht 
worden war.  
 
Die Kategorie der "Totalität" ver-
schwindet also im Namen der wis-
senschaftlichen Erkenntnis des Be-
sonderen, indem sie eine Einheit der 
Entitäten ebenso leugnet wie eine 
notwendige Beziehung zwischen 
den Dingen, so dass die verschiede-
nen Entitäten und Aspekte der 
Wirklichkeit getrennt und unabhän-
gig voneinander bleiben. 
 



Venuta meno l’episteme, 
l’“epistemologia” mette da parte il 
suo afflato metafisico e si costitui-
sce come riflessione critica sulla 
scienza, intesa non in quanto verità 
incontrovertibile ma come cono-
scenza ipotetica provvisoriamente 
confermata dall’esperienza.  
 
 
In quest’ottica, viene negato il ca-
rattere “sistematico” della cono-
scenza e ci si concentra sul suo es-
sere “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 ele-
menti 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 modi-
fichi totalmente. 
 
 
La riflessione di Morin, in realtà, è 
pervasa da elementi di derivazione 

Mit dem Verschwinden der 
episteme legt die "Erkenntnistheo-
rie" ihre metaphysische Inspiration 
ab und wird zu einer kritischen Re-
flexion über die Wissenschaft, die 
nicht als unumstößliche Wahrheit, 
sondern als hypothetisches, durch 
Erfahrung vorläufig bestätigtes 
Wissen verstanden wird.  
 
Aus dieser Sicht wird der "systema-
tische" Charakter des Wissens ge-
leugnet und der Schwerpunkt liegt 
auf seiner "Struktur", die im Mittel-
punkt der Überlegungen von Edgar 
Morin stand. Sein Konzept der 
"Struktur" ist eindeutig hegelianisch 
geprägt, da die Identität eines jeden 
Elements durch seine Beziehung zu 
anderen Elementen und zum Sys-
tem selbst gegeben ist. Nun ist aber 
die Beziehung zwischen den Teilen 
innerhalb der "Struktur" nicht mehr 
epistemisch und damit notwendig, 
sondern kontingent, indem die Be-
ziehung aus beobachtbaren empiri-
schen Regelmäßigkeiten abgeleitet 
wird, die als solche - so die zeitge-
nössische Erkenntnistheorie - keine 
Unumstößlichkeit garantieren, weil 
innerhalb der Struktur (die als "of-
fenes" System betrachtet wird) im-
mer ein Element auftauchen kann, 
das sie außer Kraft setzt und völlig 
verändert. 
 
Morins Überlegungen sind in der 
Tat von Elementen der Hegelschen 



hegeliana, indicando sempre la 
mancanza di interdisciplinarità ed 
unitarietà del sapere scientifico, e 
contro il riduzionismo scientifico 
indica il paradigma della “comples-
sità” 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 pen-
sare la possibilità di struttura o un 
sistema che abbia la caratteristica 
dell’incontradditorietà, ossia che sia 
capace di escludere la propria nega-
zione.  
 
 
Abbiamo visto come, sin dall’inizio 
della sua storia, la filosofia abbia 
cercato di individuare quell’ele-
mento 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, in quanto 
scienza dell’ente in quanto tale, non 
è un ente, è un non-ente, un nulla, 
non esiste. 
 

Ableitung durchdrungen, wobei er 
stets auf die fehlende Interdiszipli-
narität und Einheit der wissen-
schaftlichen 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 Per-
spektive, wobei er auch die Unan-
fechtbarkeit seines Vorschlags zur 
Komplexität nicht begründet. 
 
Der Fehler, der Morins Theorie ent-
kräftet, ist derselbe Fehler, der auch 
die gesamte zeitgenössische wissen-
schaftliche Produktion betrifft: die 
Unfähigkeit, an die Möglichkeit ei-
ner 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 Philo-
sophie von Beginn ihrer Geschichte 
an versucht hat, das einigende Ele-
ment der Totalität zu identifizieren, 
so dass jeder mögliche Inhalt, der 
diese Eigenschaft nicht besitzt, 
nicht in die Totalität des Seins ein-
geschlossen werden kann: Kurz ge-
sagt, was gegen die von der Meta-
physik als Wissenschaft vom Sei-
enden als solchem gefundenen 
Prinzipien verstößt, ist kein Sein, es 
ist ein Nicht-Sein, ein Nichts, es 
existiert nicht. 



Al contrario, la scienza contempo-
ranea, consapevole di non essere in 
grado di escludere la propria nega-
zione, si pone come un sapere che 
rimodula i suoi postulati e teorie 
proprio in base a ciò che via via si 
presenta nel mondo 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 incontradditto-
rio, cioè non riesce ad escludere la 
propria negazione. La scienza, però, 
si mantiene anche all’interno 
dell’orizzonte istituito dalla filoso-
fia occidentale, sia perché utilizza 
continuamente i concetti da essa 
forgiati: verificabilità, falsificabili-
tà, esperienza, realtà, moto, pro-
gresso, metodo, ecc; sia perché, al 
contrario del mito, è consapevole 
della sua sempre possibile contrad-
dittorietà, sa di non essere mai co-
noscenza certa. La scienza contem-
poranea non è mai in grado di e-
scludere completamente la sua ne-
gazione – come si evince dal prin-
cipio popperiano di “falsificabilità” 
–, e questa sua consapevolezza le 
deriva proprio dalle categorie pen-
sate dal discorso filosofico. 
 
 

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 Grundlage dessen, was sich 
nach und nach in der Außenwelt 
zeigt, neu formuliert: Sie ist daher 
nicht in der Lage, sich als unum-
stößlich zu erweisen, und verbleibt 
aus diesem Grund, wenn auch be-
wusst, in der Unwahrheit. In diesem 
Sinne kehrt die zeitgenössische 
Wissenschaft zu der Form des Den-
kens zurück, die dem philosophi-
schen Denken vorausging: dem My-
thos. 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 abendländi-
schen Philosophie aufgestellten Ho-
rizonts, sowohl weil sie ständig die 
von ihr geschmiedeten Begriffe 
verwendet: Verifizierbarkeit, 
Falsifizierbarkeit, Erfahrung, Reali-
tät, Bewegung, Fortschritt, Methode 
usw., als auch weil sie sich im Ge-
gensatz zum Mythos ihrer immer 
möglichen Widersprüchlichkeit be-
wusst ist, sie weiß, dass sie niemals 
sicheres Wissen ist. Die zeitgenös-
sische Wissenschaft ist nie in der 
Lage, ihre Negation vollständig 
auszuschließen - wie aus Poppers 



 
 
 
 
 
 
 
Sicuramente questo modo di proce-
dere ha garantito un enorme pro-
gresso nei risultati delle varie scien-
ze, 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 impec-
cabile. 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 cambia-
menti climatici in atto, di origine si-
curamente antropica, sono una pro-
va 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.  
 
 
 
 
 

Prinzip der "Falsifizierbarkeit" her-
vorgeht -, und dieses Bewusstsein 
ergibt sich aus den Kategorien, die 
der philosophische Diskurs konzi-
piert. 
 
 
Es besteht kein Zweifel, dass diese 
Vorgehensweise einen enormen 
Fortschritt in den Errungenschaften 
der verschiedenen Wissenschaften 
gewährleistet hat, da die technische 
Effizienz ihres Handelns in dem 
Maße zunimmt, wie ihr Gegenstand 
immer spezieller wird. Dank ihnen 
ist unsere Fähigkeit, die Welt zu 
kontrollieren, explosionsartig ge-
stiegen, und wir können einzelne 
Phänomene perfekt vorhersagen 
und kontrollieren. Andererseits hat 
uns diese Hyperspezialisierung un-
seres Blicks einer umfassenden 
Sichtweise beraubt und uns daran 
gehindert, die weitreichenden Fol-
gen zu sehen, die unser Handeln 
langfristig haben würde: Die ge-
genwärtigen Klimaveränderungen, 
die zweifellos anthropogenen Ur-
sprungs sind, sind ein klarer Beweis 
für unsere Unfähigkeit, umfassend 
und langfristig zu handeln, und 
zwar deshalb, weil wir die "Ge-
samtheit", das "System", in dem wir 
notwendigerweise handeln und uns 
bewegen, aus den Augen verloren 
haben.  
 
 



Come spesso ripete Umberto Ga-
limberti, 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 incon-
traddittorio, 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 tecno-
scienza ci promette di creare po-
trebbe rivelarsi un inferno, perché 
ha rinunciato al compito di provare 
la sua verità: esso non riesce ad e-
scludere la sua negazione, come ha 
sempre tentato di fare il pensiero fi-
losofico-metafisico. La nostra feli-
cità, non poggiando su una cono-
scenza stabile, è una semplice fede 
che può presentarsi da un momento 
all’altro come illusoria, falsa. 
 
 
Per sottrarci dall’infondatezza su 
cui poggia il sapere tecnoscientifico 
ed umanistico contemporaneo è au-
spicabile un recupero del sapere 
filosofico-metafisico, che riporti 
una misura nel nostro agire, che ci 
istruisca riguardo ai limiti entro cui 

Wie Umberto Galimberti immer 
wieder betont, ist unsere Fähigkeit, 
etwas zu tun, dank der Technik viel 
größer geworden als unsere Fähig-
keit, die Ergebnisse unseres Han-
delns vorherzusagen. Diese Aus-
sicht ist umso tragischer, wenn wir 
uns bewusst machen, dass unser 
"Tun" nicht von einem Wissen ge-
leitet wird, das man als unumstöß-
lich bezeichnen kann, und daher 
nicht in der Lage ist, seine Güte in 
einem absoluten Sinne zu beweisen, 
so dass wir letztendlich den Um-
ständen und Vorlieben des Augen-
blicks ausgeliefert sind. 
 
Das Paradies auf Erden, das uns die 
Technikwissenschaft zu schaffen 
verspricht, könnte sich als Hölle 
entpuppen, denn sie hat darauf ver-
zichtet, ihre Wahrheit zu beweisen: 
Sie kann ihre Negation nicht aus-
schließen, wie es das philosophisch-
metaphysische Denken immer ver-
sucht hat. Unser Glück, das nicht 
auf stabilem Wissen beruht, ist ein 
einfacher Glaube, der sich jederzeit 
als illusorisch und falsch erweisen 
kann. 
 
Um der Grundlosigkeit zu entkom-
men, auf der das gegenwärtige 
technowissenschaftliche und huma-
nistische Wissen beruht, ist es wün-
schenswert, philosophisch-
metaphysisches Wissen wiederzuer-
langen, das unserem Handeln ein 



possiamo muoverci all’interno della 
Totalità. Questo sapere va recupera-
to a partire dalla sua ultima grande 
sistematizzazione nell’idealismo 
hegeliano, che, come abbiamo visto, 
sussume in sé tutto il sapere filoso-
fico sin dalle sue origini, e da que-
sto nuovo punto di partenza sarà 
possibile ricercare e ristabilire quel 
sapere incontrovertibile che dà veri-
tà ai nostri pensieri, bontà alle no-
stre azioni e bellezza alle nostre o-
pere. Al di fuori di questa fondatez-
za, a mio avviso, non può che darsi 
l’arbitrio della violenza e 
dell’opinione. 
 

Maß gibt, das uns die Grenzen auf-
zeigt, innerhalb derer wir uns in der 
Gesamtheit bewegen können. Die-
ses Wissen muss wiedergewonnen 
werden, ausgehend von seiner letz-
ten 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 wiederherzu-
stellen, das unseren Gedanken 
Wahrheit, unseren Handlungen Gü-
te und unseren Werken Schönheit 
verleiht. Außerhalb dieser Grundla-
ge kann es meiner Meinung nach 
nur die Willkür von Gewalt und 
Meinung geben. 

 


