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Karin Hartbecke

„ein paar Stückchen auf der Metaphysik spielen“ –
Esoterik im Wolffianismus

„Die Zahl derer, die sich, anstatt den Weg der Beobachtung und der Mathematik 
einzuschlagen, lieber durch irgend ein spagyrisches oder theosophisches Schlupf-
loch in das Heiligthum der Natur einzuschleichen suchen, nimmt […] täglich 
zu“.1 Diesen langatmigen Seufzer stößt Lichtenberg gegen die Weissagungen des 
Conrad Siegmund Ziehen aus. Nicht nur an dieser Stelle erweist sich Lichten-
berg als einer derjenigen, für die das Wissenschaftsprogramm der Aufklärung 
mit Anleihen bei der hermetischen Tradition unvereinbar ist.2 Folgt man einer 
nach wie vor gängigen Meinung, so scheint die Beziehung zwischen Aufklärung 
und Esoterik tatsächlich eine Beziehung des gegenseitigen Ausschlusses zu sein. 
Wer sich unter den Anspruch der Aufklärung stellt, strebt nach allgemeiner 
Durchsetzung der Vernunft.3 Wer sich die dunklen Vorstellungen eines legendä-
ren „Hermes“ oder der Paracelsisten, Böhmisten und Helmontianer auf seine 
Fahnen schreibt, ist hingegen ein „Schwärmer“ und Fantast, der die Geheimnis-
krämerei sucht, auf eine Breitenwirkung in der scientific community allerdings 
nicht zu hoffen braucht.

Bei einem Zeitgenossen Lichtenbergs lesen wir: „Eine allgemeine Gesellschaft 
der Wissenschaften muß lauter solche Wahrheiten vortragen, […] die […] einem 
jeden […] Nutzen schaffen können. Wir schreiben dahero auch vor die ganze 
Welt, und nicht vor einem oder andern Theil derselben alleine“.4 Der Autor die-
ser Zeilen ist ein gewisser Georg Schade (1712-1795), seinerzeit Rechtsanwalt in 
Hadersleben in Holstein.5 1752 veröffentlicht er sein Erstlingswerk, eine Schrift 
mit dem Titel „Einleitung in die höhere Weltweisheit“.6 Ungefähr zwei Jahre 
zuvor hatte er eine aufklärerische Gesellschaft gegründet, die „Allgemeine Gesell-
schaft der Wissenschaften und Tugend“. Seine Schriften sieht Schade zunächst 
allein für die Mitglieder der Gesellschaft vor, gibt sie dann aber, überzeugt von 
ihrem allgemeinen Nutzen, öffentlich frei. Zum Teil druckt er seine Texte auf 
eigener Presse. Seine Philosophie ist deistisch; sie bricht mit kirchlichen Dogmen 
wie dem Sündenfall und der Wiederkehr des Erlösers. So ist es nahezu unver-
meidlich, dass Schade in große Schwierigkeiten gerät: Die Verlegerrechte werden 
ihm entzogen, und er landet für zwölf Jahre auf einer dänischen Gefängnisinsel.7 
Seine eingelagerten Bücher werden in dieser Zeit vernichtet.

An der Naturphilosophie Georg Schades möchte ich aufzeigen, dass sich ge-
rade für das Vorhaben der Aufklärung auch der Rückgriff auf Theoriestücke des 
Hermetismus anbot. Bei Schade ist es gerade die Vernunft, also die rein rationale 
Betrachtung der Dinge, die zur Einbruchstelle für esoterische Spekulationen ge-
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rät. Sein Ausgangspunkt ist der Rationalismus des Hallenser Philosophen Chris-
tian Wolff einerseits, die Physik Isaac Newtons andererseits. Schade ist ebenso 
rigide rationalistisch wie mechanizistisch, kann also mit den auf Beobachtung 
und Mathematik beruhenden Wissensformationen seiner Zeit, auf die Lichten-
berg im Eingangszitat anspielt, durchaus etwas anfangen. Beide Orientierungen 
verbindet Schade jedoch mit der Naturauffassung des Johann Baptist van Hel-
mont (1577-1644), eines paracelsistisch orientierten Arztes des frühen 17.  Jahr-
hunderts, dessen Schriften zu Schades Zeit eine gewisse Renaissance erfahren 
hatten.8 Wie sieht dieses eigentümliche Konglomerat aus? Was verspricht sich 
Schade von dieser Rückblende, welches sind seine Motive? Spielen wir ein paar 
Stückchen auf der Metaphysik.9

Zwei Seiten derselben Medaille: Aufklärung und Esoterik

Schade versteht seine „höhere Weltweisheit“ als das Projekt, aus den „inneren 
Kräften“ der Substanzen, wie er sagt, alle Erscheinungen in der Welt zu erklären. 
Dieser Ausgang von inneren Kräften unterscheidet die höhere Weltweisheit Scha-
des von der „ordentlichen“ Weltweisheit aus der Feder Christian Wolffs oder 
der Wolffianer Johann Christoph Gottsched und Georg Friedrich Meier.10 Da 
uns die Sinne bei der Erkenntnis dieser Kräfte nicht helfen können, wie Schade 
betont, will er seine Weltweisheit allein aus der Vernunft erschlossen wissen. 
Schades Physik ist keine empirische, sondern eine „rationale“ Physik.11 

Deren Grundbegriff ist der der Monade, also der unteilbaren und kraftbegab-
ten Substanz, den Schade von Gottfried Wilhelm Leibniz übernimmt. Substanz 
definiert Schade als ein „wirkliches Ding“, „das vor sich bestehen, das ist, seine 
Wirkungen und Absichten hervorbringen, auch selbst andere [sic!] Bestimmun-
gen fähig seyn könne, ohne ein anderes Ding dazu nöthig zu haben“. Die Kraft, 
das heißt das „Bemühen“ darum, bestimmte „Absichten“, „Endzwecke“ oder 
„Wirkungen“ hervorzubringen, unterscheidet die „wirklichen Dinge“ von den nur 
„möglichen“. Die Annahme, dass die kleinsten Einheiten, die es in der Welt gibt, 
mit Kräften begabt sind, ist eine klare Kritik an Descartes, der die Natur der 
Körper ausschließlich in der Ausdehnung gesehen hatte, so als handele es sich 
bloß um geometrische Figuren. Ohne ihre Kraft wäre die Substanz für Schade 
hingegen ein „lebloser und eingebildeter cartesianischer Cörper […] und mit 
einem Worte, ein leeres Nichts“. Wenn Schade allen Substanzen Kräfte zuschreibt, 
erhofft er sich also einen „realistischen Schub“ seiner Theorie, eine Wendung zu 
den konkreten Dingen selbst, und nicht nur zu ihren geometrischen Idealisie-
rungen. Monaden sind darüber hinaus „unverweslich und unsterblich“, nur 
Gott kann sie annihilieren, wie auch nur er sie erschaffen kann.12

Es geht Schade darum, ein System der Natur zu entwickeln, bei dem der „zu-
reichende Grund“ für Zustand und Veränderung der physischen Welt in den 
einfachen Substanzen liegt. Nach Wolff, der für Schade eine besondere Vorbild-
funktion hat, konstituieren die Monaden alle anderen Dinge, das heißt, sie sind 
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der zureichende Grund für deren Existenz.13 Schade stellt sich vor, dass die Mo-
naden die anderen Dinge schlichtweg zusammensetzen. Anders als in Leibniz’ 
System werden Monaden hier zu physischen Bausteinen der ausgedehnten Kör-
per; Schades Naturlehre ist eine so genannte physische Monadologie, wie sie 
bald nach ihm beispielsweise auch der frühe Kant verfasst.14 Monaden sind für 
Schade räumlich lokalisiert, bilden Nachbarschaften und Verbände, stehen in 
gegenseitiger Wechselwirkung. Sobald mehrere dieser unteilbaren und unaus-
gedehnten physischen Punkte „da sind“, ergeben sich – ganz wie bei Wolff – 
Ausdehnung und Raum.15

Physische Monadologien sind ein Phänomen der Aufklärung. Zu seiner Ent-
stehung hatte vor allem ein Ereignis den Impuls gegeben: 1747 fragt die König-
liche Akademie der Wissenschaften in Berlin in einem Preisausschreiben, was 
die Lehre von den Monaden zu einer Erklärung der Phänomene und vor allem 
des Ursprungs und der Bewegung der Körper beitragen könne. Schades „Einlei-
tung in die höhere Weltweisheit“ stellt eine der eingereichten und unter anderem 
von Samuel Formey bearbeiteten Preisschriften dar.16 Dass Leibniz die Verwen-
dung seiner Monadenlehre für eine Erklärung oder Beschreibung realer physi-
scher Phänomene dezidiert ausgeschlossen hatte,17 wird von Monadologen wie 
Schade ignoriert, um die Naturphilosophie von Leibniz mit der Physik Newtons 
in Einklang zu bringen, welche allgemein als „realistisch“ und phänomennah be-
urteilt wurde. So kündigt Schade an: „Die Attraction des Neutons und die Mo-
naden des Hrn. von Leibnitzens werden in gegenwärtiger Abhandlung in die völ-
ligste Uebereinstimmung gesetzet“.18 Den Anhängern von Leibniz und Wolff ging 
es kurz gesagt um den Nachweis, dass das, was Newton mit seiner mechanisti-
schen Physik und seiner Anziehungslehre für eine Erklärung der Natur erreicht 
hatte, auch mit Leibniz’ Monadologie zu haben war. 

Die inneren Kräfte einer physischen Monade bezeichnen ihr „Bemühen“, wie 
Schade es nennt, Wirkungen und „Absichten“ hervorzubringen, das heißt kausal 
auf andere Monaden einzuwirken. Leibniz hatte postuliert, dass Monaden 
„fensterlos“ seien, also einander nicht beeinflussen können.19 Dieses Postulat 
wird in Schades physischer Monadologie fallengelassen. Die Redeweise von 
„Bemühen“ und „Absichten“ mit Hinblick auf physische Körper erscheint naiv, 
ist aber in der Zeit selbst für Fachleute nicht ungewöhnlich. Von ähnlichen Wen-
dungen macht etwa auch Euler in den „Briefen an eine deutsche Prinzessin“ 
Gebrauch und spricht metaphorisch von der „Empfindung oder Begierde“ der 
Körper.20 Solche Wendungen könnte man für einen bloßen didaktischen Kunst-
griff halten, um Naturprozesse durch eine Analogiebildung der materiellen Na-
tur mit dem menschlichen Seelenhaushalt zu veranschaulichen. Tatsächlich sind 
solche Ausdrücke jedoch weit mehr: Sie sind Teil einer zum Mechanismus alter-
nativen wissenschaftlichen Terminologie und Naturerzählung, in der der anthro-
pomorphe Kern physikalischer Begriffe wie „Kraft“ oder „Widerstand“ nicht 
preisgegeben wird.21 Was immer wir heute davon halten mögen und wie sehr 
schon die Zeitgenossen auch über derartige Popularisierungen wissenschaft-
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licher Erkenntnisse die Nase rümpften: Sie sind ein Bestandteil der wissenschaft-
lichen Kultur auch noch der Lichtenberg-Zeit und dokumentieren die enorme 
Präsenz des Leibnizschen Panpsychismus vor allem in Deutschland. Nehmen 
wir die Ausdrücke des Bemühens und der Absichten der Monaden also als Fach-
termini, die zudem in einer Zeit aufkommen, in der eine deutsche philosophi-
sche Fachsprache nach wie vor in der Entwicklung begriffen ist. 

Mit einem weiteren Fachterminus bezeichnet Schade bestimmte Monaden als 
„Archäen“. Den Ausdruck „Archäus“ übernimmt er von dem schon erwähnten 
Jo hann Baptist van Helmont, der mit seiner Naturphilosophie die Medizin und 
Chemie des 17.  Jahrhunderts revolutioniert hatte und über seinen Sohn Franciscus 
Mercurius auch auf Leibniz Einfluss ausübte.22 Einige der Grundideen van Hel-
monts waren vor allem in der Chemie des 18.  Jahrhunderts, bei Stahl, Juncker und 
Becher, noch ausgesprochen präsent.23 Diese Autoren hat Schade nachweislich 
gelesen. Mit dem Ausdruck „Archäus“ bezeichnete van Helmont ein Prinzip der 
Selbstbewegung, das ihm zufolge allen natürlichen Einheiten wie Organismen 
und ihren Teilen, aber auch Pflanzen und Mineralien innewohnt. Zum Beispiel in-
terpretiert van Helmont organische Wachstums- und Entwicklungsvorgänge als 
Wir kungen der Tätigkeit eines archeus faber oder – wie es in der deutschen Über-
setzung von Christian Knorr von Rosenroth heißt – „Werckmeisters“.24 Der Ar-
chäus-Begriff ist ein genuin hermetischer, dem Paracelsismus entstammender 
Begriff. Wenn Schade ihn nun auch für seine Substanzen übernimmt, so deshalb, 
um deren innere Kräfte und damit die Produktivität der Natur überhaupt eigens 
herauszustellen. Damit ist die Naturtheorie des Wolffianers Schade ein Beispiel 
für die Konfrontation von Aufklärung und hermetisch-esoterischer Tradition. 

Schade bringt seine Monadologie mit einer entschiedenen Affirmation des 
physikalischen Mechanismus der Aufklärung zusammen. Dies scheint ein un-
mögliches Unterfangen zu sein: Wo ist in der mechanistischen Physik mit ihrer 
Erklärung aller Naturvorgänge durch Druck und Stoß Raum für die Annahme 
„innerer“ Kräfte? Gemäß einem Gemeinplatz der Wissenschaftshistoriographie 
schaffen mechanistische Naturphilosophen wie Descartes die inneren Instanzen 
der Natur ab: sie negieren die „substantiellen Formen“ und die so genannten „ok-
kulten Qualitäten“, da diese in ihrer Sicht zu unwissenschaftlichen, weil belie-
bigen, methodisch unkontrollierten und bestenfalls tautologischen Aussagen 
über die Natur führen.25 Verweist man beispielsweise für die Erklärung der Fall-
bewegung eines Körpers auf dessen vermeintliche „innere Form der Schwere“, 
so macht man eine Annahme über die Natur des Körpers, die sich durch nichts 
anderes verifizieren lässt als eben durch die Fallbewegung. Der Körper fällt, 
weil er schwer ist, und dass er schwer ist, erkennt man allein daran, dass er fällt. 
Bereits im 17.  Jahrhundert sind Erklärungen dieser Art einer vernichtenden Kri-
tik unterzogen worden. Sollte Schade tatsächlich an solche abgelegten Standards 
wieder anknüpfen wollen? Wie macht er die Vorstellung des Inneren der Natur 
in seiner Zeit, immerhin den 1750er Jahren, noch plausibel? Sein argumenta-
tiver Erfolg beruht auf folgenden zwei Grundsätzen:
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1. Auf dem Prinzip der „zwei Seiten derselben Medaille“. Es gelingt Schade, 
innere Instanzen der Natur zu postulieren, ohne deswegen vom Mechanis-
mus abzuweichen. Das, was durch Druck und Stoß in der Natur geschieht, 
ist der sichtbare Ausdruck des „Inneren der Natur“. Mit anderen Worten: 
Mechanistische Naturbeschreibungen sind gegenüber solchen, die auf ein 
postuliertes Inneres der Körper zurückgreifen, die andere Seite derselben 
Medaille.

2. Auf dem Erklärungsmuster des Satzes vom zureichenden Grund. Maßgeb-
lich ist für Schade nicht das explanatorische Muster der Trägheitsphysik, 
sondern der Erklärungsstandard des wolffianischen „Satzes vom Grund“. 
Erst eine Erklärung, die dem Satz vom Grund genügt, ruft im Erkennenden 
einen Eindruck von Evidenz hervor.

Zunächst zum 2. Punkt.26 Newton hatte in den „Principia Mathematica“ – nach 
denen übrigens auch Lichtenberg selbstverständlich noch lehrt27 – den Träg-
heitssatz folgendermaßen formuliert: „Erstes Gesetz. Jeder Körper verbleibt in 
seinem Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen und rektilinearen Bewegung, 
es sei denn, er wird durch einwirkende Kräfte dazu gezwungen, diesen Zustand 
zu verändern“.28 Die Veränderung der Bewegung eines Materiepartikels in Rich-
tung oder Geschwindigkeit wird hier durch äußere Ursachen, nämlich durch 
die Einwirkung anderer Materiepartikel, notwendig und hinreichend erklärt. 
Das heißt: Wenn ein Körper seinen kinetischen Zustand verändert, geht dies 
zwingend auf äußere Ursachen zurück. Eine Selbstbewegung der Körper aus 
eigenen, ihnen innewohnenden Kräften ist bei Newton an dieser Stelle nicht 
vorgesehen.

Schades Naturphilosophie lässt sich am besten als ein System der Natur ver-
stehen, mit dem die Überzeugungskraft des explanatorischen Musters der Iner-
tialphysik bestritten und stattdessen ein Erklärungsmuster nach dem „Satz vom 
zureichenden Grund“ bevorzugt wird. Diesen Grundsatz hatte Wolff von Leib-
niz ausgehend populär gemacht: „Alles, was ist, [muss] seinen zureichenden 
Grund haben, warum es ist, das ist, es muß allezeit etwas seyn, daraus man 
verstehen kan, warum es würcklich werden kan“.29 Wolff lässt es hier bezeich-
nenderweise offen, ob er den Satz vom Grund als einen metaphysischen oder 
einen erkenntnistheoretisch-logischen Satz veranschlagt. Für Lichtenberg ist der 
Satz vom zureichenden Grund als logischer Satz ein „notwendiges Gesetz“, als 
metaphysischer Satz aufgefasst jedoch fragwürdig.30 Es ist deutlich spürbar, dass 
wir uns mit Schade noch in der vorkantischen Aufklärungsphilosophie bewegen. 
Eine haltbare Erklärung für ein physikalisches Ereignis zu liefern bedeutet für 
ihn, dessen zureichenden Grund im metaphysischen Sinn anzugeben: im Ver-
weis auf eine hinter den Phänomenen liegende Naturrealität, zu der sich die 
sinnlich wahrnehmbare Natur wie ein sichtbarer Ausdruck verhält. Wohlgemerkt 
zweifelt Schade nicht an den Aussagen der Newtonschen Physik selbst, sondern 
an deren explanatorischem Anspruch. Aussagen wie der Trägheitssatz sind wahr, 
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sofern sie sich auf die „äußere“ Natur beziehen. Sie lassen jedoch die „innere 
Natur“, die zu den sichtbaren Phänomenen erst den zureichenden Grund liefert, 
völlig außer Acht. 

Aus den inneren Kräften der Substanzen meint Schade die „Hauptbegeben-
heiten und die Haupteinrichtungen einer Cörperwelt überhaupt“31 ableiten zu 
können, sprich: Bewegung und Ruhe, Trägheit, Widerstandskraft und Kohäsion, 
die Stoßgesetze der Mechanik, Newtons Gravitationsgesetz oder aber die Ent-
stehung des Sonnensystems. Das Innere der Natur wird so zum Fundament einer 
umfassenden Naturerzählung, in der Schade die physikalischen Gemeinplätze 
seiner Zeit in monadentheoretischer Sprache Stück für Stück zurückgewinnt. 
Dabei geht es ihm nicht um die Integration kürzlich entdeckter Phänomene oder 
das Auffinden neuer Naturgesetze, nicht um ein Weltsystem, das möglichen ex-
planatorischen Desideraten des Mechanismus gerecht würde. Dies war im 17.  Jahr-
hundert der Charakter der hermetisch inspirierten Kritik am Mechanismus ge-
wesen: Plastische Kräfte, die Erdanziehung oder die magnetische Wundenheilung 
schienen mechanistisch nicht erklärbar zu sein; der Mechanismus führte im 
Verständnis des 17.  Jahrhunderts auf ein Defizit im zu untersuchenden Gegen-
standsbereich.32 Das Defizit, das Schade am Mechanismus konstatiert, ist ein 
ganz anderes: Dieser erkläre nicht, was eigentlich erklärungsbedürftig sei, und 
bleibe stattdessen auf der Beschreibungsebene ideal-abstrakter Entitäten stehen. 
Den in Frage stehenden Gegenstandsbereich deckt er sehr wohl vollständig ab, 
aber nur deskriptiv, nicht explanatorisch befriedigend. Eine wissenschaftliche 
Erklärung der Natur hat auf einer anderen Ebene zu erfolgen. Nach Newton 
gilt: Will man angeben, warum sich ein Körper in einem bestimmten kineti-
schen Zustand befindet, muss man auf die ihn beeinflussenden Körper schauen. 
Für Schade hingegen geben äußere Einflüsse zu den Veränderungen nur die Ge-
legenheit; die Veränderung selbst erfolgt in der Monade, genauer: in ihrer „Ima-
ginationskraft“.

Denn die innere Kraft der Substanzen erweist Schade als Vorstellungskraft. 
Mit ihr bildet jede Monade das gesamte Universum in sich ab. Diese vis reprae-
sentiva hatte auch Leibniz allen Monaden zugedacht. Wolff hatte sie den rein 
materiellen Substanzen jedoch abgesprochen.33 In mehreren Anläufen versucht 
Schade, der in diesem Punkt folglich einem großen Rechtfertigungsdruck ausge-
setzt war, die umfassende Repräsentationsthese Leibniz’ zu rehabilitieren.34 
Schade und Wolff nehmen damit verschiedene Positionen in der Frage ein, ob 
eine vorseelische, das heißt nicht an ein Bewusstsein gebundene Form der Wahr-
nehmung anzuerkennen sei.35 Die Streitigkeiten in dieser Frage reichen weit in 
die Philosophiegeschichte zurück und wurden in Schades jüngster Vergangen-
heit an dem Problem weitergeführt, ob die Materie „denken“ kann – was gleich-
bedeutend ist mit der Frage, ob die Materie etwas grundsätzlich anderes ist als 
der Geist.36 Für Schade ist klar, dass die materielle Natur ein psychoides Inneres 
hat, das der eigentliche Schauplatz der Naturabläufe ist. Aus der Psychologie 
übernimmt er den Grundsatz, dass jedes Bemühen, eine Wirkung oder Absicht 
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hervorzubringen, eine Vorstellung dieser Wirkung oder Absicht zur Vorausset-
zung habe. Die Vorstellungskraft der Monade „lenkt“ ihr Bemühen, das heißt, 
sie determiniert es, legt es auf ein bestimmtes Objekt unter vielen anderen mög-
lichen Objekten fest. Das Bemühen bliebe sonst unbestimmt, ohne Objekt, wir-
kungslos.37 Während bei Newton die Veränderung einer Bewegung in Richtung 
oder Geschwindigkeit erklärungsbedürftig ist, ist es bei Schade die Determina-
tion von ursprünglich indifferenten, symmetrischen Möglichkeiten oder Bewe-
gungsoptionen zu wirklichen Bewegungen. Und diese Determination erfolgt in 
der Vorstellungskraft der Monade.38 

Waren es die Phänomene der Bewegung, Bewegungsmitteilung und Trägheit, 
zu deren Erfassung Christian Wolff den Rückgriff auf die Leibniz’sche vis reprae-
sentativa für illegitim befand,39 so achtet Schade auf eine besonders eindring-
liche Herleitung eben dieser Phänomene. Alle Substanzen streben die Propagie-
rung ihrer Vorstellungen an; ‚Wirken‘ bedeutet ‚radiale Ausbreitung von 
Vor stellungen‘. Wirkt eine Substanz symmetrisch „nach allen Gegenden“, so ruht 
sie. Infolge ihrer Kraftausbreitung ist sie undurchdringlich und träge. Dies ist ihr 
„erstes Wollen“.40 Aufgrund der symmetrischen Kraftradiation im Ruhezustand 
kann man die Monaden die „kleinsten Kugeln der Natur“ nennen, als Gegen-
stück zur Vorstellung Gottes als unendlich großer Kugel, in deren Mitte alle 
Dinge sind.41 ‚Bewegung‘ definiert Schade hingegen als „eine stärkere Bemühung 
eines Cörpers nach einer gewissen Gegend, als nach allen übrigen“.42 Dass es zu 
einer solchen Asymmetrie und damit zum Übergang von der Ruhe in die Be-
wegung kommt, findet seine Ursache in der Einwirkung einer anderen Monade. 
Dass eine Monade A auf eine Monade B einwirkt, meint nichts anderes, als dass 
A in B seine, A’s, Vorstellungen hervorruft. B muss seinerseits eine bestimmte 
Disposition mitbringen, die Wirkung von A „in sich existieren zu lassen“. Dies 
gelingt allein dann, wenn die Kraft von A wider B diejenige von B wider A über-
trifft. Man kann dann auch sagen, dass A B von sich weg stößt – so übersetzt 
Schade die zeitgenössischen Konzeptionen der Bewegungsmitteilung durch Stoß 
in seine monadologische Naturerzählung. Einmal in Bewegung gesetzt, bewegt 
sich eine Monade solange weiter fort, bis sie durch Einwirkung einer anderen 
Monade daran gehindert wird – dies ergibt die Schadesche Reformulierung des 
Newtonschen Trägheitssatzes.43 

Durch die Übersetzung der mechanistischen Naturbeschreibung in die Spra-
che der Monadologie bringt Schade Wolff, Newton und Johann Baptist van Hel-
mont suggestiv zur Synthese. Auch van Helmont hatte die Natur als einen Kampf-
platz von Kräften in Szene gesetzt: die Archäen „imaginieren“ Bilder oder Ideen, 
die sie sodann in die materielle Wirklichkeit umsetzen. Zugleich konzipiert van 
Helmont das Naturgeschehen als ein streng deterministisches und naturalisti-
sches. Keinesfalls sollen die terminologischen Anleihen bei der Humanpsycho-
logie zum Ausdruck bringen, dass Naturprozesse unberechenbar, willkürlich 
und gesetzlos ablaufen.44 Es ist dieser Determinismus gepaart mit dem Ansatz 
zu einem seelenartig vorgestellten „Inneren“ der Natur, der die Einspeisung der 
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Archäenlehre van Helmonts in den Newtonisch-Wolffianischen Mechanismus 
für Schade attraktiv erscheinen lässt. Andererseits ist es ein Leichtes, die in der 
Substanztheorie Wolffs nach wie vor prominenten Begriffe der „Kraft“ und 
„Bemühung“ der einfachen Substanzen als Einlasstor einer hermetisch-esoteri-
schen Kräftelehre in das System Wolffs zu nutzen.45 Beide Systeme, die Philoso-
phie Wolffs wie auch der Hermetismus van Helmonts, bieten somit bestimmte 
Ansatzpunkte einer gegenseitigen konziliatorischen Adaption.

Topologie der Vollkommenheit

Neben der Synthese von mechanistischer Bewegungsauffassung, Wolffianischem 
Satz vom Grund und der Archäenlehre van Helmonts gibt es einen weiteren 
Berührungspunkt von Wolffianismus und hermetischer Tradition im Denken 
Schades: Schade blendet den bei Wolff und im 18.  Jahrhundert überhaupt zen-
tralen Begriff der Vollkommenheit mit einer esoterisch geprägten Auffassung 
des Raumes ineinander. Die Art und Weise, wie er hier vorgeht, ist ein schönes 
Beispiel dafür, dass es bei der Amalgamierung von Aufklärung und Esoterik 
auch gehörig an den „Gelenkstellen“ knirschen kann. Denn Schade verwickelt 
sich an dieser Stelle in einen aufschlussreichen Widerspruch. Doch sei dies im 
Folgenden nicht als philosophischer Makel vermerkt. Der „Fall Schade“ wirft 
vielmehr ein Schlaglicht darauf, was mit aufklärerischem Expertenwissen in der 
Hand seiner popularwisssenschaftlichen Multiplikatoren geschieht.

Neben der örtlichen Bewegung, die bei Schade wie im Mechanismus eine 
durch andere Monaden induzierte Bewegung ist, vollführen die Monaden auch 
eine selbstinduzierte, „natürliche“ Bewegung: den Prozess ihrer zunehmenden 
Vervollkommnung. Alle Substanzen im Universum unterliegen diesem Prozess 
permanent und irreversibel. Denn Gott, der über die höchste Güte verfügt, 
 erschafft die Monaden nicht nur, er steigert ihre Kräfte auch unaufhörlich. Stei-
gerung der Kräfte aber bedeutet Vervollkommnung. Schade definiert „vollkom-
men“ als „dasjenige, was einen gewissen Endzweck oder Wirkung hervor zubringen 
geschickt ist.“ „Eine Uhr ist vollkommen, wenn sie durch Umdrehung des Zei-
gers und den Glockenschlag die Zeit genau abtheilet, und andeutet“, nimmt 
Schade das entsprechende Beispiel Wolffs auf.46 „Vollkommen“ in diesem Sinne 
ist synonym mit „metaphysisch gut“; jede Substanz ist bis zu einem gewissen 
Grad vollkommen.47 Schade notiert: „Ein Ding, daß seine Wirkung oder Absicht 
in einem höhern Grade hervorbringet, muß nothwendig vollkommener seyn, als 
ein anderes, daß dieselbe in einem geringern Grad bewerkstelliget.“ Dies gelingt 
mit einer größeren Kraft; Schade identifiziert Kraft und Vollkommenheit.48 Auf 
Menschen bezogen ist ‚Vollkommenheit‘ zugleich ein metaphysisches wie moral-
philosophisches Prädikat.

Schade zufolge vervollkommnet Gott die Monaden, indem er sie von allen 
Seiten umgibt und durch die Imaginationskraft, die er ebenso wie alle übrigen 
Substanzen besitzt, ringsherum auf sie einwirkt. Dass jede Monade ihrerseits 
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die eigene Kraft zu allen Seiten expliziert und damit kugelförmig ist, ist sozusa-
gen ein Reflex auf diese göttliche Einwirkung. In den Substanzen manifestiert 
sich der Erhaltungsakt Gottes als „Trieb“ nach mehr Vollkommenheit.49

Wie im Fall der mechanistischen Physik nimmt Schade nun auch für das Voll-
kommenheitsdenken Wolffs eine Übersetzung in eine andere, aus der her-
metischen Tradition genommene Sprache vor: Er beschreibt die metaphysische 
Vervollkommnung einer Monade als ihre „Wanderung“ zum Zentrum des Son-
nensystems. Der Perfektionsgrad einer Substanz drückt sich also in einer Orts-
bestimmung aus: je näher eine Monade der Sonne ist, desto vollkommener ist 
sie, und umgekehrt. Der Annäherungsprozess an den vollkommensten Ort im 
Universum läuft gemäß zwei Anziehungsregeln ab, die Schade aus der Physik 
des Jenaer Professors Georg Erhard Hamberger übernimmt:50 „entweder suchen 
1) sich die gleich ähnliche Theile, die von gleichen Kräften sind; oder auch 2) 
diejenige, die einen gewissen Grad der Kraft oder Vollkommenheit haben, su-
chen diejenige […], die eine zwar etwas größere, aber doch bey nahe gleiche Kraft 
oder Vollkommenheit mit ihnen haben […]“.51

Wegen der radialen Kraftausbreitung und damit Abstoßungswirkung der 
Monaden gegeneinander können nur solche Monaden kohärieren, die von an-
nähernd gleichen Kräften sind, und je größer die Übereinstimmung ist, desto 
dichter ist der zusammengesetzte Körper.52 Bei großen Kraftunterschieden 
kommt es hingegen zur Abstoßung. Die erste Anziehungsregel Hambergers wird 
wirksam bei der Bildung der „Totalkörper“, also etwa der Planeten des Sonnen-
systems, die Schade als homogene Aggregate ansieht. Die zweite Anziehungsregel 
gilt für „Partikularkörper“, das heißt für die gewöhnlichen, gemischten Körper 
und ihre natürlichen Veränderungen. Demnach wird ein Partikularkörper eher 
von wenig stärkeren als von gleich starken oder schwächeren Partikularkörpern 
angezogen. Für den Kosmos Schades ergibt dies folgende Situation:

1. Jede Monade ist umgeben von geringfügig schwächeren Monaden, die sich 
um sie herum anlagern, sie an der gesamten Peripherie „umschlingen“. Diese 
Umschlingung kann aus mehreren Schichten immer schwächerer Monaden 
bestehen, bis ein Sättigungsgrad erreicht wird, das heißt ein Kräftegleich-
gewicht von anziehenden und angezogenen Monaden, sodass die starke 
Monade keine weiteren Monaden mehr attrahiert. Die schwächeren Mo-
naden nennt Schade auch den „Leib“ oder den „Körper“ des entstandenen 
stabilen Gebildes, die starke Monade im Zentrum die „Seele“ oder den 
„Archäus“.53

2. Jede Monade vervollkommnet sich und kann dabei so sehr an Kraft gewin-
nen, dass ihr Leib „nicht mehr zu ihr passt“ und sie ihn aufgrund des 
großen Unterschieds im Vollkommenheitsgrad abstößt. Sie zieht dann an-
dere, nun kräftigere Monaden als ihren Leib an, die ihrem höheren Ver-
vollkommnungsgrad entsprechen und wieder nur geringfügig schwächer 
sind als sie. Auf diese Weise legen sich Seelen immer neue, vollkommenere 
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Leiber zu. Diesen Vorgang des Übergangs der Seelen in neue Körper belegt 
Schade mit dem Terminus der „Seelenwanderung“, „Archäenwanderung“ 
oder „Metempsychose“.54 Damit knüpft er auch hier an einen zentralen 
Topos der esoterischen, aus dem Pythagoreismus stammenden Tradition 
an, der zu Schades Zeit und danach etwa bei Lessing stark diskutiert 
wird.55 Den antiken Berichten nach stellten sich Pythagoras und seine 
Schüler vor, dass die unsterblichen Menschenseelen nach dem Tod in andere 
Leiber, auch in tierische, eingehen.56 Zu Schades Zeit ist die Lehre längst 
dem neuzeitlich-christlichen Rahmen angepasst und entsprechend moral-
philosophisch konnotiert. „Schlechte“ Seelen müssen sich demnach erst 
durch Wanderungen durch viele Körper läutern, „gute“ Seelen werden be-
lohnt mit der Rückkehr zu Gott, ihrem Ursprung.57 Diese Zusammenhänge 
machen einsichtig, warum Schade das Seelenwanderungsmotiv im Kontext 
seiner Perfektibilitätsvorstellung diskutieren kann. 

3. Die Monaden werden von Gott am „Rand“ des endlichen Raumes als sehr 
schwache Monaden geschaffen und wandern, ständig vollkommener wer-
dend und ihren Leib wechselnd, ins Zentrum. Sie werden dabei von einem 
ersten Totalkörper nahe an der Peripherie des Raumes attrahiert. Haben 
sie dessen Vollkommenheitsgrad übertroffen, stoßen sie sich von ihm ab und 
wandern zum nächsten, vollkommeneren Totalkörper. Dies ist die „Plane-
tenreise“ der Seelen.58 Schließlich steuern sie die Sonne an, den „Ort der 
Seligen“59 – ohne ihn jemals zu erreichen. Über kurz oder lang führt dies 
zu einer Konzentration aller Monaden des Planetensystems in dessen Mitte. 
Gott sorgt jedoch für permanenten Nachschub: Er erschafft am Rand per-
manent neue schwache Monaden.60

4. Es gibt keine metaphysische Verschlechterung, sondern nur einen Zugewinn 
an Vollkommenheit. Den Übergang menschlicher Seelen in Tierleiber – die 
„pythagorische“ Seelenwanderung – lehnt Schade kategorisch ab.61 Gott 
wäre nicht der gütigste Gott, wenn er seinen Kreaturen etwas von ihrer ein-
mal gewonnen Vollkommenheit wieder nähme. Diese allgemeine Vervoll-
kommnungstendenz gilt auch auf dem Gebiet der Moralphilosophie: Schade 
negiert explizit die Sündenfall-Lehre, implizit auch jegliche Christologie.62 
Zwar können Menschen moralische Verfehlungen begehen und sind auch 
für diese verantwortlich. Doch ist es nach Schade allein eine Frage von 
Entwicklungs- und Lernprozessen, bis auch sie „Tugend“ erwerben.63

 
In Schades „Topologie der Vollkommenheit“ gibt es nun eine philosophische 
Schwierigkeit: Schades Vorstellung der Seelenwanderung als einer Wanderung 
zum Vollkommeneren ist nicht ohne weiteres mit seinem Begriff der Ortsbewe-
gung kompatibel. Die örtlich ruhende Monade, die ihre Kraft symmetrisch in 
alle Richtungen ausbreitet, unterliegt ja nichtsdestoweniger der göttlichen Ein-
wirkung und wird dementsprechend immer vollkommener. Sie vollzieht eine 
Wanderung, ohne dass hier die Definition der Ortsbewegung als einer Kraft-
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radiation, die eine Richtung vor allen anderen Richtungen privilegiert, greifen 
könnte. 

Man kann diesen Widerspruch durch die Annahme lösen, dass die Seelen-
wanderung sich in einem anderen „Raum“ abspielt als in dem, in dem sich die 
üblichen Orts- und Lageveränderungen abspielen. Auch Schade macht hier einen 
Unterschied und nennt den Raum, in dem Gott gegenwärtig ist und die Kräfte 
der Monaden steigert, „die Unermeßlichkeit“ oder das „inane immensum“. Man 
kann auch von einem „Vollkommenheitsraum“ sprechen. Den anderen Raum 
nennt Schade den „endlichen“ Raum. Dieser Konzeption zweier Räume ent-
spricht, dass Schade die zwei völlig gegensätzlichen Raumkonzeptionen von 
Leibniz und Samuel Clarke in seinem System zusammenbringen kann.64 In den 
Jahren 1715/1716 hatte der Newton-Anhänger Clarke mit Leibniz eine erbitterte 
Kontroverse über den Raumbegriff geführt. In deren Verlauf ließen sich die Posi-
tionen immer weniger vermitteln. Die Debatte ist zu Schades Zeit nach wie vor 
ein intellektuelles Kampffeld.65 Aber auch in der Frage des Raumbegriffs ver-
suchte man, die Protagonisten zur Deckung zu bringen. Schade selbst bemüht 
für seinen Begriff des endlichen Raums den von Leibniz, der darunter eine Ord-
nungsform oder Relation von Körpern versteht. Für das „inane immensum“ 
schließt er sich ausdrücklich Clarke und seiner Auffassung eines absoluten, von 
den Körpern unabhängig existierenden Raumes an, der dann auch der „Aufent-
haltsort“ Gottes ist. 

Die beiden genannten Raumkonzepte implizieren sehr unterschiedliche topo-
logische Eigenschaften, zum Beispiel in der Frage ihrer Metriken, also in der 
Frage, was „Abstand“ bedeuten soll. Der absolute Vollkommenheitsraum im-
pliziert eine ebensolche Metrik: Hier ist ein Höchstgrad an Vollkommenheit 
vorausgesetzt, nämlich in Gott, und gemessen an diesem absoluten Maßstab 
sind sämtliche Monaden miteinander vergleichbar. Im Vollkommenheitsraum 
ist der metrische Abstand zweier Monaden gleichbedeutend mit dem numeri-
schen Abstand ihres Vollkommenheitsgrades. A liegt umso näher (umso weniger 
nah) an B, je mehr (weniger) ihre Vollkommenheitsgrade übereinkommen. Ganz 
anders die Metrik im endlichen Raum: sie ist eine relative Metrik, die auf die 
Ordnungsstiftung unserer Einbildungskraft zurückgeht und bei der es auf ein 
Abzählen der Teilchen ankommt, die zwischen den Teilchen liegen, deren Ab-
stand zur Frage steht.66 Eine „Abstandsmessung“ von Vollkommenheitsgraden 
ist dabei nicht impliziert.

So stichhaltig diese Unterscheidung zweier topologischer Systeme bei Schade 
auch nachweisbar ist, so wenig ist sie mit anderen Teilen seines Systems vereinbar. 
Wenn die Seelenwanderung in einem anderen Raum stattfindet als die Ortsbe-
wegung, wie kann Schade dann behaupten, dass die Archäenwanderung „das 
erste allgemeine Gesetz der Natur“ ist?67 Wie ist es dann möglich, dass die ver-
nünftige Seelenwanderung „der wahre Grund aller Veränderungen aller endlichen 
einfachen und zusammengesetzten Substanzen“68 ist, wie Schade schreibt – Ver-
änderungen, zu denen ausdrücklich auch die Ortsbewegung gehört69? Und wie 
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vereinbart er den Raumbegriff Leibniz’ und Wolffs, demzufolge der Raum von 
uns „eingebildet“ wird, sobald uns mehrere Dinge in der Wahrnehmung ge-
geben sind,70 mit seinem Verständnis der Ortsbewegung, die er auf die Radia-
tion realer Kräfte zurückführt?

Schades esoterischer Wolffianismus ist philosophisch also nicht aufrechtzu-
erhalten, ohne dass man sich in Widersprüche und Ungereimtheiten verstrickt. 
Ihm war das – falls er es überhaupt bemerkt hat – offenbar gleichgültig. Nicht 
die logische Konsistenz, sondern die Integration der Seelenwanderungsvorstel-
lung in seine Monadologie war ihm demgegenüber wichtiger.

„Höheres Wissen“ und Aufklärung

Schade bezeichnet seine Philosophie als „höhere Weltweisheit“ und als „vernünf-
tige Metaphysic“. Er präsentiert sie als ein Projekt des Rationalismus: Mithilfe 
der Vernunft, nicht aus der Sinneserfahrung sei das Innere der Natur erkenn-
bar.71 Seine Naturlehre ist deshalb eine „höhere“ Weltweisheit, weil sie sich über 
die sinnliche Erkenntnis erhebt. Die Vernunft ist für ihn das Erkenntnisvermögen, 
das im Freiraum der Spekulation agiert, in dem die Forderung einer Rückbin-
dung an Sinnesdaten ausgesetzt ist. 

Schade praktiziert damit exakt den Vernunftgebrauch, den Immanuel Kant mit 
der „Kritik der reinen Vernunft“ als dialektische Scheinvernunft entlarven wird.72 
Wie wir sahen, weist Schades „vernünftige Metaphysic“ außerdem mindestens 
einen gravierenden Widerspruch auf. Und wenn er dem Mechanismus ein expla-
natorisches Defizit attestiert – welches explanatorische Potenzial bietet denn seine 
eigene Theorie? Nicht nur ist seine Mechanik der inneren Kräfte empirisch nicht 
verifizierbar; es hat geradezu den Anschein, als setze sie die Obskurität, die Des-
cartes, Newton und viele andere an der scholastischen Theorie der substanziellen 
Formen und Kräfte kritisierten, ignorant fort und steigere sie sogar noch. Für 
den Leipziger Theologen Johann August Ernesti ist Schade daher der „Lehrer 
einer übelverdauten Metaphysik“: „Wer hat […] gehöret, oder wer kann glauben, 
daß idealische Dinge, Accidentia einer Seele, Tugend und Laster, Partikeln in 
Bewegung setzen, und nach der Substanz der Seele ziehen können?“73 Dabei ver-
stand Schade sich kaum weniger als Kant als Aufklärer. Wiederholt betont er, 
seine Werke für „die ganze Welt“ zu verfassen und an den gemeinen Menschen-
verstand anzuknüpfen.74 Obwohl er seine Gesellschaft als Geheimbund unterhält 
und durch Täuschungsstrategien sogar den Mitgliedern die Einsicht in deren 
wahre Strukturen verwehrt, macht er seine Philosophie zum allgemeinen Nut-
zen der Menschheit publik.75 Korrespondiert dieser Veröffentlichungspolitik ein 
sachlicher, in seinem Denken liegender Zusammenhang? Was ist die allgemeine 
Erkenntnis, die er mit seiner Weltweisheit verbreitet und die für ihn – wenn auch 
nicht nach Meinung Kants – eine Vernunfterkenntnis ist? 

Schade hätte auf solche Fragen und Einwände geantwortet, dass seine Natur-
spekulation besser als alle Alternativen dazu geeignet ist, im Adressaten eine 
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bestimmte Art von Evidenz herzustellen. Denn Schade gibt mit seiner physi-
schen Monadologie den cartesischen Dualismus von Natur und Geist auf: Selbst 
die kleinsten Körper verfügen über Imaginationen und Strebungen; das geistige 
Sein ergibt sich aus ihnen durch Höherentwicklung.76 Schades „höhere Welt-
weisheit“ ist eine Körper- und Geisterlehre in einem.77 So lässt er das Erkennt-
nissubjekt in die Natur integriert sein, die es erkennt. Physische Vorgänge wer-
den ihm dadurch verständlich gemacht, dass sein Blick ins eigene Seelenleben 
angeleitet wird. Der explanatorische Verweis auf äußerliche Vorgänge von Druck 
und Stoß ließe sie letztlich abstrakt. Der Vorgang des Zusammenstoßes selbst 
und des nachfolgenden Bewegungsaustausches, ist er denn wirklich so klar und 
deutlich einsehbar, wie die Mechanisten es vorgaben? Im Zweifel daran befand 
Schade sich mit Autoren wie Malebranche in bester Gesellschaft.78 

Schade richtet einen Appell an seinen Leser: Finde dich selbst in der Natur 
und die Natur in dir wieder. In der Naturerkenntnis soll sich das kognitive Evi-
denzerlebnis der Selbsterkenntnis fortsetzen.79 Nicht eine mechanistisch-quanti-
tative Naturanalyse allein wird hier als erkenntnisfördernd veranschlagt, sondern 
erst ihre Kombination mit einer Natur-„Hermeneutik“, die der Intuition Rech-
nung trägt, dass jedes Erkenntnissubjekt selbst ein Teil der Ganzheit „Natur“ 
ist.80 Dann aber ist die Natur tatsächlich prinzipiell durch jeden erkennbar; die 
„Naturwissenschaft“, die Schade verbreitet, ist eine Wissenschaft für jeden und 
in diesem Sinn eine Popularwissenschaft. Sie geht die Menschen etwas an. Dass 
sich Schade als Aufklärer versteht, der allen die Erkenntnis darüber mitteilen 
möchte, wie die Dinge sich verhalten, ist so gesehen eine Konsequenz seines 
naturalistischen Ansatzes. Die esoterischen Theoreme seiner Philosophie führen 
in gerader Linie zu deren aufklärerischem Anspruch. 

In Schades Philosophie greifen aufklärerisches Vernunftstreben, Esoterik und 
eine popularwissenschaftliche Programmatik ineinander. Alles in allem liegt 
der Argumentation Schades ein Naturbegriff zugrunde, demzufolge die Natur 
selbst wissend oder weise ist, sich wie ein Subjekt in sich selbst spiegelt und da-
mit gewissermaßen immer schon vernünftig ist. Auch diese Vorstellung der wei-
sen Natur gehört zum Inventar der hermetischen Tradition, aus dem Schade sich 
bedient, um die Metaphysik Wolffs „spagyrisch“ anzureichern. Und wenn Lich-
tenberg an der Schulphilosophie im Allgemeinen auch kaum ein gutes Haar 
lässt,81 schreibt er doch einem seiner Schüler feierlich ins Studienbuch: Niemals 
sagen die Natur und die Weisheit Verschiedenes.82 

(Vortrag auf der Jahrestagung der Lichtenberg-Gesellschaft am 1.  Juli  2005 in 
Görlitz.)
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82 Vgl. Lichtenberg 1786, Eintrag 35: „Nunquam aliud natura aliud sapientia dicit.“ 

[Red.: Juvenal Sat. 14, 321].
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