
Essay: „Es existieren keine zwei vollkommen gleichen Blätter“ 

Gottfried Wilhelm Leibniz schrieb 1705 einen Brief an die Kurfürstin Sophie von 
Hannover, in dem er behauptete, dass keine zwei vollkommen identischen Blätter 
existieren würden. Damit bezog er sich auf das Principium identitatis indiscernibilium, 
den sogenannten „Satz der Identität des Ununterscheidbaren“. In seinen Gedanken 
zu diesem Prinzip kam Leibniz zu dem Schluss, dass es unter keinen Umständen 
zwei vollkommen identische Dinge geben kann, da man in diesem Fall keine 
Individuen voneinander unterscheiden könne. In diesen Essay möchte ich mich 
selbst mit dem Thema auseinander setzten, wobei ich mich hauptsächlich auf 
lebende Individuen beziehen werde.  

Für Leibniz, dem das Identitätsprinzip zugeschrieben wird, bedeutete „gleich sein“ 
eine Ununterscheidbarkeit. Die betrachteten Individuen können dem zu Folge rein 
äußerlich nicht unterschieden werden. Darüber hinaus dürfen sie, wenn man sie 
vergleichen würde, in keinem der Vergleichskriterien einen Unterschied aufweisen. 
Ich denke also, dass dann auch die kleinsten Details, beispielsweise die DNA, 
identisch sein müssen. Während meiner Recherchen habe ich außerdem 
herausgefunden, dass die Individuen auch dieselbe Lage im Raum besitzen müssen, 
um nach Leibniz Definition vollkommen gleich zu sein. 

Ein erster Gedanke, der mir bezüglich dieses Themas in den Sinn kam ist das 
Klonen. Die Forschung in diese Richtung haben bereits Schafe, Ohren oder einzelne 
Organe mit der gleichen DNA hervorgebracht. Sollte man dann noch zusätzlich dafür 
sorgen, dass beide Dinge unter den gleichen Bedingungen heranwachsen, dann 
währen sie sowohl innerlich als auch äußerlich nicht zu unterscheiden. Allerdings 
würden diese Dinge selbst dann nicht gleich im Sinne von Leibniz sein. Wie bereits 
oben beschrieben, bedeutet „gleich sein“ bzw. eine Ununterscheidbarkeit für ihn 
nämlich auch, dass sich die angeblich vollkommen identischen Individuen auch an 
exakt demselben Ort befinden, was logischerweise unmöglich ist. Man könnte zwar 
beispielsweise sagen, dass sich beide durch Klonen äußerlich und auch innerlich in 
Bezug auf die Erbinformationen, gleiche Blätter an einem Baum befinden, aber selbst 
an dem Baum hätten sie verschiedene Lagen. Durch die Einbeziehung der Lage im 
Raum hat Leibniz seine Behauptung so gut wie unwiderlegbar gemacht. Für den Fall 
dass man die Lage jedoch nicht vergleicht, wäre das Klonen durchaus eine 
Möglichkeit zwei vollkommen gleiche Blätter zu erzeugen.                                                                       

Das Verfahren des Klonens ist nicht natürlich, weshalb ich mir die Frage stelle, ob es 
in der Natur möglich ist, dass zwei identische Blätter entstehen, wobei ich ihre Lage 
nicht beachte. Blätter entstehen in den Sprossspitzen durch Zellteilung von 
Meristemen. Sie können also theoretisch dieselbe DNA haben. Während der 
Entwicklung ist das Blatt verschiedenen äußeren Einflüssen ausgesetzt, die einen 
großen Einflussauf sein späteres Aussehen nehmen. Nichts hat Einfluss darauf, dass 
die Sonnenstrahlen das eine Blatt mehr treffen als das andere Blatt. Dies sind 
Zufälle. Genauso zufällig ist es, dass zum Beispiel eine Blattlaus Teile von dem einen 
Blatt frisst, aber nicht von dem Anderen. Aber es sind nun mal genau diese Zufälle 



	
	
und äußeren Faktoren, die das Aussehen des Blattes beeinflussen. Wenn man nicht 
an Zufälle glaubt, kann man diese Beeinflussung auch Schicksal nennen, aber Fakt 
ist, dass es in der freien Natur eigentlich nicht möglich ist, zwei vollkommen gleiche 
Blätter zu finden.  

Ich halte also fest, dass es nicht möglich ist, dass zwei vollkommen gleiche Blätter 
existieren, wenn man gleich im Sinne Leibniz definiert. Wie aus dem Ursprungstext 
hervorgeht, waren die Blätter eher ein Beispiel. Leibniz sprach von Materie, weshalb 
ich meine Überlegung nun ausweite. Weiterhin betrachte ich nur lebende Individuen, 
weil es selbstverständlich möglich ist, maschinell zwei absolut identische 
Gegenstände zu produzieren, wenn man sie bezüglich ihrer Lage nicht miteinander 
vergleicht. Zusätzlich ziehe ich nun einen weiteren Faktor, die Fähigkeit des 
Denkens, hinzu.  

 Als Beispiel habe ich mir den Menschen gewählt. In Film und Fernsehen sieht man 
oft Menschen, meistens Zwillinge, die einander exakt gleichen. Sowohl von ihrem 
Aussehen, als auch von ihrer Art. In der Werbung von Ratiopharm ergänzen 
Zwillinge sogar die Sätze des jeweils Anderen, woraus man schließen könnte, dass 
sie sogar das Gleiche denken. In dem Film „22 Jump Street“ gibt es ein 
Zwillingspaar, dass sich vom Aussehen über die Kleidung bis zu den Bewegungen 
nicht unterscheiden lässt. Darüber hinaus sagten sie sogar gleichzeitig die gleichen 
zusammenhangslosen Wörter. Aber dies sind eben fiktive Beispiele - das Drehbuch 
schreibt das Gesagte vor, jemand legt die identische Kleidung fest und wieder eine 
andere Person bearbeitet später den Werbespot beziehungsweise den Film, um die 
geringsten Unterschiede verschwinden zu lassen. In der Realität ist es sehr 
unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, dass zwei Menschen die identische DNA 
haben. Aufgrund der Tatsache, dass wir uns stark von Idealen und Trends der 
Modewelt beeinflussen lassen, ist es sogar wahrscheinlich, dass die Beiden gleiche 
Kleidung tragen oder dieselbe Frisur haben. Genau wie zuvor bei den Blättern gibt es 
auch beim Menschen äußere Faktoren, die die Entwicklung und das Bild des 
Individuums beeinflussen. Wenn die eine Person oft draußen ist, dann ist ihre Haut 
gebräunt, während sich eine andere Person lieber im Haus aufhält, weshalb sie blass 
bleibt. Zufälle beeinflussen die Menschen ebenfalls enorm. Man kann sich 
beispielsweise vorstellen, dass die bis jetzt noch identischen Menschen zusammen 
einen Auflauf kochen. Wenn der Auflauf fertig ist, holt Einer ihn aus dem Ofen, 
während der Andere Teller aus dem Schrank holt. Beide stoßen zufällig aneinander 
und die Person, die den Auflauf herausholt verbrennt sich am Ofen, wodurch sie von 
nun an eine Brandnarbe hat, die sie für immer von dem Anderen unterscheiden wird. 
Bis hierhin ist es im übertragenen Sinn noch immer wie bei den Blättern. Aber wie ich 
bereits sagte, ist das Denken ein wichtiger Faktor. Meiner Meinung nach ist es 
ausschlaggebend für unsere Entscheidung und die machen uns zu dem, was wir 
sind. Wenn sich zwei Menschen auch noch so ähneln, dann haben sie doch ihre 
ganz persönliche Denkweise, andere Prioritäten oder legen unterschiedlich viel Wert 
auf ihr Bauchgefühl, dass meiner Erkenntnis nach das Unterbewusstsein 
wiederspiegelt. All diese Einflüsse bestimmen wofür sich ein Individuum entscheidet. 



	
	
Und diese ganz individuelle Entscheidung unterscheidet es von allen anderen 
Personen, auch wenn sie die gleiche DNA und dieselben äußeren Merkmale haben. 
Ich denke also, dass es nicht möglich ist, dass es zwei vollkommen gleiche 
Menschen gibt. Hinzu kommt des Weiteren, dass es außerhalb des Möglichen liegt, 
dass zwei Personen an exakt der selben Position sein können, weshalb sie sowieso 
nicht identisch im Sinne von Leibniz sein können. 

Zusammenfassend kann ich nach meinen Überlegungen feststellen, dass ich Leibniz 
Prinzip der Ununterscheidbarkeit zustimme. Es stellte sich für mich heraus, dass es 
nicht möglich ist, dass zwei vollkommen gleiche lebende Dinge existieren. Selbst 
wenn man den nicht natürlichen und ethisch fragwürdigen Weg des Klonens 
einschlägt, gibt es Dinge, auf die man keinen Einfluss hat, sodass seine Theorie 
meiner Meinung nach selbst dann nicht durch ein Beispiel wiederlegt werden kann. 
Abschließend möchte ich noch hinzufügen, dass ich es als gut ansehe, dass keine 
vollkommen gleichen Dinge existieren. Egal ob bei Blättern, Pflanzen, Tieren oder 
Materie in irgendeiner Weise aber besonders bei Menschen: Ich bin der festen 
Überzeugung, dass die Individualität eines jeden Menschen diesen auszeichnet und 
dass es einen Grund gibt, warum alle und alles verschieden ist.  

 

	


