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Kann etwas vorgestellt werden unabhängig von der Tatsache, 
dass es dabei vorgestellt wird? Berkeley, der Urheber dieser 
scheinbar paradoxen Frage, antwortete mit einem klaren Nein; 
und er folgerte noch etwas anderes: die Unmöglichkeit, dass 
überhaupt etwas vorstellungsunabhängig existiert. Einer der 
Gründungsmythen der modernen Philosophie seit Kant besagt, 
dass weniger Berkeleys Antwort falsch war, als seine Art des 
Fragens sinnlos: Nicht ob etwas unabhängig vom Denken 
besteht, müsste die eigentliche Frage sein, sondern was es für 
das Denken heißt, sich auf etwas von ihm Unabhängiges zu 
beziehen. In seinem 2006 veröffentlichten Buch 'Nach der 
Endlichkeit', das rasant große internationale Resonanz fand, 
tritt der Philosoph Quentin Meillassoux dafür ein, dieser 
Grundannahme zu widerstehen und die Berkeleysche Art des 
Fragens wieder ernst zu nehmen. Seine eigene Antwort ist dabei 
entschieden, irritierend und steil in Einem: Ja, die Dinge können 
als etwas vom Denken absolut Unabhängiges gedacht werden. 
Mit anderen Worten, wir können sinnvoll denken, dass Dinge 
existieren, egal ob es uns oder irgendwelche anderen Wesen 
geben kann oder nicht, um sie zu denken. Und das deswegen 
und genau deswegen, weil die Dinge – und zwar bis hin zu den 
fundamentalen Naturgesetzen des Universums – so sein 
müssen, dass sie jederzeit ohne Grund anders sein können als 
sie sind. Im Seminar sollen Meillassouxs Argumentation und ihr 
philosophiegeschichtlicher Hintergrund Schritt für Schritt 
erarbeitet und kritisch diskutiert werden. 
Literatur: Eine Beschaffung der Neuauflage der deutschen 
Übersetzung von Meillassouxs Abhandlung (Quentin 
Meillassoux, Nach der Endlichkeit. Versuch über die 
Notwendigkeit der Kontingenz, übers. v. Roland Frommel, Zürich 
/ Berlin : diaphanes 2014) wird nahegelegt. Alle weiteren im 
Seminar zu lesenden Texte werden als Kopiervorlage bzw. über 
Moodle zur Verfügung gestellt. 
Teilnahmevoraussetzungen: Das Seminar setzt die 
Bereitschaft zur regelmäßigen und aktiven Teilnahme, sowie 
zum Lesen von zum Teil englischsprachigen Primär- und 
Sekundärtexten voraus. 
Leistungsnachweis: Exzerpte + Hausarbeit 


