
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denke nie, gedacht zu haben! 

„Unser Denken […] ist ein Sinn, mittels dessen 

wir das Unendliche ausspähen und unter 

anderem mathematisch darstellen können.“ 
(Markus Gabriel, Der Sinn des Denkens, Berlin Ullstein Buchverlage 2018, S. 

28.) 
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„Denke nie, gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Denn 

wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, aber denken tust du nie.“ 

Über diesen alten Kinderreim ist mein zehnjähriges Ich mehrfach gestolpert, als es seinen 

Freundinnen dabei lauschte, den komplizierten Vers mühsam herunter zu rattern. Denken, denkst, 

denk, denk, denk zu viel denk auf einmal, bis sich das Wort in meinem Kopf so oft wiederholt hatte, 

dass nur noch eine eigenartige Silbenansammlung übrig war. „Was ist das überhaupt, denken?“, 

fragte ich mich damals und tue es heute noch immer, fasziniert und erschreckt von einer immer 

größeren Ansammlung Querdenkern und Verschwörungsschwurblern, die diesen Vorgang verlernt zu 

haben scheinen. „Unser Denken […] ist ein Sinn, mittels dessen wir das Unendliche ausspähen und 

unter anderem mathematisch darstellen können“, ist die Antwort, die der Philosoph Markus Gabriel 

in seinem Werk „Der Sinn des Denkens“ auf meine Frage gibt. Diese Antwort werde ich im Folgenden 

durchdenken und versuchen, ausgehend von ihr mehr über die Natur des Denkens zu erfahren. 

Beginnen wir dazu mit dem ersten Teil des Zitats. Laut Gabriel können wir durch Nachdenken „das 

Unendliche ausspähen“. Um zu prüfen, inwiefern dies tatsächlich der Fall ist, werden wir zunächst 

den „Sinn des Denkens“ definieren. 

Wenn ich den Begriff des „Sinn des Denkens“ verwende, so suggeriert dieser, dass sich irgendwo in 

meinem Bewusstsein ein Schaltpult befindet, welches links hinten zwischen Gerechtigkeitssinn und 

Intuition meine Gedanken ordnet und koordiniert. Diese vorgegaukelte Statik täuscht jedoch. Unser 

Denken befindet sich zu jedem Zeitpunkt in einem nicht reglementierten, kontinuierlichen Fluss, der 

in der Sekunde unserer Geburt beginnt und wahrscheinlich mit dem Stillstand unseres Herzens 

aufhört. Zwischen diesen beiden Fixpunkten gibt es keinen Moment, in dem wir nicht denken, in dem 

unser Hirn nicht aktiv ist. Der Sinn unseres Denkens ist dementsprechend der Prozess, den wir 

bewusst oder unbewusst durchlaufen, wenn wir uns mit uns selbst oder unserer Umgebung im 

weitesten Sinne beschäftigen. Am Ende dieses Prozesses kann eine abgeschlossene Lösung, ein neuer 

Gedanke, stehen, unsere Überlegungen können sich jedoch ebenso gut einfach im Sande verlaufen. 

Da wir das Denken gerade eben sowohl als unbewusst und bewusst definiert haben, drängt sich hier 

die sehr berechtigte Frage auf, wo man eine Grenze ziehen kann. Gehören Reflexe, die unbewusst 

ablaufen und sich in sehr praktischer Form ebenfalls mit unserer Umgebung beschäftigen, auch noch 

in den Prozess des Denkens? Auf diese Frage kann man auf zwei unterschiedliche Art und Weisen 

antworten. Einerseits könnte man argumentieren, dass wir Reflexe nicht beeinflussen können. Dies 

gilt jedoch auch für den Prozess des Denkens nur bedingt. Zum Beweis dieser These machen wir an 

dieser Stelle ein kleines Experiment. Denken Sie jetzt NICHT an einen rosa Elefanten. Und? Erwischt! 

Obwohl man selbst das Bild des rosa Elefanten um jeden Preis aus dem eigenen Kopf verdrängen 

möchte, gelingt dies nicht, je stärker man sogar versucht den Elefanten zu vergessen, desto präsenter 

tanzt er Salsa im eigenen Kopfkino. Man könnte daher auch sagen, dass wir nicht nur den Reflex 

haben, unsere Hand von der heißen Herdplatte zu ziehen um sie so vor Verbrennungen zu schützen, 

sondern auch den Reflex zu denken. Wenn man betrachtet, dass die ausführliche 

Auseinandersetzung mit unserer Umwelt ebenso überlebenswichtig ist, wie eine funktionstüchtige 

Hand, erscheint die Unterscheidung zwischen Gedanken und Reflexen sogar noch unsinniger. 

Andererseits funktioniert meine Argumentation jedoch nur in eine Richtung. Ich kann weder einen 

Reflex noch einen Gedanken immer verhindern, im Gegensatz zu einem Reflex kann ich mir einen 

Gedankengang aber immer vornehmen und dann bewusst nur durch mein Gehirn auslösen. Diese 

Kontrollfähigkeit besitze ich bei meinen Reflexen nur bedingt. So kann ich zwar selbstständig mit 

meinen Augenlidern blinzeln, aber nicht reflexartig mit meinem Knie zucken, ohne nicht mindestens 

meine Hand zu Hilfe zu nehmen. Abschließend können wir daher feststellen, dass Gedanken und 

Reflexe sich generell ähnlich sind, es allerdings einen signifikanten quantitativen Unterschied darin 
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gibt, wie sehr wir auf sie Einfluss nehmen können. Aufgrund dieser quantitativen Differenz werde ich 

Reflexe nicht zu den Gedanken zählen. 

Doch kommen wir von diesem kleinen Exkurs zurück zu unserer eigentlichen Frage. Inwiefern ist vom 

Standpunkt der eben formulierten Definition des „Sinn des Denkens“  Gabriels Aussage „Unser 

Denken […] ist ein Sinn, mittels dessen wir das Unendliche ausspähen können […]“  zu zustimmen? 

An diesem Punkt möchte ich zunächst einmal anmerken, dass diese Aussage so ungenau formuliert 

ist, dass man ihr nur zustimmen kann. So lange ich nicht Nichts denke, muss ich zwingend an Etwas 

denken. Da das Unendliche in seiner Definition dazu bestimmt ist, alles auf dieser Erde befindliche, 

auch das Begrenzte und Endliche, mit einzuschließen, muss auch das Etwas meiner Gedanken 

zwingend ein Teil des Unendlichen sein. Das bedeutet, dass ich immer das Unendliche (oder 

zumindest einen Teil davon) „ausspähen“ muss, wenn ich irgendeinen Gedanken habe.  

Wenn man die Aussage aber so liest, dass Gabriel das Denken mit dem Unendlichen gleichsetzt, so 

kommen wir bereits zu ganz anderen Ergebnissen, für die wir jedoch zunächst einen Blick zurück auf 

unsere Definition werfen müssen. Da diese zurzeit noch sehr grob ist und noch nicht zwischen 

verschiedenen Arten des Denkens unterscheiden kann, werde ich sie im nächsten Schritt in vier 

Stufen unterteilen und diese anhand eines Beispiels illustrieren. 

Jeder Prozess beginnt zunächst mit einer Bestandsaufnahme, weshalb die niedrigste Stufe des 

Denkens auch die Wahrnehmung ist. Wenn wir unseren Körper und unsere Umwelt nicht erfassen 

können, können wir uns auch gar nicht erst mit ihr auseinandersetzten. In meinem Beispiel wache ich 

morgens zu einer unverschämt frühen Zeit auf und werfe einen Blick aus meinem Fenster. Dabei 

registriere ich den Sonnenaufgang, der sich auf der anderen Seite der Glasscheibe abspielt.  

Die nächste Stufe des Denkens ist die Stufe des Beschreibens. Beim Anblick des Sonnenaufgangs sind 

meine Gedanken in dieser Stufe damit beschäftigt, besagten Sonnenaufgang zu erfassen und in all 

seiner Farbpracht wieder zu geben. Würde ich sie in jenem Moment laut artikulieren, erzählte ich 

vermutlich: „Der ganze Himmel leuchtet in Orange, Magenta und Rot.“ Hier wird auch klar, warum 

bereits die Wahrnehmung als erste Stufe des Denkens so essentiell wichtig ist, denn hätten meine 

Augen den Sonnenaufgang nicht erst registriert, so hätte mein Gehirn den ganzen Prozess gar nicht 

in Gang setzten können. 

Füge ich dieser Beschreibung ein „Was für ein schöner Sonnenaufgang!“ hinzu, so befinde ich mich 

bereits auf der dritten Gedankenstufe, der Stufe des Analysierens. Mit meinem banalen Ausdruck 

der Freude habe ich in fünf Worten bereits die Wirkung erforscht, die das Himmelsschauspiel auf 

einen potentiellen Betrachter, wie zum Beispiel mich selbst, hat. Auch Gedanken wie „Ein 

Sonnenaufgang entsteht durch die verminderte Streuung des blauen Lichtanteils aufgrund des 

längeren Wegs durch die Atmosphäre,“ zählen in diesen Bereich, da ich die Erklärung aber gerade 

selbst erst googeln musste, wäre so etwas im beschriebenen Moment sehr, sehr unwahrscheinlich.  

Da ich eine kreative Person bin, füge ich dem Sonnenaufgang in meiner Fantasie auch noch tanzende 

Einhörner hinzu, womit ich mich auf die vierte Stufe des Denkens hieve. Diese Stufe befasst sich mit 

der Lösung von Problemen und ist daher die Stufe der Kreativität. Bei der Lösung eines Problems ist 

es jedoch egal, ob ich im Moment meines Gedankens ein neuartiges Kraftwerk entwerfe oder 

gelangweilt auf meinem Block kritzle. In beiden Momenten löse ich Probleme, mal das der 

Energiegewinnung, mal das meines Mangels an Beschäftigung. Infolgedessen sind die zugrunde 

liegenden Gedanken trotz ihrer Unterschiedlichkeit derselben Stufe zuzuordnen. 

Meine Definition ist nun genau genug, um mit ihr weiterzuarbeiten. Bleibt nur noch zu beurteilen, 

inwiefern die einzelnen Stufen mit Unendlichkeit gleichzusetzen sind. Da es auch eine schier 

unendliche Anzahl an Definitionen der Unendlichkeit gibt, werde ich mich hierbei lediglich auf das 
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Bild beziehen, welches der Begriff Unendlichkeit in unseren Köpfen provoziert. Die von mir 

verwendete Unendlichkeit beschreibt die unzählbare Masse Möglichkeiten und möglicher Gedanken, 

die so groß ist, dass sie niemals enden wird. 

Stufe eins, zwei und drei beschäftigen sich mit allem, was sich um oder in uns befindet, weshalb man 

sie nicht mit Unendlichkeit gleichsetzen kann. Die Grenzen unseres Körpers, die Grenzen unserer 

Erde und die Grenzen unseres Wissens stellen auch die Grenzen dieser drei Stufen des 

Denkprozesses dar. Man kann nicht erfassen, was nicht in unseren Körpern oder unserer Umwelt 

existiert und auch nicht beschreiben und analysieren, was man nicht zuvor erfasst hat.  

Für die vierte Denkstufe sieht die Gleichsetzung mit Unendlichkeit jedoch ein bisschen schwieriger 

aus. Getreu des flapsigen Mottos „Unsere Kreativität ist grenzenlos“ möchte man vermutlich 

zunächst antworten, dass die vierte Stufe des Denkens durchaus mit Unendlichkeit gleichgesetzt 

werden kann. Um das zu beurteilen müssen wir jedoch einen genaueren Blick auf unsere Kreativität 

werfen. Der Prozess, den eine kreative Idee durchläuft, ist in Wahrheit nichts anderes als das 

Aufnehmen und Neukombinieren bereits bekannter Ideen. Auch die revolutionärsten Erfindungen 

wie z.B. der Hubschrauber eines Leonardo da Vinci vereinten lediglich das in sich, was das Leben, die 

Natur und die Wissenschaft ihren Schöpfern bisher gelehrt hatte. Egal welche Idee wir entwickeln, 

wir können nichts vollkommen Neues schaffen, weil wir uns dessen Komponenten nicht bewusst 

sind. Selbst wenn ich wie vorher im Beispiel nur mit einem Kugelschreiber mein Blatt malträtiere, so 

können meine Striche nie über eine Form hinausgehen, die entweder aus geraden oder aus 

gekrümmten Linien besteht. Ich kann nicht einfach so aus dem Nichts eine „rtzpfü“ Linie erschaffen, 

weil mir jegliches Vorbild, jegliche Vorstellung von „rtzpfü“ fehlt. Falls Sie an dieser Stelle an der 

Stichhaltigkeit meines Arguments zweifeln, lade ich Sie gerne selbst dazu ein nach einer Linie zu 

suche, die in ihren Bestandteilen weder gekrümmt, noch gerade ist. (Falls Sie eine derartige Linie 

finden, ist mein ganzer Essay null und nichtig, doch würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihre 

Ergebnisse zukommen lassen.) Wenn wir zurück auf unsere Definition schauen, so ist dieser Umstand 

auch wenig verwunderlich, da denken ja immer nur eine Reaktion und Auseinandersetzung auf und 

mit unserer (sehr beschränkten) Umgebung darstellt. Auch die Tatsache, dass unsere (sehr 

beschränkten) Gehirne nicht dazu im Stande sind, sich die Unendlichkeit konkret vorzustellen, hilft 

uns bei diesem Vorgang nicht wirklich weiter. Zusammenfassend kann man daher sagen, dass auch 

die vierte Stufe unseres Denkens in Wahrheit sehr eingeschränkt und damit nicht mit der 

Grenzenlosigkeit der Unendlichkeit gleichzusetzen ist. 

Da alle vier Stufen des Denkens nicht mit der Unendlichkeit gleichzusetzen sind, können wir folglich 

auch den allgemeinen Prozess des Denkens nicht mit der Unendlichkeit gleichsetzen, weshalb ich 

dem ersten Teil von Gabriels Zitat nicht zustimmen kann. 

Kommen wir nun zum zweiten Teil des Zitats („und unter anderem mathematisch darstellen 

können.“). Dieser bezieht sich direkt auf den ersten Teil und sagt zusammengefasst aus, dass wir die 

Unendlichkeit unseres Denkens auch mathematisch darstellen können. Da ich jedoch bereits den 

ersten Teil des Satzes verneint habe und der zweite Teile von diesem ersten Teil abhängt, kann ich 

auch dem zweiten Teil nicht wirklich zustimmen. Man kann den Teilsatz jedoch auch so auslegen, 

dass er uns allgemein die Möglichkeit zuspricht, in unseren Gedanken Unendlichkeiten mathematisch 

darzustellen. Wichtig ist an dieser Stelle der Unterschied zwischen Auslegung 1 und Auslegung 2. 

Während wir in Auslegung 1 tatsächlich davon ausgehen, dass unsere Gedanken unendlich und 

allumfassend sind, gehen wir in Auslegung 2 davon aus, dass wir an die Unendlichkeit denken 

können, auch wenn unsere Gedanken dabei womöglich beschränkt sein werden. Die zweite 

Auslegung ist durchaus möglich, was alleine schon dadurch bewiesen ist, dass in der Mathematik mit 

Unendlichkeit gerechnet werden kann. Allerdings ist hier auch zu beachten, dass wir, aufgrund 
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unseres bereits erwähnten Mangels an Vorstellungsvermögen, auch in der Mathematik die 

Unendlichkeit nicht in ihrer allumfassenden Endlosigkeit darstellen oder nutzen können. Wenn wir 

mit Unendlichkeiten rechnen, dann degradieren wir diese zu weiteren Variablen in unseren 

Rechnungen, zu weiteren Platzhaltern für etwas eigentlich viel Größeres. Wir machen so aus etwas 

Unzählbarem plötzlich ein zählbares Objekt, wie etwa einen Apfel oder einen Backstein, den wir 

anschließend in unsere Rechnung einsetzen. Diese plötzliche Zählbarkeit widerspricht jedoch dem 

unzählbaren Kern der Unendlichkeit und ist daher nicht im Stande, diese auch wirklich darzustellen. 

Aufgrund dieser Einschränkung widerspreche ich auch meiner zweiten Auslegung des zweiten Teils 

von Gabriels These. Unsere Darstellungsformen von Unendlichkeiten in der Mathematik sind in etwa 

so detailgenau, wie die Bleistiftskizze eines Dreijährigen, der seine Mutter portraitieren möchte. 

Diese Ungenauigkeit ist mir persönlich zu unbefriedigend, als dass ich Gabriels Zitat vollen Herzens 

zustimmen könnte. 

Jetzt habe ich sehr viele Gedanken darauf verschwendet, meine Kritik an Gabriel anzuführen, doch 

den Kern eben dieser Gedanken dabei immer noch nicht gefunden. Was bleibt nach all dem Denken 

übers Denken? Lassen sich unsere Gedanken wirklich auf keinen Fall mit Unendlichkeit in Verbindung 

bringen? 

Ich habe bisher einen Aspekt kaum beachtet gelassen, der für die Beantwortung dieser Fragestellung 

von zentraler Wichtigkeit ist. In meinen Ausführungen der vierten Stufe des Denkens bin ich nur kurz 

auf die Mechanismen eingegangen, die hinter dem stecken, was wir Kreativität nennen. Diese 

bestehen, wie bereits erwähnt, aus der Reproduktion und Rekombination bereits existenter 

Gedanken. Aus jeder Kombination zweier Ideen entstehen dabei neue Gedanken, die wiederum 

untereinander ebenfalls kombiniert werden können. Da dieser Prozess kein Ende (außer dem Ende 

aller Menschen als Denkenden) kennt und die Zahl neuer Gedanken zusätzlich exponentiell wächst, 

kann man ihn, nach einer sehr wörtlichen Definition der Unendlichkeit als einer Sache oder einem 

Vorgang ohne Ende, als unendlich bezeichnen. Dies negiert dabei jedoch nicht all das, was ich zuvor 

über die Relationen  zwischen dem Sinn des Denkens und der Unendlichkeit gesagt habe, sondern 

fügt diesen im Gegenteil einen weiteren, sehr wichtigen Aspekt hinzu. Unsere Gedanken können die 

vielen Facetten unserer Welt zu einer Unendlichkeit neuer Gedanken verweben, auch wenn diese 

Unendlichkeit nicht jeden möglichen Gedanken einschließen wird. 

Somit bleibt uns nur noch die finale Beantwortung der Eingangsfrage:  

Was ist das Denken, was sind Gedanken? 

Um es kurz zu fassen und im Reim der zehnjährigen Lara zu erklären: „Denke nie, gedacht zu haben, 

denn das Denken der Gedanken ist die unendliche Reproduktion unserer eigenen Beschränktheit.“ 

 

 

 


