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Der Autor

Robert König ist Philosoph.
Er hat Philosophie, Theologie, Klassische Philologie und Geschichte studiert und hält ein
Doktorat der Philosophie. Er lehrt an der Universität Wien. Seine Hauptarbeitsgebiete liegen in den Feldern der philosophischen Grundlagen der Philosophie, der Erkenntnis- und
Wissenschaftsbegründung, der Anthropologie und Existenzphilosophie.
Seine Denk- und Arbeitsweise ist dabei teils von systematischer Letztbegründung, teils
von postmoderner Kreativität und teils von literarischer Sprachkunst geprägt. Seine
Schriften sind daher keiner Schublade klar zuzuordnen. Er bewegt sich als Grenzgänger
auf der Kante zwischen den Wissensformen.
Dabei bildete schon vor knapp zwanzig Jahren die Begegnung des Begriffs „Verwunderung“ in den Dialogen Platons den Anlass für seine anhaltende philosophische Befassung
mit diesem Begriff, die nach dem begeisterten jugendlichen Selbststudium auch seine akademischen Studien und Arbeiten antrieb. Das Ergebnis dieser Jahre liegt im Buch Logik +
Mystik in 2 Bänden vor. Es stellt prinzipiell die Frage: Wie ist Philosophie überhaupt möglich
und was ist es, zu philosophieren? Die Antwort: Sie ist allein durch Verwunderung möglich. Die
Wissenschaft der Verwunderung bildet den Gegenstand von Logik + Mystik.
Dieses Exposé stellt die beiden Bände kurz in Anliegen, Struktur und Inhalten vor.
Weitere und darüber hinausgehende Infos gibt es unter:
https://www.robert-koenig.net
https://www.youtube.com/robertkng
Mail: kontakt@robert-koenig.net
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Wir wissen etwas, dem nichts entspricht. (L+M, Band 1)

Was ist Logik + Mystik ?
In unserer Gegenwart ist es leicht zu beobachten, wie das menschliche Denken sich mehr
und mehr seines eigentlichen und grundlegenden Potentials entledigt. Es will die Welt
nicht mehr durchdringen und begreifen, sondern verlangt nach kurzer und einfacher
Nachschwätzbarkeit, nach vorgekauten und eiligen Informationen, nach flachen und zeitsparenden Ideologien, nach rascher Konsumation und Unterhaltung.
Das Tiefe, das Sinnerfüllte und Herausfordernde wird der schnöden Verwertbarkeit hingegeben, die nicht mehr nach Wahrheit fragt, sondern nach Nutzen, Vermarktung und
Preis.
Nun gibt es eine Wissenschaft, die dieser Tendenz entgegensteht. Diese Wissenschaft
trägt seit jeher den Namen: Philosophie. Seit der Antike fasst es die Philosophie bereits als
ihre Aufgabe, dem Denken Anspruch, Geistfülle, Schwierigkeit und auch geduldige Mühe
zuzumuten. Im Gegenzug schenkt sie diesem Denken dafür seine eigene absolute Selbstbefreiung und obendrein dies, dass es eine höhere Tat für den Geist nicht gibt.
LOGIK + MYSTIK legt einen Beitrag zu dieser Wissenschaft begreifender menschlicher
Geistigkeit vor. Ein solches Begreifen und Selbstbegreifen trägt in seinen vielfältigen Formen und Weisen den Namen: LOGIK. Die Logik ist die Wissenschaft von den letzten
und höchsten Formen, in denen sich das Erkennen selbst zu erkennen imstande ist, oder:
das Denken sich selbst begreift und durchdringt.
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Die LOGIK stößt dabei in ihrer Ausführung auf ein Wissen, dem nichts Äußerliches, Relatives oder Jeweiliges mehr entspricht. Es handelt sich hierbei nicht mehr um Weltanschauungen, Datenarchive oder bloßes Buchgelehrtentum. Denn die Philosophie, so erschließt ihre Logik, ist eine Tat, die sich in nichts mehr spiegeln kann. Der Mensch erfährt
in ihr, was er als Geistigkeit selbst ist, was er kann und vermag. Diese Erfahrung, der eben
nichts Anderes mehr entspricht als sie selbst, heißt: MYSTIK.
Die MYSTIK ist die radikalste Form der Wissenschaft. Sie ist keine esoterische Schwelgerei, kein narzisstisches Gefühlsduseln und kein logikfeindlicher Irrationalismus. Sie ist die
letztendliche Vervollkommnung der Logik, welche ihrerseits zugleich der einzige Weg zur
Mystik bleibt.
LOGIK + MYSTIK ergänzen einander als die eine und einzige Tat der Philosophie. Und
Philosophie kann, so zeigt sich, nur getan sein. Man kann Philosophie nicht wie anderes
Wissen auswendig lernen, imitieren oder als Werkzeug anwenden. Philosophie ist allein:
selbst zu philosophieren. Sie ist, diese Wissenschaft selbst logosmystisch auszuüben.
Die Philosophen nennen diesen Akt seit Jahrtausenden: Verwunderung. Philosophie ist die
Wissenschaft der logischen Verwunderung zur Mystik. Verwunderung ist eine Logik, keine bloß
unbestimmte Emotion. Sie ist es nicht bloß, sich zu wundern, sondern: dazu zu kommen,
einen Inhalt zum Wunder zu machen, kurzum: ihn zu ver-wundern. Hierin sodann begegnet sich
das Denken ganz in seinem eigenen Element und verwundert sich selbst zu sich.
LOGIK + MYSTIK legt diese Wissenschaft der Verwunderung vor.
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Wie ist Logik + Mystik aufgebaut?
Logik + Mystik ist eine Fortsetzungsreihe. Es hat als Buch weder einen hierarchischen,
noch einen linearen oder chronologischen Aufbau. Dass es momentan in zwei Bänden
existiert, hat nur produktionstechnische Gründe.
Wichtiger ist, dass die beiden Bände gegenwärtig aus 9 Teilen bestehen. Diese 9 Teile tragen wegen ihres Generalthemas, der Wissenschaft der Verwunderung, den Namen:
Mirabilien (Verwunderlichkeiten).
Jede Mirabilie logifiziert das Mystische in ihrer ganz genuinen Weise und genügt daher allein sich selbst. Ebenso hängen sie aber alle durch mehr oder weniger offensichtliche Hinweise zusammen und die eine Mirabilie kann inhaltlich dort herangezogen werden, wo die
andere in ihren Entwicklungen weiterer Ausführungen bedarf. Die Mirabilien können also
über beide Bände hinweg sowohl nacheinander, als auch im Kreis, durcheinander in Stücken oder bloß je für sich studiert werden.
Die entscheidende Rolle spielen dabei immerzu die Leser_innen des Buches. Denn es ist
ihre Aufgabe, mit den Mirabilien selbst umzugehen, zu experimentieren und sich in sie
hineinverwundern. Je mehr von ihnen dabei herangezogen werden, umso größer wird ihre
Erfahrung. Logik + Mystik belehrt nicht einfach, es fordert strukturell und inhaltlich zum
Selbstphilosophieren heraus. Und ein anderes Philosophieren gibt es nicht.
Deshalb hat Logik + Mystik auch kein klassisches Inhaltsverzeichnis. Es hat einen unhierarchischen Mirabilienkreis:
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Wie spricht Logik + Mystik ?
Indem die Philosophie nicht nur Appell zum Selbstdenken, sondern darin stets auch geistiger Grenzgang ist, ergeht sie sich immerzu in aufwühlender, verlangender und fordernder
Sprache. Denn das „Leichte“ wird philosophisch immer nur das Seichte bleiben und eine
Philosophie, die so tut, als würde sie die höchsten Dinge ganz einfach, abgekürzt und
schlicht formulieren, ist immer verdächtig. Es gibt zur Wahrheit keine eilige Belehrung.
Sie wird allein als durchphilosophiert getan – und zwar immer wieder.
Logik + Mystik spricht deshalb bewusst in teilweise hochkomplexen Formen, entkleidet
gewisse Begriffe ihrer alltäglichen Verwendung, und führt, wo nötig, auch neue Namen
ein, um sich ausdrücken zu können, denn die handelsübliche Sprache verfügt oftmals einfach nicht über das Instrumentarium, das Philosophische zum Ausdruck zu bringen. Nur
durch eine solche Bereitschaft zur Mühe findet sich das Denken zu sich selbst und zur
verwundernden Wissenschaft angeregt.

Zuletzt liegt es aber stets an den Leser_innen der Mirabilien, mit ihnen umzugehen. Die
eine Mirabilie wird den einen ganz intim berühren, dem anderen ganz unverständlich bleiben. Der dritte wird wieder mit dem Rhythmus oder der Sprache der nächsten Mirabilie
nichts anfangen können und deshalb gleich über sie hinweggehen, der vierte wird selbst
schon zum Thema einer weiteren Mirabilie philosophiert haben und deshalb seine Gedanken an denen von L+M prüfen. Die Möglichkeiten sind mannigfach und so sehr die Erfahrung und Wissenschaft der Mirabilien sich mehr und mehr bereichert, so wenig geht
etwas tatsächlich verloren, wenn man eine oder mehrere Mirabilien ignoriert, denn sie alle
handeln vom selben und einzigen philosophischen Akt: der Verwunderung.
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Wovon spricht Logik + Mystik ?
Die Arten und Weisen der bisher vorliegenden neun Mirabilien, in die Verwunderung hinein zu holen, seien deshalb kurz angegeben. Weitere Bände folgen in der Zukunft.

1. Wir Quellenangeber (Band 1, Bildungs- und Wissenschaftstheorie)
Die Mirabilie „Wir Quellenangeber“ fragt gleich am Beginn des ersten Bandes nach dem
philosophischen Bücherschreiben. Sie nimmt das Buch selbst in den Blick und fragt danach, was eigentlich philosophisch geschieht, wenn jemand ein Buch schreibt. Was ist ein
philosophisches Buch im Gegensatz zu anderen Büchern?
Das hierauf folgende absichtliche Spiel mit der doppelten Bedeutung des Wortes „Angeber“ setzt sich zugleich konstruktiv und kritisch mit dem (wissenschaftlichen) Bücherschreiben auseinander und fragt hierauf danach, was es überhaupt ist, ein dezidiert philosophisches Buch zu schreiben. In diesem Zusammenhang entwickelt die Mirabilie einen Bildungsbegriff, eine Kommunikationstheorie und setzt sich unter dem Namen „Terror der
Öffentlichkeit“ kritisch mit dem Wissens- und Wissenschaftsbetrieb auseinander.
Diese Auseinandersetzung schlägt sich in 9 Fragen an die philosophische Wissenschaft
nieder und beantwortet diese Fragen logosmystisch:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Muss Philosophie verständlich sein?
Muss Philosophie tauglich sein?
Muss Philosophie neu sein?
Muss Philosophie lehrreich sein?
Muss Philosophie methodisch sein?
Muss Philosophie thematisch sein?
Muss Philosophie angesehen sein?
Muss Philosophie vergnüglich sein?
Muss Philosophie kommuniziert sein?

2. Namenlos und unvollendet (Band 1, Prinzipien- und Medientheorie)
Die Mirabilie „Namenlos und unvollendet“ stellt die Frage: Wie denn, angesichts der ganz
eigentümlichen Eigentümlichkeit des philosophischen Denkens, überhaupt in die philosophische Reflexion hineinzukommen sei.
Unter dem Namen einer „Primogenitur des Reflexiven“ liefert die Mirabilie nicht nur eine
Prinzipientheorie des Wissens, sondern darüber hinaus auf Basis des in ihr entwickelten
Reflexionsbegriffes eine Medientheorie und eine Ideologiekritik der Wissenschaft.
Entscheidend bleibt dabei, dass es die zentrale Eigenschaft philosophischer Reflexion ist,
sich in der Freilegung ihrer Prinzipien zugleich jedes Mal ins eigene Scheitern hineinzutreiben und die verwunderte Erfahrung zu machen, dass sich erst in diesem denkenden
Scheitern dasjenige zeigt, das ansonsten bloß hinter Ideologien versteckt bliebe.
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3. Briefe an Kalypso (Band 1, Affekt- und Emotionslehre)
Briefe an Kalypso legt den Finger in einem bildhaften Gespräch mit der Figur „Kalypso“
(dt.: „die Verborgene“) aus Homers Odyssee auf das oben angesprochene Offenlegen im
Scheitern, zu dem das philosophische Denken fähig ist.
Die Mirabilie entwickelt dabei in ihrer eigenen Sprache eine Logik des Nichtkönnenkönnens,
das also weder bloß vermag, noch bloß nicht vermag, sondern dazu vermag, nicht zu vermögen, oder: im Scheitern etwas zu tun. Diese Tat jedoch, sie ist nicht bloß Tat oder Untat, sie
ist Antat, oder lateinisch: Affectus.
Briefe an Kalypso entwickelt sodann aus der Logik des Nichtkönnenkönnens die Verwunderung als Affekt und gibt eine Lehre von den zentralen Affekten, aus denen sich der
eine Affekt des Wunderns mystifiziert.
Diese Affekte (32 genannte und 1 unausgesprochener) im Überblick:

4. Die Interimsliebenden (Band 1, Erkenntnistheorie, Letztbegründung)
In der Mirabilie „Die Interimsliebenden“ kommt die Verwunderung zu Gedanken und
bringt sich auf den Begriff. Das logische Sichbegreifen des Denkens logifiziert das Denken selbst zum Verwundern. Gerade hier ist entscheidend, „Verwundern“ als „zum Wunder machen“ zu lesen.
Das Denken ist es, das jedweden Inhalt zum Wunder zu machen imstande ist, indem es
philosophiert und philosophierend mit einem Inhalt umgeht. Dieser Umgang, durch den
sich das Denken als ein unendlich absolutes Zwischen (= Interim) aller Auseinandersetzung
qualifiziert, heißt in der Philosophie seit Jahrtausenden: der logische Schluss.
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In einer Auseinandersetzung mit den Ursprüngen des Schlusses (gr.: Syllogismos) als der
fundamentalen (und darum: frei verwundernden) Form des Denkens liefert „Die Interimsliebenden“ nicht nur eine Schlusslogik, sondern auch eine Logik der Freiheit, der Bestimmung und der Selbstbestimmung des denkenden Individuums, das in den traditionellen Formen der Wahrheit, Schönheit und Güte die (liebende) Verantwortung für sein eigenes geistiges Handeln übernimmt.
In der Wiederauffindung des logischen Schlusses in seiner absoluten Bedeutung und seinen drei Formen bei Aristoteles, Platon und Sokrates liefert „Die Interimsliebenden“
überdies eine Auseinandersetzung mit zentralen Passagen der Geistesgeschichte.

5. Gelinge! (Band 1, Urteils- und Erscheinungslehre, Geschichtsphilosophie)
Die Mirabilie „Gelinge!“ nimmt sich das zum Wunder bestimmte Geschehen von Geschichte
zum Thema. Sie entwickelt im Anschluss an die klassische deutschsprachige Philosophie
bei Kant, Fichte, Schelling und Hegel eine Lehre von Schein, Erscheinung und von der
sogenannten Urteilslogik.
Die Geschichte in Geschehendem verfügbar zu machen, heißt, es zur Erscheinung zu bringen, gleichsam zu ihm zu sagen „Sei Erscheinung!“ oder: „Gelinge!“ Dieses Erscheinen
nennen wir die Geschichte von etwas. Sie ereignet sich gemäß einer verwundernden Logik
des Zum-Erscheinen-Bringens, die aufbauend auf der kantischen Transzendentalphilosophie eine Wissenschaft dieses „Sei Erscheinung!“ ins Werk setzt.
In diesem Zusammenhang wird das wissenschaftliche Tun letztendlich als ein und dasselbe mit demjenigen erkannt, das man auch „Zauberei“ nennt, indem das Wort „Abrakadabra“ (dt.: Ich erschaffe, indem ich spreche) nichts Anderes ausdrückt, als das, was Kant
„synthetisches Urteil a priori“ oder kurz: Synthesis der Erscheinung nennt.
Der Wissenschaft des Zauberns (der Synthesisleistung des geschichtlichen Erkennens)
wird sodann unter dem Titel einer Logik der „Perverthesis“ gemäß Kants Kategorientafel
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auch eine Kategorientafel der Schwarzmagie beigestellt. Die Aufgabe des Erkennens im
Sinne des Synthesiszauberns ist es, diese Schwarzmagie in ihren vielfältigen Formen zu erkennen und dingfest zu machen. Zauberei und Wissenschaft sind eins.
Die 12 Kategorien dieser perverthetischen Erkenntnis unter 4 Haupttiteln, d.h. der synthetisch zu identifizierenden Schwarzmagie, heißen:

6. Non Sequitur (Band 2, Willenskonzept, Macht- und Lustbegriff, Pädagogik)
Die Zäsur zum zweiten Band wird nicht zufällig von der Mirabilie „Non Sequitur“ vollzogen. Sie fragt nach einer weiteren verwundernden Dimension menschlicher Geistigkeit:
nach der Tatsache nämlich, dass etwas imstande ist: nicht zu folgen. Oder: dass es die Tatsache des Nonkausalen gibt.
Dieses Es folgt nicht (Non Sequitur) ist der verwundert sich zu sich selbst ermächtigende:
Wille. Das Non Sequitur tritt nicht im oder als Denken oder Erkennen auf, sondern als
Wollen. Die Mirabilie untersucht, wie diese freie Logik des Wollens beschaffen ist und liefert in diesem Zusammenhang ein Konzept der Subjektivität, der Macht, der Lust und der
authentischen (sprich: erstaunlichen) Gegenwart dieses Wollens.
Im Anschluss daran etabliert „Non Sequitur“ eine pädagogische Theorie, die sich der
Frage widmet, wie der menschliche Wille durch Verwunderung dazu gereizt wird, sich zu
sich selbst zu befreien.
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7. Grammatica Mystica (Band 2, Sprachphilosophie, Kunstphilosophie)
Wie lässt sich überhaupt all das sagen, was (auch in Logik+ Mystik) gesagt wird? Was ist
es, zu sprechen? Das Wunder, dass gesprochen wird, ist das Thema der Mirabilie „Grammatica Mystica“.
Im Zusammenhang einer Konzeption der Empirie und der Vorstellungsfähigkeit, wird
das Sprechen als dasjenige begriffen, das imstande ist: sich selbst zu ersprechen. Es ist nie
von vorne herein klar, was es ist, zu sprechen. Das Sprechen erspricht sich in seinem Akt
immer selbst, weshalb es sich beim Sprechen also ein weiteres Mal um einen philosophisch-mirabilen Akt handelt.
Die Sprache erspricht sich strukturell selbst. Die Logik dieser Selbststrukturierung heißt:
Grammatik. Die Grammatik erspricht das Sprechen als mystisches Ereignis. Sie konzipiert sich in ihrer Tätigkeit selbst. Solch eine Tat ist bereits selbst Teil der Grammatik und
heißt: Infinitiv. Aus dem Infinitiv fallen sodann sämtliche mysto-grammatischen Formen
heraus, durch die sich das Sprechen zur Sprache bringt.
Auf dieser Basis entwickelt die „Grammatica Mystica“ auch eine an diese Grammatikformen anknüpfende Theorie der Künste und Kunstformen, die von der Mirabilie sämtlich
als Sprachformen erkannt werden.
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8. Idou. Ho anthropos. (Band 2, Philosophische Theologie, Anthropologie)
Die weitaus längste Mirabilie befasst sich schließlich mit der Frage: Wer ist es eigentlich,
der da verwundert? Wie ist es möglich, dass das Wundern nicht nur im Sinne eines Was,
sondern im Sinne eines Wer nach sich fragt?
Die Mirabilie „Idou. Ho anthropos.“ (Joh 19, 5) entwickelt entlang einer Gesamtauslegung der Bibel eine Anthropologie, welche die einzig bedeutungsvolle Rede vom Menschen als die theologische Rede erkennt. Der Name „Mensch“ hat außerhalb seiner theologischen Dimension keine Bedeutung, oder: bleibt nur Buchstabe.
In Auseinandersetzung mit der in den biblischen Textzeugnissen selbst kritisierten Schriftlichkeit dieser Buchstaben (vgl. 2 Kor 3, 6), erweist sich die Verwunderung schließlich als
dasjenige, das nicht bloß in Buchstaben festgehalten werden kann und treibt das Buch
Logik + Mystik über sich hinaus. Philosophische Verwunderung ist selbst die Menschwerdung des Menschen, der seinen bloß abstrakten Charakter als „Buchstabe“ darin verlässt.
Deshalb findet die Mirabilie auch als durchgehender Dialog mit ihren Leser_innen statt.
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9. Logik und Mystik
Die Mirabilie „Logik und Mystik“ macht schließlich alles, was in Logik + Mystik geschieht,
zu ihrem Gegenstand, indem sie als leere Methodenreflexion letztendlich den Leser und die
Leserin auffordert, an dem Buch allein durch eigene Mirabilien teilnehmen zu können. Alles
andere bleibt äußerlich und damit keine Philosophie.
Derart ist nicht nur die Tür dazu aufgestoßen, dass es auch in zukünftigen Bänden weitere
Mirabilien der Verwunderung geben wird, sondern dass Philosophie nicht das Werk eines
einzelnen Menschen ist. Sie ist Dialog unter Verwunderten. Dieser Dialog fand in allem
bereits statt, das je Philosophie werden konnte und wird weiterhin die einzig mögliche Philosophie, nämlich die der Verwunderten, sein.
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