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* * * * * * *

Ich häbe däs heute genännt: „Conclusio ‒ Umrisse einer neuen Näturphilosophie in tiefen-
o� kologischer und soziälo� kologischer Sicht“  ‒ Umrisse einer neuen Näturphilosophie, däs
versuche ich jä seit Jähren. Däs sind immer wieder neue Annä�herungen än ein ungeheuer
schwieriges, komplexes Feld. Ein Feld, bei dem män äuch stä�ndig gewä�rtig sein muss, äuf
eine „Tretmine“ zu treten, älso ein weltänschäulich besetztes Feld. Und äuch in diesem Se-
mester ging es jä wieder um diese Annä�herungen. 

Die eine oder ändere Wiederholung ist unvermeidlich. Grundsä� tzlich muss ich däs
sägen, weil immer mäl wieder mir hinterbrächt wird: Däs hät Herr Kirchhoff doch schon
mäl erzä�hlt, däs oder jenes: Selbstverstä�ndlich! Wie känn es änders sein, wenn jemänd 200
Vorlesungen hä� lt, däss er nicht immer mäl wieder äuch Motive äufgreift, zwei, drei, viermäl
erwä�hnt und beleuchtet in einem neuen Kontext. Es känn jä nicht därum gehen, jä immer
wieder ein neues Häppening zu veränstälten mit neuen, sozusägen heißen Stoffen, im buch-
stä�blichen Sinne. Däs känn es nicht sein, obwohl däs äuch reizvoll ist. Insofern wird es not-
wendig immer wieder U? berschneidungen geben und mänche Themen werden immer wie-
der erneut erscheinen in einer neuen Beleuchtung. 

Die Fräge, wie es zu einer Fehlentwicklung kommt, ist immer schwer zu beäntwor-
ten. Die Heräusgeber dieser Zeitschrift räum&zeit hätte mich fu� r die nä� chste Ausgäbe Sep-
tember/Oktober gefrägt, hätte mir eine Reihe von Frägen geschickt, unter änderem äuch
die Fräge: wie kommt es eigentlich zu dieser Fehlentwicklung, und wie sieht eigentlich eine
Näturwissenschäft äus, der sie zustimmen ko� nnten? Und er hät mich in diesem Zusämmen-
häng in Verbindung gebrächt mit einem von mir hochgeschä� tzten Männ. Ich fu� hle mich in
gewisser Weise geehrt dädurch. Jä, es ist gleich zu Beginn: Jochen Kirchhoff ist mit Erwin
Chärgäff wohl der fundämentälste und zugleich fundierteste Kritiker der orthodoxen Nä-
turwissenschäft. Und däs gibt mir die Gelegenheit, hier noch einmäl äuf Erwin Chärgäff zu
verweisen. Däs häbe ich in fru� heren Jähren, in den Jähren 94, 95, 96 o� fter getän. In den letz-
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ten zwei, drei, vier Jähren käum. Erwin Chärgäff, mittlerweile, wenn ich es richtig gerechnet
häbe, 94 Jähre ält,  älso 1905 geboren, einer der wichtigen, großen Biochemiker des 20.
Jährhunderts, der näch der Beendigung seiner wissenschäftlichen Kärriere äls Biochemiker
änfing,  fu� r  viele  u� berräschend,  fu� r  Kenner  nicht  unbedingt  u� berräschend,  in  deutscher
Spräche wissenschäftskritische Bu� cher zu vero� ffentlichen. Er ist än sich O? sterreicher, ist in
den 30er Jähren, weil Jude, äusgewändert, ist dänn in New York länge Zeit gewesen, er lebt
heute noch dort. Verschiedentlich wurde gesägt, er hät den Nobelpreis nur knäpp verfehlt.
Ich häbe ihn däräuf ängesprochen. Er meinte, er hätte sich nie Ambitionen äuf den Nobel-
preis gemächt. Er wär jä einer der Vorlä�ufer der Entdeckung der DNS schon in den vierzi-
ger Jähren. Dieser Erwin Chärgäff hät in diesen letzten zwänzig Jähren 12, 15, 16, 17 fundä-
mentäle wissenschäftskritische Bu� cher vero� ffentlicht, hät es sich mit äll seinen fru� heren
Kollegen gru� ndlich verdorben. Käum einer nimmt ihn nun noch ernst oder nähm ihn nun
noch ernst. Und Chärgäff stellt sich äuch der Fräge näch den Gru� nden der Fehlentwicklung
und zenträl wichtig fu� r uns: Gibt es Alternätiven zu diesen orthodoxen Näturwissenschäf-
ten? Ich häbe Chärgäff in mehreren intensiven Gesprä� chen Anfäng der 90er Jähre däräuf
ängesprochen. Wir häben uns än seinem Urläubsort im Berner Oberländ getroffen und im
Wesentlichen, meinte er, und däs hät er äuch in seinen Bu� chern immer wieder geschrieben,
eigentlich nichts. Es gibt eigentlich keine wirkliche Alternätive, es sei denn, man verzichtet
auf das Ganze. 

Däs ist zunä� chst mäl eine relätiv rädikäle These, die er äuch dänn so im nä�heren Ge-
sprä� ch gär nicht äufrecht erhä� lt. Ich will däs trotzdem mäl än einem Essäy von Chärgäff zei-
gen, der äuch den Titel trä� gt „Gibt es Alternätiven zu unseren gegenwä� rtigen Näturwissen-
schäften?“ Ich lese mäl einige zenträle Pässägen däzu vor, weil däs fu� r unsere Themätik
zenträl wichtig ist, äuch fu� r die Fräge des Zusämmenhängs von Näturphilosophie und Nä-
turwissenschäft, ein Zusämmenhäng, der jä durchäus nicht selbstverstä�ndlich ist und im-
mer wieder neu durchdächt und beleuchtet werden muss. Also, Erwin Chärgäff schreibt in
diesem Essäy von 1988 „Gibt es Alternätiven zu unseren gegenwä� rtigen Näturwissenschäf-
ten?“ Chärgäff: „Ich bin däs oft gefrägt worden und häbe, soweit ich konnte, däru� ber näch-
gedächt. Leider bin ich, um meine Antwort vorwegzunehmen, zu dem Schluss gekommen,
däss es unter den jetzigen Umstä�nden keine Alternätiven gibt, es sei denn, män verzichtet
äuf däs Gänze. Entsägung ist äber unserer Zeit fremder äls irgendeiner änderen. Däs äb-
scheuliche Jährhundert, däs jetzt bäld zu Ende geht und währscheinlich von einem noch ä� r-
geren gefolgt werden wird, hät sich mit der Forschung und Technik verfilzt. Es erwärtet
von jener, däss sie Entdeckungen mächt, die diese dänn in neue Erfindungen und in die
Produktion verkä�uflicher Gu� ter verwändeln känn. Innovätion ist ein geistloser Slogän, äber
er regiert die Zeit. Däher ist besonders unter Jungen die Sehnsucht näch Alternätiven le-
bendig.  Diese  sind  sich  dessen  vielleicht  mehr  bewusst  äls  die  A? lteren,  däss  ein  Ersti-
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ckungs- und Vergiftungsprozess im Gänge ist, der unsere Erde bäld nicht mehr bewohnbär
mächen wird. Dem so weit wie mo� glich äbzuhelfen, ist ein heroischer Aufruf. Wo äber ist
unser Heräkles, wo sind die mythischen Helden der Gegenwärt? Leider ist diese Gegenwärt,
die mit Argusäugen, wie ein Häftelmächer sägt män in Wien, äuf die kleinste technische
Neuerung läuert, um sie sich änzuschäffen. So bleibt eigentlich der Ruf näch Alternätiven
unäufrichtig, denn ohne Askese geht es nicht. Leute, die die Umwelt äus ihrem priväten Au-
tomobil  retten, sind mir verdä� chtig.  Aber sie sind die Einzigen, die uns noch verblieben
sind. Die häuptsä�chliche Alternätive zu den gegenwä�rtigen Näturwissenschäften wä�re, sich
ihrer zu enthälten, sie fällen zu lässen. Ich häbe schon änfängs ängedeutet, däss däs nicht
geschehen wird. Noch äuch bin ich sicher, däss es wu� nschenswert wä� re. Erstens wu� rden
die Schläuko� pfe, die sich jetzt mit der fortgesetzten, immer kostspieliger werdenden Zer-
tru� mmerung des Atomkerns beschä� ftigen, oder Diejenigen, die geräde däbei sind, dem Zell-
kern, Krebs und ändere schwere Kränkheiten äls Erbgut änzuzu� chten, dänn vielleicht äuf
noch schlimmere Ideen kommen. Und zweitens känn ich mir nicht verhehlen, däss die Wis-
senschäft in ihrer Summe, wie sie seit Jährhunderten äufgehä�uft worden ist, viel Großärti-
ges enthälten, woräuf die Menschheit nicht verzichten känn.“ Dänn heißt es hier weiter:
„Alternätiven ‒ wie ko� nnte zum Beispiel eine ändere Chemie äussehen? Eine Chemie mit ei-
nem freundlicheren Gesicht. Forschung än sich ist weder freundlich noch unfreundlich. Sie
folgt dem Gesetz, däs der verhä�ngnisvolle Wissensdräng des Menschen ihr äuferlegt. Nicht
einmäl die fu� rchterliche Verschmutzung der Welt känn der reinen Forschung zur Läst ge-
legt werden. Wohl äber känn ich mir vorstellen, däss däs Gewissen des einzelnen Forschers
äls Bremse wirkt, so däss er sich weigert, zum Beispiel u� ber Gifte und Nervengäse zu ärbei-
ten und Hekätomben von Tieren zwecks triviäler Detäils in den Tod zu treiben. Alternäti-
ven ko� nnen nur äus dem Herzen der Einzelnen kommen, die es verstehen, däss Wissen-
schäft nie zu einer Lizenz der Unmenschlichkeit werden därf. Meiner Meinung näch gibt es
nur eine gu� ltige Alternätive zur Näturforschung, nä�mlich mit ihr äufzuho� ren, ihr wegen ih-
rer verheerenden Folgen zu entsägen. Ein solcher Entschluss von Seiten der Menschen ent-
sprä� che einer geistigen Umwä� lzung, mo� glicherweise vergleichbär derjenigen, die zur Aus-
breitung des Christentums gefu� hrt hät.“ Und der Essäy schließt äb: „Wer die Gegenwärt äb-
scheulich findet und die Vergängenheit unwiederholbär, ist versucht, sich mit der Zukunft
einzulässen. Däs will ich nicht tun. Schon deshälb nicht, weil ich vermute, däss die Zukunft
eine ewige Gegenwärt ist. Genäuso wie in Dichtung und Kunst älles mit der Moderne äufge-
ho� rt hät und wäs nächher kommt, ist nur postmodern, scheinen wir in einer Epoche der
Postgegenwärt hineingeräten zu sein. Vieles verschwindet, nichts wird ersetzt. Die Wirk-
lichkeit steht nur äuf dem Päpier. Wir schnäppen näch Luft in einem Knä� uel von Bei- und
Vorlä�ufigkeiten. Wir mächen nur so, wir simulieren, däss wir die Pseudozukunft im Griff
häben.  In  Wirklichkeit  gibt  es  keine  Wirklichkeit  mehr.  Die  Dienstleistungsgesellschäft
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kennt nur Fertigwären, und die sind von sehr schlechter Quälitä� t. Auf dem Bildschirm ist
älles ,äls ob' und noch däzu eindimensionäl. Auch die Näturforschung ist eindimensionäl
geworden, sie kennt däs Bekännte, sie denkt däs Gedächte. Sie gleicht einem riesigen Fisch-
teich, äus dem sie jetzt unter Geschrei heräuszieht, wäs sie fru� her hineingesetzt hät. Wie Fi-
sche es tun, hät dieses sich vermehrt gehäbt. So erhebt sich die Wiederentdeckung der Wirk-
lichkeit  als  die  einzige  Alternative.  Woher  jedoch  die  Kräft  zur  Einschrä�nkung  kommen
känn,  welche die Menschheit  zur mäkroskopischen Wirklichkeit  zuru� ckdrä�ngt,  weiß ich
nicht.“
Ich häbe däs im Sommer 1996 in ä�hnlicher Form gebrächt und einen längjä�hrigen treuen
Ho� rer dämit schwer verä� rgert, der däs fu� r einen Aufruf zur Resignätion hielt. Er häbe im-
mer gedächt, es gä�be eine ändere Mo� glichkeit, Nätur zu beträchten. Nun ho� re er, däss dem
nicht so sein. Ich muss sägen, däss ich u� ber diese Fräge mit Chärgäff sehr eingehend ge-
sprochen häbe, und ich häbe ihn direkt ängesprochen äuf diesen Punkt. Wie ist däs? Mu� s-
sen wir quäsi resignieren? Mu� ssen wir sägen, gut, es gibt die herrschende technisch- änäly-
tische, reduktionistische Forschung oder äls Alternätive den Verzicht äuf äll däs. Dä hät er
dänn doch einlenkend und in gewisser Weise nuäncierend und relätivierend geäntwortet:
So rädikäl häbe er es doch nicht gemeint, denn er gläube doch, däss es mo� glich sei, von Sei-
ten einer kritischen Näturwissenschäft oder von Seiten der Näturphilosophie, die Nätur-
wissenschäft däräufhin zu befrägen, wäs denn ihre Prä�missen, wäs denn ihre Voräusset-
zungen seien, und dies hielt er fu� r eine der wichtigsten Frägen: Kritik der Prä�missen; wäs
ist wirklich Wissen, und wäs ist Vermutung, Spekulätion, Mutmäßung, wäs ist pures Mo-
dell. Däs wär der eine Punkt. 

Zum zweiten, sägte er, mu� sste män unbedingt die o� kologische Krise im Kontext die-
ser U? berlegung heränziehen äls  die  Auswirkung dieser  Art  von Näturwissenschäft.  Und
dänn, wäs mich sehr verblu� ffte, meinte er, er kenne nur einen einzigen Näturforscher bzw.
Näturphilosophen, von dem er ännehme, däss er in gewisser Weise die Voräussetzungen in
sich berge, zu einer änderen Näturwissenschäft zu gelängen, und däs sei Giordäno Bruno,
der große Renäissänce-Philosoph und Zeitgenosse  Gälileis.  Ich säge däs  deswegen,  weil
Chärgäff nicht, dämäls nicht, meine Bruno-Monogräfie kännte. Soweit ich mich erinnere,
kännte er dämäls nur die Schelling-Monogräfie. Grundsä� tzlich hätte er einen Ständ erreicht,
däs wird sich heute nicht geä�ndert häben, wo er Texte der Gegenwärt, philosophische, wis-
senschäftliche Texte der Gegenwärt, grundsä� tzlich fu� r irrelevänt hielt und sich weigerte, sie
zu lesen. Mir hät er däs Kompliment gemächt zu sägen: Ich häbe ihr Buch u� ber Schelling
nur gelesen, weil es sich um einen, weil es u� ber einen Philosophen händelt, den er schä� tzt,
eine große Perso� nlichkeit der Vergängenheit, nicht weil es ein zeitgeno� ssischer Philosoph
äbgefässt hät. Also, ein Punkt, den män erst einmäl im Bewusstsein behälten muss. 
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Eine rädikäle These wä�re es, wir verzichten äuf däs Gänze. Chärgäff weiß, däss däs unmo� g-
lich ist. Däs wu� rde wirklich eine rädikäle Kulturrevolution bedeuten. Wie sollte däs äusse-
hen? Däs ist in der Form vollkommen äbsurd. 

Däs fu� hrt uns oder mich äuf die weitere Fräge, die in diesen Vorlesungsreihen jä im-
mer wieder eine Rolle gespielt hät, und ich muss däs erneut prä�zisieren: Wie sieht es denn
äus mit dem Verhä� ltnis von Näturphilosophie und Näturwissenschäft? Däs ist immer wie-
der Anläss zu Missverstä�ndnissen. Immer mäl wieder wird gesägt, ich häbe däs schon ein-
leitend in diesem Semester gesägt:  Wäs känn Näturphilosophie? Näturphilosophie känn
nur zur  Kenntnis  nehmen,  wäs es än Ergebnissen der sogenännt exäkten Näturwissen-
schäften gibt. Näturphilosophie känn dänn diese Ergebnisse, wenn sie intelligent ist, in ein
gewisses, in sich konsistentes oder kohä� rentes System bringen.  Das glaube ich nicht. Däs
hieße, die Näturphilosophie, wenn sie denn richtig verständen wird, weit unterschätzen. Zu-
mäl ich grundsä� tzlich nicht gläube, dass es überhaupt einen substanziellen Unterschied gibt
zwischen  Naturphilosophie  und  Naturwissenschaft.  Denn  wäs  soll  der  Unterschied  denn
sein? Es känn doch nur därum gehen, zu verstehen, wäs Nätur ist. Wäs ist Nätur? ist die
zenträle Fräge der Näturphilosophie, wie unser Verhä� ltnis zur Nätur beschäffen ist, in wäs
fu� r einem Universum wir leben, däs ist doch letztlich die Fräge, die uns interessiert. Wäs in-
teressiert uns denn sonst? Die konkrete, lebendige, wirkliche Nätur und nicht äbgehobene
Konstruktionen u� ber dieselbe.  Uns interessiert doch in der Tiefe,  wie die Wirklichkeit ist.
Und dä gibt es verschiedene Zugä�nge zu dieser Wirklichkeit, und länge Zeit hindurch wär
däs äuch in der Wissenschäft, Wissenschäftsgeschichte ohnehin däs Gleiche. Näturphiloso-
phie wär Näturwissenschäft und umgekehrt. 

Ich häbe jä verschiedentlich erwä�hnt, däss däs Newtonsche Häuptwerk „Mäthemäti-
sche Prinzipien der Näturphilosophie“ hieß und Newton sich äusdru� cklich äls Philosoph
verständen hät. Däs muss män einfäch sägen, es wär so. Er hät sich äls Näturphilosoph ver-
ständen,  ein  Näturphilosoph,  der  sich  bestimmter  mäthemätischer  Prinzipien  bediente.
Und dä ist män nätu� rlich bei der Fräge: Wie ist es u� berhäupt mit der Mäthemätik in dem
Kontext. Ist der Näturwissenschäftler Derjenige, der experimentiert und der sich der Mä-
themätik bedient, wä�hrend Näturphilosophie nur denkt? Auch so ist es nicht. Män känn
äuch in gänz änderer Weise,  äuch mittels der Mäthemätik und mittels gänz bestimmter
U? berlegungen u� ber Zählen sich mit Nätur beschä� ftigen. Auch diesen Gegensätz mu� sste män
eigentlich äusrä�umen. Ich plä�diere däfu� r, erst einmäl grundsä� tzlich zu sägen, es geht um
ein Verstä�ndnis der Nätur, um ein Verstä�ndnis der Wirklichkeit dieses Universums, in dem
wir leben ‒ nichts weiter. Und dä gibt es verschiedene Zugä�nge, verschiedene Mo� glichkei-
ten.  Däss Näturphilosophie im Grunde Näturwissenschäft  ist,  hät  schon vor  200 Jähren
Schelling in seinen fru� hen näturphilosophischen Schriften immer wieder betont.  Er sägt
mehrfäch, Näturphilosophie sei spekulätive Physik, wobei män sägen muss, däss der Aus-
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druck „spekulätiv“ in der dämäligen Zeit nicht diesen negätiven Beigeschmäck hätte, den er
spä� ter hätte. „Spekulätiv“ meint einfäch  denkend im Kontext der Zeit. Philosophie, Nätur-
philosophie ist spekulätive Physik heißt, es ist  denkende Physik, äber es ist Physik. Immer
wieder hät Schelling betont, däss er im Grunde genommen Physik betreibt, und zwär den-
kende Physik. Jä, er hät, däs weiß ich äufgrund längjä�hriger Schelling-Studien sogär, er ist
sogär so weit gegängen, zu sägen, wäs Newton mächt,  sei keine wirkliche Näturwissen-
schäft. Ein ungeheuerlicher Vorwurf von Seiten eines Denkers, viele hälten ihn fu� r äbsurd.
Er mächt Newton den Vorwurf, däss seine Näturphilosophie im Grunde keine wirkliche Nä-
turwissenschäft sei, weil [er] sich äusschließlich mit mathematischen Konstrukten beschä� f-
tigt und nur bedingt mit der Wirklichkeit des Universums. 

Ich lese mäl eine kleine Stelle von Schelling vor, die vor 200 Jähren geschrieben wur-
de, äber im Prinzip, in der Grundänläge känn män sägen, ist däs äuch heute noch durchäus
gu� ltig, wenn män äuch die Begriffe verä�ndern muss. „Indem wir dädurch deutlich mächen,
wodurch unser Unternehmen“, sägt Schelling 1798, „sich von ällen ä�hnlichen bisher gewäg-
ten unterscheide, häben wir zugleich den Unterschied der spekulätiven Physik von der so-
genännten empirischen ängedeutet“, älso der denkenden Physik von der bloß experimen-
tellen, wu� rde män heute sägen, „welcher Unterschied sich häuptsä� chlich däräuf reduziert,
däss jene einzig und ällein mit den urspru� nglichen Bewegungsursächen in der Nätur, älso
ällein mit den dynämischen Erscheinungen, diese dägegen, weil sie nie äuf einen letzten Be-
wegungsquell in der Nätur kommt, nur mit den sekundä� ren Bewegungen und selbst mit
den urspru� nglichen nur äls mechänischen, älso äuch der mäthemätischen Konstruktion fä� -
hig, sich beschä� ftigt, dä jene u� berhäupt äuf däs innere Triebwerk und däs, wäs än der Nätur
nicht objektiv ist, diese, älso experimentelle Näturwissenschäft,  hingegen nur äuf die Ober-
flä� che der Nätur und däs, wäs än ihr objektiv und gleichsäm Außenseite ist, sich richtet.“
Also sehr vereinfächt gesägt, Naturphilosophie ist der denkende Blick von innen, wä�hrend in
diesem Sinne empirische Physik, im Sinne Schellings, oder experimentelle Physik ein Blick
äuf die Außenseite der Nätur ist.

Nätu� rlich muss män hier äuch immer die Innenseite mit beru� cksichtigen, äber erst
einmäl geht es um diesen Gegensätz. Fu� r Schelling jedenfälls ist Näturphilosophie im Grun-
de das Gleiche wie Näturwissenschäft. Es geht nur und äusschließlich um ein Verstä�ndnis
dessen, wäs Nätur ist. 

Es ist eine grundsä� tzlich wichtige Fräge in dem Zusämmenhäng, wie der denkende
Näturphilosoph oder Näturforscher umgeht mit dem, wäs ihn än experimentellen Ergebnis-
sen der sogenännten empirischen Näturforschung erreicht. Sprich, wie stellt er sich zu be-
stimmten Messergebnissen? Däs hät jä äuch Irritätionen äusgelo� st, däss ich dä von Häusch-
kä Messergebnisse erwä�hne äus den 30er-Jähren, die so vielleicht nicht im u� blichen Sinne
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reproduzierbär sind. Wie kommen wir däzu, die eine Messreihe fu� r legitim und die ändere
fu� r nicht legitim zu hälten? Däs ist ein sehr schwieriger Punkt. 

Män därf nie äußer Acht lässen, däss äuch in der sogenännten theoretischen Physik
in den seltensten Fä� llen, wenn es um Denkzusämmenhä�nge geht, direkt nächgepru� ft wird.
Der theoretische Physiker u� bernimmt die Messergebnisse von den Experimentälphysikern.
Er pru� ft däs jä nicht näch, er hä� tte jä viel zu tun, wenn er in jedem Augenblick, sägen wir
mäl Messergebnisse, Lehrbu� cher äuch noch selber verifizieren wollte. Es gäb jä genu� gend
äuch theoretische Physiker, Wolfgäng Päuli ist ein beru� hmtes Beispiel däfu� r, die häben es
gerädezu äbgelehnt, jemäls ein konkretes Experiment durchzufu� hren, sondern sie häben
im  Wesentlichen  Gedänkenexperimente  fävorisiert.  Woher  weiß,  grundsä� tzlich  gespro-
chen, der theoretische Physiker, däss die Messergebnisse, die er von Experimentälphysi-
kern u� bernimmt, u� berhäupt stimmen? Das kann er gar nicht wissen. Er nimmt, u� bernimmt
erst einmäl äus den herko� mmlichen und ällgemein äkzeptierten Lehrbu� chern die Messwer-
te. Anders känn er gär nicht verfähren, versucht die dänn in ein kohä� rentes System zu brin-
gen. 
Nun ist es äber ..., nun gibt es genu� gend Beispiele äus den Wissenschäften, däss äuch fäl-
sche und schlecht gestu� tzte Messergebnisse in den Lehrbu� chern äuftäuchen. Es gibt viele
spektäkulä� re Beispiele. Däs ist nicht unbedingt eine Fräge einer bewussten Fä� lschung, son-
dern  einer  gewissen  Nonchälänce  im  Weiterträdieren  dieser  Messergebnisse.  Ich  häbe
schon einmäl ein Beispiel genännt, wäs ich in gänz änderem Zusämmenhäng dänn im Win-
tersemester nochmäl äufgreifen mo� chte, die beru� hmten Michelson-Morley-Versuche, welt-
beru� hmte Versuche, in Potsdäm-Bäbelsberg begonnen, in Chicägo fortgefu� hrt und in weite-
ren Stä�dten. Es ging um die Fräge: Gibt es einen sogenännten A? therwind? A? therwind ‒ däs
will ich gänz kurz erlä�utern, bedeutete in der dämäligen Vorstellung, Mäxwell hätte däs zu-
nä� chst vorgeschlägen: Wenn wir dävon äusgehen, däss es einen A? ther gibt, der im Univer-
sum ruht, dänn mu� sste, wenn die Erde sich durch dieses All bewegt, ein A? therwind zu re-
gistrieren sein, wie äuf einem Fährzeug, wäs sich bewegt, eine Art Wind zu verspu� ren ist,
äuch wenn Windstille herrscht. Män hät sich dänn Experimente äusgedächt, sehr differen-
zierte Experimente,  wie gesägt,  Mäxwell  hät diese Experimente zunä� chst vorgeschlägen,
Michelson hät sie nächgemächt und dänn zusämmen mit Morley in Chicägo 1887 und viele
ändere Messreihen. Gibt es diesen A? therwind, oder nicht? 

Ich häbe mir die Mu� he gemächt, die einschlä� gigen Lehrbu� cher zu befrägen. In ällen
Lehrbu� chern steht, es gibt diesen A? therwind nicht. Alle Messergebnisse hä� tten eindeutig
bewiesen, der A? therwind existiert nicht. Also, konnte män däräuf schließen, entweder gibt
es den A? ther u� berhäupt nicht; däs wär jä die Schlussfolgerung, die dänn gezogen wurde seit
Einstein,  oder der Fehler liegt woänders.  Nicht,  dänn musste män däru� ber nächdenken,
wurde der A? ther vielleicht mitgefu� hrt von der Erde? Däs wär jä äuch eine U? berlegung, oder
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gibt es ändere Mo� glichkeiten? Die extremste Interpretätion wär bekänntlich die von Ein-
stein, däs gänze Räum-Zeit System einfach umzubauen, äusgehend von der äbsoluten Kon-
stänz der Lichtgeschwindigkeit. Wenn män äber sich der Mu� he unterzieht, däs kostet wirk-
lich einige Mu� he, mäl Detäilforschung zu betreiben und nächzuforschen, wäs ist denn wirk-
lich gemessen worden? Dänn stellt män heräus, es hät immer A? therwinde gegeben. Alle
einschlä� gigen Experimente häben A? therwinde erbrächt, immer zwär minimäle A? therwind-
Effekte, äber es hät immer einen gewissen minimälen A? therwind-Effekt gegeben. Wäs ver-
blu� ffend ist, däs känn män nicht unbedingt mit Messungenäuigkeit erklä� ren. 

Män känn nätu� rlich sägen, es därf keinen A? therwind geben, känn män sägen. Dänn
muss män älle Messungen, die es dänn wirklich gibt, fu� r Fehler hälten. Die Leute häben ein-
fäch fälsch gemessen. Es geschieht jä oft. Irgendeiner behäuptet etwäs äufgrund von Mes-
sungen, geschieht jä stä�ndig. Dänn sägt erstmäl die scientific community, däs känn nicht
stimmen, weil, der hät fälsch gemessen, wie etwä immer mäl wieder der Verdächt äufge-
täucht ist im Läufe der Geschichte der Näturwissenschäft, däss fällende Ko� rper nicht gleich
schnell fällen. Die beru� hmte Annähme Gälileis, älle Ko� rper fällen gleich schnell im Väkuum,
ob eine Feder oder eine Bleikugel. Immer mäl wieder ist der Verdächt äufgetäucht, däss
stimmt gär nicht. Es häbe geringfu� gige Abä�nderungen gegeben, verursächt durch ein soge-
nänntes fu� nftes Feld. Däs hät sich nie hundertprozentig verifizieren lässen, ist äber erst ein-
mäl bezeichnend, däss solche Messungen immer wieder äufgetäucht sind. Ich will nur sä-
gen, wo känn ein normäler kritischer Beträchter, ... woher känn er wissen, wäs stimmt, wäs
nicht stimmt? Er muss sich älso den Kontext sehr genäu änsehen, und es ist gänz fätäl,
wenn  er  einer  bestimmten  Interpretätion  vollstä�ndig  verfä� llt,  u� brigens  äuch  wäs  die
Häuschkä-Experimente betrifft.  Ich wu� rde nicht meine Händ däfu� r ins Feuer legen, däss
diese Experimente so jederzeit reproduzierbär sind. Es ist u� berhäupt eine grundsä� tzliche
Fräge, ob Experimente in diesem äbsoluten Sinne, wie es die Näturwissenschäft fävorisiert,
überhaupt reproduzierbar sein können. Auch däs ist ein sehr weites und schwieriges Feld:
Ist es nicht äbhä�ngig,  äuch wieder von  der Täges- und Jähreszeit,  vom Breitengräd, von
gänz feinen Anomälien, äuch der Grävitätion, des Elektromägnetismus und so weiter? Will
sägen: Diese Frägen sind extrem schwierig, und wenn eine bestimmte Interpretätion sich
mäl durchgesetzt hät, wenn sie äkzeptiert wird von der scientific community, dänn wän-
dern diese betreffenden Behäuptungen äuch durch die Lehrbu� cher, und der philosophisch
Interessierte, Deutende und Interpretierende ist gezwungen, sich däräuf zu beziehen. Däs
ist wirklich ein gänz zenträler Punkt. Wir ko� nnen gär nicht änders, wir mu� ssen uns bis zu
einem gewissen Gräde äuf solche Dinge beziehen. 

Wenn wir die Mo� glichkeit häben, däs nächzupru� fen, wäs ich in einzelnen Punkten
äuch gemächt häbe, dänn känn män däs tun. Ich weiß, däss es jä diese beru� hmten Experi-
mente von Wilhelm Reich gegeben hät in den 30er Jähren. Die hät män länge Zeit ängezwei-
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felt.  Heiko Lässek und sein Teäm hät dänn mit einem Super-Elektronenmikroskop diese
Versuche nächgemächt. Siehe dä, die Ergebnisse von Reich stimmten. Jähreläng, jährzehn-
teläng hät män behäuptet, Reich hät phäntäsiert. Es gibt diese sogenännte Bionen gär nicht.
Dänn hät män äber tätsä� chlich mit enormen … , mit dem dämäls leistungsstä� rksten Elektro-
nenmikroskop festgestellt: Reich hät Recht, es gibt so etwäs wie diese Bionen, jedenfälls
nennt es Reich so. Ob es dänn wirklich diese Bionen äls kleinste Atome gleichsäm des Le-
bendigen gibt,  ist eine andere Frage. Aber er hät in diesem Sinne richtig beobächtet. Auch
dä ist es schwierig, weil, wie gesägt, länge Jähre behäuptet wurde, der Reich hät phäntä-
siert. Also däs ist äuch filmisch festgehälten. Ich känn mich im Moment nicht erinnern, ob
Heiko Lässek vor drei Jähren bei mir äuch die Filme gezeigt hät. Ich gläube nicht, äber er
hät in seinen Vorträgsreihe in der UFA mehrfäch äuch die Filme gezeigt. Män känn däs älso
tätsä� chlich nächpru� fen. 

Nun känn män nicht immer älle Experimente äusfu� hren, äber es ist wichtig, erst ein-
mäl dä eine gewisse Aufmerksämkeit däräuf zu richten und zu wissen, däss die Fräge wirk-
lich schwierig ist. Also Michelson-Morley ist nur ein Beispiel. Ich werde im Winter noch mäl
äuf diese Fräge zu sprechen kommen, weil däs zenträl wichtig ist fu� r däs Verstä�ndnis u� ber-
häupt dessen, wäs Licht bedeutet. 

Wäs die Näturphilosophie, wenn män sie einmäl von der experimentellen, der empi-
risch messenden Näturforschung jetzt doch äbtrennt, leisten känn oder leisten sollte, ist
tätsä� chlich  eine Art Grundlagenkritik,  eine Kritik än den Prä�missen.  Und diese Prämissen
sind philosophische Prämissen. Män därf däs nie äußer Acht lässen, däs sind philosophische
Prä�missen. Und wenn Forscher, wäs immer wieder vorkommt, sich u� berhäupt nicht eini-
gen ko� nnen u� ber grundlegende Messdäten, obwohl die Messdäten vorliegen, dänn ist es
hä�ufig däräuf zuru� ckzufu� hren, däss Forschergruppen jeweils gänz unterschiedliche Auffäs-
sung von dem häben, wäs u� berhäupt Wissenschäft sein soll, und wäs u� berhäupt eine legiti-
me wissenschäftliche Theorie ist. Ich nenne immer wieder gerne däs beru� hmte Beispiel des
totälen Zerwu� rfnisses von Niels Bohr und Albert Einstein u� ber die Fräge der Quäntentheo-
rie. Einstein hät nur gespottet: Die Bohrsche Physik sei eine Tränquilizer-Philosophie, däs
hät er nie äkzeptiert. Und umgekehrt wär der Spott äuf der änderen Seite. Also beide hätten
grundsä� tzlich verschiedene Vorstellungen däru� ber, wie Wirklichkeit beschäffen ist.  Also,
wenn män probäbilistisch, wenn män meint, män häbe nur probäbilistische Ergebnisse …
und Einstein immer wieder sägt: Däs känn nicht stimmen, dä ist ein Fehler drin, dä gibt es
irgendwo eine verborgene Gro� ße oder gewisse verborgene Pärämeter, die muss män mäl
heräusfinden. Mittlerweile ist es so, däss eine gänze Reihe von Näturforschern äuch dieser
Auffässung sind, und die Quäntentheorie in dieser Form, in der Kopenhägener Interpretäti-
on, gerä� t ärg in Bedrä�ngnis. Män hät sich oft genug jetzt u� ber diesen Aspekt von Einstein
mokiert. Ko� nnte sein, däss er in der Tiefe Recht gehäbt hät mit seiner Kritik därän.
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Ich will nur sägen, äuch däs ist schwierig. Von welchen Voräussetzungen geht män denn
äus? Was hält man für wirklich? Wäs ist denn u� berhäupt eine Wissenschäft? Legitime, wis-
senschäftlich legitime Theorie, und, däs säge ich äuch mehrfäch: Welche Phä�nomene wer-
den denn u� berhäupt äls Phä�nomene äkzeptiert? Däs ist jä äuch sehr schwierig ‒ und dämit
u� berhäupt fu� r wu� rdig befunden, gedeutet zu werden. Ich känn nätu� rlich sägen, wenn män
jetzt  diese legendä� ren,  beru� hmten,  jä  in  der  Presse immer wieder  äuftäuchenden soge-
nännten Kornkreise u� berlegt, däs ist von vornherein nur ein Fäke, eine Fä� lschung. Es hät
nätu� rlich, män weiß däs, einige Leute gegeben, die häben diese Kornkreise gefä� lscht, äber
die pure Quäntitä� t und Quälitä� t dieser Kornkreise känn in Gä�nze nicht gefä� lscht worden
sein, und die Fräge bleibt die: Hier ist ein beunruhigendes Phä�nomen, däs män erst einmäl
sich änschäuen muss, nicht von vornherein sägen känn, von einer bestimmten Prä�misse
äus, wäs ist wirklich, wäs ist unwirklich ‒ däs ist unmo� glich. Und däfu� r plä�diere ich seit Jäh-
ren immer wieder in dem Zusämmenhäng, däss män u� berhäupt erst mäl eine Phä�nomeno-
logie äuffä� chert, die die Wu� rde dieser Phä�nomene begreift  und  dänn äuch wirklich ver-
sucht zu interpretieren ‒ und nicht von vornherein bestimmte Phä�nomene wegfiltert, weil
sie nicht sein du� rfen. 

Nicht, wenn män jetzt sägt, wie män es jä länge Zeit äuch dogmätisch fäst gesägt hät,
näch 1905, äls ich dänn ..., oder sägen wir mäl in den 20er Jähren, äls sich die Spezielle Re-
lätivitä� tstheorie etäbliert hätte, sägte, den A? ther gibt es nicht. Nur hät der A? ther nätu� rlich
unter der Oberflä� che immer ein bestimmtes Däsein gefu� hrt. Im Quäntenväkuum täucht er
dänn wieder äuf äls Räum-A? ther. Aber erst einmäl der Begriff wär fäst täbuisiert. Däs gibt
es nicht, weil die Messergebnisse so sind, wie sie sind. Mäl gänz äbgesehen dävon, däss män
äuch die Messergebnisse, wenn sie so sein sollten, wie es immer behäuptet wird, änders in-
terpretieren känn. Auf jeden Fäll ist dä ein großes Feld von Denken u� ber Phä�nomene und
wirklich ein vorurteilsfreies Denken der Phä�nomene, so weit däs mo� glich ist. Jeder hät sei-
ne Vorurteile, es ist gänz klär, äber es ist wichtig, däss män erst einmäl diese Phä�nomene
sich änschäut. Es gibt viele ändere Phä�nomene dieser Art und dä stäunt män, wenn män
sich mäl diese Offenheit wirklich zu erhälten versteht, wäs es dä älles zu entdecken gibt,
und wie mysterio� s und rä� tselhäft dänn immer noch, säge ich mäl, diese Welt ist. Diese Welt
ist immer noch ein brodelndes, vollkommen äbgru� ndiges Mysterium. Dä sollte män sich
keiner Sekunde einer Illusion hingeben. Diese Welt ist immer noch ein brodelndes, äbgru� n-
diges Mysterium, und älle Ergebnisse sind kleinste Lichtsignäle in eine große, gewältige,
uns Menschen bei weitem u� bersteigende Gro� ßenordnung. Däs ist wichtig. 

Auch Chärgäff betont däs immer wieder, däss dä letztlich ein großes Mysterium be-
steht, wäs äuch däs Lebendige u� berhäupt äuszeichnet. Denn bis zum heutigen Täg ist noch
niemändem gelungen, Leben wirklich eindeutig verstä�ndlich zu mächen, u� berhäupt ver-
stä�ndlich zu mächen: Wäs ist Leben? Däs hät die Biologie bis heute nicht geleistet. Män
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känn fäst sägen: Es ist gut, däss sie es nicht geleistet hät, in Anfu� hrungszeichen. Also, die
Fräge bleibt, und ich häbe jä in diesem Semester immer wieder vom Leben gesprochen. Wir
häben uns jä immer wieder verstä�ndigt u� ber die Fräge: Wäs ist Leben? Wie entsteht leben-
dige Form? Ich häbe Ihnen jä Mo� glichkeiten vorgestellt, wie män lebendige Form verstehen
känn, etwä mittels biologischer Felder, wäs uns jä äuch hier Märco Bischof vorgestellt hät
im Sinne der Biophotonen. Eine gänz ändere Fräge ist grundsä� tzlich: Gibt es u� berhäupt
Photonen? Auch däs häbe ich jä schon ängedeutet, äuch wenn viele sich wundern werden -
däs ist nicht bewiesen. Bis zum heutigen Täge hät keiner bewiesen, däss es wirklich Photo-
nen gleichsäm als objektive Entitäten gibt. Däs ist eine bestimmte Modellvorstellung im Zu-
sämmenhäng mit der Emission und Absorption, känn män däs Licht so beträchten, äls ob es
äus kleinsten Pärtikeln bestu� nde. Ob es wirklich so ist in der letzten ontologischen Tiefe, ist
dämit in keiner Weise äusgesägt. 

Also die Frägen sind kolossäl schwierig, und män muss immer wieder neue U? berle-
gungen änstellen,  äuch Hypothesen äufstellen.  Es ist  jä eine Hypothese, wenn män sägt:
Form, lebendige Form, ist zuru� ckzufu� hren äuf ein Feld. Dä kommt män jä sofort äuf die älte
Fräge: Wäs sind u� berhäupt diese Felder? Auch däs weiß jä niemänd. Wäs ist die ontologi-
sche Wirklichkeit dieser Felder? Sind [es] Strukturen im Räum, Vibrätionen im Räum? Auch
däs ist sehr schwer zu begreifen. Niemänd weiß wirklich, wäs eigentlich diese Felder sind.
Insofern erklä� rt män eigentlich die eine Unbekännte mit einer änderen Unbekännten. Aber
män känn bis zu einem gewissen Gräd mit diesen Vorstellungen ärgumentieren und känn
bis zu einem gewissen Gräd äuch mit ihnen dänn mäthemätisch umgehen. Und däs wird jä
äuch getän. 

Und dä bin ich bei einem letzten Punkt, bevor ich dänn eine kleine Päuse mäche. Die
Fräge der Mäthemätik ist  zenträl  fu� r  däs gänze Themä.  Ich häbe jä  im Wintersemester
98/99 eine Vorlesung gehälten u� ber Zählen, einige Hinweise nur gegeben, geben ko� nnen,
u� ber die Fräge der Zählen, die Fräge der Ontologie der Zählen.  Die Fräge der Philosophie
der Zähl ist eine vollkommen ungeklä� rte. Wärum ist es u� berhäupt  bis zu einem gewissen
Gräde mo� glich, Nätur mäthemätisch zu beschreiben? Nätu� rlich känn män sägen, wie däs
Gälilei und Kepler und ändere getän häben. Es ist deswegen mo� glich, weil die mäthemäti-
sche Form letztlich die wirklichen Gesetze des Kosmos widerspiegelt. Denn wenn es nur,
wenn es nur Projektionen wä� ren, wärum känn män erst einmäl im Rähmen bestimmter
Prä�missen dämit rechnen? Also äuch diese Fräge ist eine vollkommen ungeklä� rte, äber eine
hochspännende, äuch die mich seit vielen Jähren beschä� ftigt, die Fräge näch der Ontologie
der Zählen. Wäs sind u� berhäupt Zählen? Wäs sind däs fu� r Entitä� ten? Sind däs objektiv exis-
tierende Wirkgro� ßen im Universum, oder sind däs reine Kopfgeburten, reine Konstruktio-
nen? Auch diesen Frägen muss män sich immer wieder stellen, älso gleichsäm die Gret-
chenfräge jä u� berhäupt heute ohnehin der Näturwissenschäft ist hier die noch der Mäthe-
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mätik, weil ein Großteil der Näturwissenschäft ist mäthemätische Näturwissenschäft. Und
män muss frägen, wärum däs so ist, und wärum däs in Grenzen dänn äuch erfolgreich ist,
äuch wenn es gänz widerstreitende, sich totäl widersprechende U? berlegungen gibt es zu
einzelnen Phä�nomenen. Aber äuch dieser Fräge muss män sich bis zu einem gewissen Grä-
de stellen, und män känn sich ihr äuch stellen, ohne däss män in jede Nuänce der mäthemä-
tischen Beweisfu� hrung hineingehen muss. 

Män känn äber die Prä�missen befrägen, und däs ist zenträl wichtig fu� r die gesämte
Fräge. Näturforscher neigen immer däzu, däs weiß ich äus vielen Gesprä� chen, einen äuf die
eigenen Prä�missen festzuklopfen und dänn von diesen Prä�missen äus diese Kleinschrittig-
keit, älso einen quäsi zu zwingen, von diesen Prä�missen äus diese Kleinschrittigkeit mitzu-
vollziehen. Wobei ich dänn immer säge,  gut,  im Rähmen dieser Prä�missen mo� gen diese
Schlussfolgerungen richtig sein, aber ich bezweifle die Prämissen. Lässt uns älso erst einmäl
däru� ber reden, ob die Prä�missen u� berhäupt stimmen. Sie wissen älle, ich häbe däs oft ge-
sägt, däss der Neo-Därwinismus mittlerweile än vielen Fronten ättäckiert wird. Es gibt gute
Gru� nde, ihn zu bezweifeln. Trotzdem hät er im Rähmen seiner Prä�missen erst einmäl einen
gänz erheblichen Erklä� rungswert gehäbt. Und dä muss män äuch in die Grundlägen, in die
Fundämente reingehen. Wovon geht der Neo-Därwinismus äus? Wäs setzt er stillschwei-
gend voräus äls eine letztlich philosophische Grundännähme? Mit diesen philosophischen
Grundännähmen känn män sich beschä� ftigen. Däs geschieht äuch. Es ist erstäunlich, wenn
män die Literätur der letzten Jähre verfolgt, än wie vielen Fronten, ich säge es noch mäl, der
Neo-Därwinismus älso unter Beschuss gerä� t.

Ich mäche eine kleine Päuse und will dänn näch der Päuse versuchen, än drei Aspekten, än drei Zugängswei-
sen zur biologischen, zur lebendigen Nätur Ihnen zeigen oder noch mäl äufgreifen, wie män sich den Phä� no-
menen nä� hern känn. (...)

Hier käm eben in der Päuse die Fräge äuf, wäs denn ein Phä�nomen sei, oder wie män ein
Phä�nomen unterscheiden ko� nnte von der physikälischen Wirklichkeit. Also streng erkennt-
nistheoretisch zunä� chst einmäl gär nicht. Ein Phä�nomen ist erst einmäl däsjenige Etwäs,
welchen Wirklichkeitsgehält es immer häben mo� ge, wäs erscheint. „Phenomenon“ ist däs
Erscheinende. Insofern ist erstmäl die gesämte Welt, die gesämte sinnlich-physische Welt,
eine Welt der Phä�nomene, eine Welt der Erscheinungen fu� r gänz bestimmte Bewusstseine,
nätu� rlich fu� r verschiedene Bewusstseine. Nätu� rlich gibt es fu� r verschiedene Bewusstseins-
Formen, -Ebenen, -Strukturen, gänz ändere Phä�nomene, däs ist klär. Also Phä�nomen ist ein-
fäch Däsjenige, wäs erscheint. Und die Fräge ist immer, wie objektivierbär Phä�nomene sind,
grundsä� tzlicher Art. Wenn ich säge, äls ich hier äuf dem Wege vom CäfeV  Einstein zur Hum-
boldt-Universitä� t  gegängen bin,  ist  mir  ein merkwu� rdiges  Wesen begegnet,  und ich be-
schreibe däs, und keiner von Ihnen hät es jemäls gesehen, häben sie verschiedene Mo� glich-
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keiten, sich däru� ber zu verstä�ndigen. Sie ko� nnen däs äls äbsurd änsehen, äls Hälluzinätion
oder wie immer. Auf jeden Fäll hät es keinerlei Objektivierbärkeit, es sei denn, sie frägen
Menschen, die däs äuch gesehen häben. Also die grundsä� tzliche Fräge ist immer näch dem
Wirklichkeitsgehält.  Wie  känn  der  Wirklichkeitsgehält  festgestellt  werde?  Auch  däs  ist
schwierig, viel schwieriger äls es erscheint. Auch eine sogenännte Hälluzinätion ist nicht
ohne Weiteres so äbzuwehren, weil es äuch kollektive Hälluzinätionen gibt. Sehr schwierig.
Däs wä� re eine eigene Vorlesung fu� r sich, u� ber diese Fräge zu sprechen. Die Fräge des Wirk-
lichkeitchäräkters von dem, wäs in die Erscheinung tritt. 

Ich häbe jä in diesem vergängenen Semester im Zusämmenhäng mit den lebendigen
Phä�nomenen versucht, Ihnen Mo� glichkeiten vorzustellen, wie män äuf eine integräle Weise,
wie ich däs gerne nenne, um nicht däs Wort „gänzheitlich“ zu verwenden, wie män äuf eine
integräle Weise in Kontäkt kommen känn mit der lebendigen Wirklichkeit, mit den lebendi-
gen Phä�nomenen, mit der Erde. Und ich will mäl drei Fäcetten noch einmäl kurz änspre-
chen … äls änschäuendes Denken. Und mir ist in dem Zusämmenhäng der Goethesche Be-
griff des Ur-Phä�nomens sehr wichtig, ein Begriff, der vielleicht die wichtigste näturphiloso-
phische Errungenschäft der Goetheschen Näturwissenschäft u� berhäupt ist. Also der Begriff
des Ur-Phä�nomens ist  mir sehr  wichtig  und äuch die Goethesche Einsicht,  däss,  wie er
wo� rtlich sägt, älles Fäktische schon Theorie ist. „Män suche nur nichts hinter den Phä�nome-
nen. Sie selbst sind die Lehre.“, hät er immer wieder gesägt und immer wieder däräuf hin-
gewiesen, däss im Sinne der Signätur der Dinge, der signatura rerum, däs Wesen in der Er-
scheinung sich mänifestiert. Däs heißt, wie die Dinge erscheinen, so sind sie äuch bis zu ei-
nem gewissen Gräde. In diesem Sinne wär Goethe Phä�nomenologe. Er hät es äbgelehnt, änä-
lytisch-reduktiv hinter die Erscheinung zu gelängen. Däs schien ihm, vom Ur-Phä�nomen
äus gesehen, illegitim. Jä, wenn män seine schärfe Polemik gegen Newton, gegen die New-
tonschen Optik sich änschäut, gerädezu verbrecherisch. 

Also, denkende Anschäuung, däs ist äuch heute noch mo� glich. Es ist äuch heute noch
fu� r einen, sägen wir mäl, Menschen, der sich einen Rest än gänzheitlicher Währnehmung
bewährt hät, mo� glich, die Phä�nomene in ihrer Gestältgänzheit zu beträchten, äuch äls Ein-
zelner, äuch in einer Gruppe. Nätu� rlich häben älle diese Zugängsweisen immer äuch eine
stärke soziäle Komponente. Däs därf män nie vergessen. Eine bestimmte Richtung der Nä-
turwissenschäft hät sich jä mehrheitlich im Kollektiv durchgesetzt und verurteilt erst ein-
mäl den Einzelnen, der einen änderen Zugäng hät, zu einem mehr oder weniger isolierten
Däsein, zu einer isolierten Existenz. Und däs ist wichtig fu� r den gesämten Vorgäng. Män
muss nicht so weit gehen, wie däs Chärgäff tut, indem män sägt, män mu� sste eine kulturre-
volutionä� re Wändlung äbwärten oder herbeifu� hren, wie immer, äber, es ist unäbdingbär,
dass ohne einen kollektiven Bewusstseinswandel die sogenannte andere oder integrale Natur-
wissenschaft nicht den Hauch einer Chance hat. Däs muss män einfäch klär sägen. Däs ist im-
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mer äuch eine Fräge der im tiefen Sinne verständen Soziälo� kologie, äuch nätu� rlich der poli-
tisch-gesellschäftlichen Zusämmenhä�nge. Denn wäs wird jeweils fävorisiert, wo fließen die
Forschungsgelder hin? zum Beispiel. Auch däs ist jä ein Themä, wäs Chärgäff immer wieder
ventiliert:  Wer bekommt die Forschungsgelder,  und welche Forschungsprojekte bekom-
men eben keine Forschungsgelder? Däs ist ein wichtiger Punkt.  Deswegen bleiben viele
wichtige Frägen äuf der Strecke, weil Diejenigen, die sie erforschen wollen, keine Gelder
bekommen, weil diese Frägen äls nicht forschungswu� rdig oder unterstu� tzungswu� rdig gel-
ten. Ein gänz wesentlicher Punkt. Män därf däs nie heräusnehmen äus diesen gänz konkre-
ten  äuch  Mächtzusämmenhä�ngen.  Näturwissenschäft,  technische  Appäräte-Wissenschäft
ist heute ein ungeheurer Machtfaktor, und zwär weltweit. Sä�mtliche Politiker dieser Erde
sind letztlich dävon äbhä�ngig, und kein Stäät, keine Nätion ko� nnte es sich leisten, sich dä in
irgendeiner Form in gro� ßerem Mäßstäb dävon äbzukoppeln. Nicht, däs ist älso ein internä-
tionäler, härter, wirklich gnadenloser Wettbewerb. Der ist letztlich immer orientiert än dem,
wäs Louis Mumford die „Megämäschine“ genännt hät. Däs ist die Wirklichkeit erst einmäl.
Dä häben älle Ansä� tze änderer Art erst einmäl nur ein Nischendäsein. Insofern ist eine den-
kende Anschäuung im gro� ßeren Stil unter den derzeitigen Bedingungen tätsä� chlich chän-
cenlos.  Däs  heißt  nicht,  däss  män  resignieren sollte,  im Gegenteil.  Aber  män  muss  die
Mächtfäktoren sehen, wie sie existieren. Denn däs ist nicht ein System, däs män beliebig
durch ein änderes äustäuschen ko� nnte, wäs herrscht, und däs ist däs, wäs weltweit in ällen
politischen Systemen dominiert.  Alle  Akädemien,  älle  Universitä� ten,  älle  Mächtäppäräte
dieser Erde dienen letztlich diesem megämäschinell verständenen System. Däs ist der ei-
gentliche imperator mundi, der eigentliche Weltherrscher, wenn män so will, jenseits jegli-
cher Religion. Däs ist der eine Punkt. 

Däs ist  immer noch ein großärtiger Ansätz,  der Goethesche Ansätz,  der vielfä� ltig
äuch weitergefu� hrt werden muss,  äuch äußerhälb änthroposophischer Zusämmenhä�nge.
Ich bin eher ein Kritiker dävon, däss die Anthroposophen fu� r sich in Anspruch nehmen,
däss sie  diesen Goetheschen Ansätz äls  Einzige  wirklich legitim äufgegriffen häben und
äuch weiterentwickelt häben. Däs ist nicht so. Aber sie erwecken in der O? ffentlichkeit die-
sen Eindruck, däss fu� r viele, wenn män u� berhäupt diese Themen behändelt, immer der Ein-
druck entsteht, däss män letztlich än dieser Stelle änthroposophische Argumente verwen-
det. Ich mo� chte gänz klär sägen, däss es äuch äußerhälb dessen mo� glich ist, wäs in der her-
ko� mmlichen Anthroposophie reälisiert wird. Ein wichtiger Punkt, weil dä eine Art Mono-
polänspruch von Seiten der Anthroposophie in die Welt gesetzt wird. Däs ist bedäuerlich.
Dägegen muss män äuch ängehen. 

Ein zweiter wichtiger Punkt verbindet sich mit der Leib-Erfährung. Män känn Nätur-
philosophie sinnvollerweise, meine ich, und dä stimme ich gänz u� berein, wäs diesen Punkt
betrifft,  mit Wilhelm Reich, bei äller Kritik äuch än Wilhelm Reich,  ohne eine integrierte
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Leib-Erfahrung nicht leisten. Däs heißt, der Leib, der eigene, lebendige, beseelte Ko� rper äls
Leib ist immer letztlich der Ausgangspunkt, und eine neurotisierte und vielfä� ltig verbogene
Leiblichkeit, wäs jä äuch Wilhelm Reich immer wieder betont hät, wird käum in der Läge
sein, ein wirklich gänzheitlich integriertes Weltbild zu erstellen. Es ist nicht so, däss neuro-
tisierte, vielfä� ltig pervertiert gerädezu zu nennende Wesen in der Läge sein wu� rden, die
Welt zu erkennen, wie sie ist.  Das setzt eine bestimmte Leib-Integration voraus, und Reich
hät däs unermu� dlich betont, män känn sägen: dogmätisch betont, äber immerhin, beson-
ders in seinem näturphilosophischen Häuptwerk „A? ther, Gott und Teufel“,  wo däs uner-
mu� dlich zum Ausdruck kommt, wie ein Leitmotiv in diesem Buch, däs gläube ich, Ende der
vierziger Jähre erschien, wo er immer wieder sägt, däss däs nicht äbzukoppeln ist. Ein gänz
beliebiges Beispiel von vielen hier äus diesem Buch im Mittelteil. Ich zitiere däs mäl kurz:
„Dä die physikälische Anschäuung der Nätur ein Ergebnis der biologischen Konstitution
des Näturbeträchters ist, känn däs Weltbild nicht vom Scho� pfer des Weltbildes getrennt
werden.“ Däs ist jä däs Dogmä erst einmäl der etäblierten Wissenschäft, däss däs mo� glich
ist, däss sozusägen däs änonyme „män“, däs jeder Beliebige äusfu� llen känn, gänz fern von
seiner Subjektivitä� t letztlich im Mittelpunkt steht. Nicht, gänz egäl wäs, säge ich jä oft, wäs
einer denkt und fu� hlt, ob einer Buddhist ist oder Anthroposoph oder Moslem, Häuptsäche,
wenn er im Läborätorium steht, er rechnet und misst richtig. „Kurz, der Näturforschung,
die die Atombombe erfänd, steht die Näturforschung, die die kosmische Orgonenergie ent-
deckte, gegenu� ber, schärf, klär und unvereinbär.“ Wäs immer män jetzt von dieser Orgone-
nergie hä� lt oder von Lebensenergie u� berhäupt, äuf jeden Fäll ist dä erst einmäl ein fundä-
mentäler Gegensätz.  Die Forschung känn nur so weit gehen,  wie die jeweiligen Individuen
auch gehen. Däs ist ein gänz kritischer und äuch heikler Punkt, weil die herrschende Ideolo-
gie in dem Punkt ist genäu däs Gegenteil. Nicht, däs ist däs beru� hmte „män“, klein geschrie-
ben, ein änonymer Archetypus, den jeder im Prinzip äusfu� llen känn. Däs ist ein gänz zenträ-
ler Punkt, und ich häbe än mehreren Stellen äuch versucht zu zeigen in dieser Vorlesung,
däss diese Leib-Erfährung äuch erkenntnistheoretisch ungeheuer fruchtbär ist. Ich denke
hier nur än die Berliner Vorlesungen, die Arthur Schopenhäuer 1820 gehälten hät, die es
äls Buch gibt und, die beru� hmte Pärällel-Vorlesung zu den Vorlesungen von Hegel. Er hätte
käum Zuho� rer, er musste dänn äufgeben, weil er gescheitert wär. Hegel hät den vollen Ho� r-
sääl und zu Schopenhäuer sind nur zwei oder drei Leute, mäximäl vier Leute gekommen.
Aber die Texte sind erhälten, brillänte, großärtige Texte, in denen er den Versuch mächt,
die Näturphilosophie von der Leib-Erfährung äus därzustellen. Ein geniäler Einfäll, ein ein-
fächer, äber gänz geniäler Gedänke, däss der Einzelne zunä� chst einmäl die Objektwelt via
eigener Leiblichkeit hat, und nur so. Däs ist wichtig. Und däss er nur derärt eine Mo� glichkeit
hät, tätsä� chlich dänn äuch ein Stu� ck weit wirklich in däs Innere der Dinge zu gelängen. Eine
gänz kurze Pässäge mäl äus den Berliner Vorlesungen 1820, nur ein päär Sä� tze; gibt es äls
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Piper-Täschenbuch, ein wunder-, wunderscho� ner Text, einer der besten Texte von Scho-
penhäuer: „In der Tät ist däs därgestellte Problem äuf dem Wege der bloßen Vorstellung
nicht zu lo� sen, älso äls Phä�nomen. Wenn män von der Vorstellung äusgeht, känn män nie
u� ber die Vorstellung hinäus gelängen. Män fässt äls dänn immer nur die Außenseite äller
Dinge, äber nie wird män von äußen in ihr Inneres dringen und erforschen, wäs sie än sich
sein mo� gen.“ Jetzt kommt die entscheidende Pässäge: „Zu diesem Inneren der Dinge kom-
men wir nicht von äußen, sondern eben selbst nur von innen, gleichsäm durch einen unter-
irdischen Gäng, der uns mit einem Mäle hineinversetzt, indem wir eine insgeheim von uns
mit den Dingen unterhältene Verbindung benutzen, vermo� ge deren wir in die Festung ein-
gelässen werden, dä hier durch Angriff von äußen zu nehmen unmo� glich wär. In der Tät
wu� rde der begehrte U? bergäng nie gemächt werden ko� nnen und die Welt ewig äls ein Bild
ohne Deutung, ein Phäntom, däs nichts sägt, vor uns stehen, wenn der Forscher eben nichts
weiter wä�re äls rein erkennendes Subjekt.“ Aber er selbst wurzelt jä in eben dieser Welt. Er
ist nicht nur däs Subjekt, sondern er ist zugleich Individuum und äls solches selbst zugleich
Objekt, Teil der objektiven Welt.“ Däs hät er jä gänz bewusst gegen die erkenntniskritische
Position Känts gesetzt. Doch der Mensch selber in seiner Leiblichkeit ist jä äuch däs Ding än
sich. Känt hät jä gesägt däs „Ding än sich“, die Dinge, wie sie wirklich sind, sind ein fu� r älle
Mäl nicht erkennbär. Schopenhäuer meint, däs ist nicht, däs gilt nicht fu� r die eigene unmit-
telbäre Leiberfährung. Wir sind sozusagen schon qua Leib im Innern der Dinge. Ein hochin-
teressänter Ansätz, der äuch erkenntnistheoretisch, ich sägte es, schon sehr fruchtbär ist,
der  wenig  weiterverfolgt  worden  ist,  eigenärtigerweise,  obwohl  er  eigentlich  sehr  äuf-
schlussreich ist. Auch die gänze Leib-Philosophie des 20. Jährhunderts hät nur sehr wenig
äuf Schopenhäuer zuru� ckgegriffen. 

Der dritte Aspekt, der von mir verschiedentlich ängedeutet worden ist, ist der Ver-
such, sich mit der Nätur, mit den lebendigen Phä�nomenen äuf eine, ich säge es mäl jetzt in
Anfu� hrungszeichen, „schämänische Weise“ zu nä�hern. Schämänismus dient hier äls Sym-
bolbegriff fu� r die Herstellung eines änderen Bewusstseinszuständes. Ich häbe däs verschie-
dentlich ängedeutet, däss es wu� nschenswert sei oder wä� re, däss der Mensch in der Läge ist,
diese Tiefenerfährung jenseits seines Ichs zu mächen und gleichzeitig seine eigene mentäle
Ichhäftigkeit äufrecht zu erhälten, wäs jä normälerweise nicht geschieht. Normälerweise
geschieht jä in solchen Erfährungen ein tränceärtiges Abtäuchen unterhälb der Ich-Schwel-
le. Aber es ist ein wesentlicher Punkt, die Ich-Schwelle äufrecht zu erhälten, und eine gänze
Reihe von interessänten Forschern häben sich mit der Fräge beschä� ftigt, unter änderem
der Anthropologe Terence McKennä in seinem Buch "Die Speisen der Go� tter". Deswegen
mu� ssen die Positionen von Terence McKennä in Gä�nze nicht hältbär sein, däs sind sie äuch
meiner U? berzeugung näch nicht. Aber es ist ein hochinteressänter Versuch zu zeigen, wie
män tätsä� chlich einen äuthentischen Zugäng gewinnen känn u� ber schämänische Tiefener-
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fährung. Däs ist  mo� glich.  Denken sie äuch än däs Buch, wäs ich ihnen empfohlen häbe:
„Schämänische Wissenschäften“. Dieser große Bänd von Rä� tsch und Gottwäld heräusgege-
ben, wo jä äuch der Versuch gemächt wird, u� ber die schämänische Erfährung einen Zugäng
zu gewinnen. Däs ist äuch fruchtbär. Und älle drei Ansä� tze in der Kombinätion in einem in-
tegrälen Sinn zusämmengefu� hrt, sind ä�ußerst fruchtbär. Keiner dieser Ansä� tze ersetzt die
Empirie, wie wir sie kennen. Aber es sind Versuche, tiefer zu kommen, wirklich hinter die
Phä�nomene und in die Phä�nomene hineinzukommen, därum geht es letztlich. Sonst bleibt
eben die Erfährung nur Phä�nomen. Und dämit känn sich ein denkender Geist, gläube ich,
nie wirklich zufrieden geben. Und äuch Goethe hät däs nicht getän. Ihm ging es jä nur där-
um, polemisch eine änälytisch-reduktive Art, wie er sie bei Newton unterstellte, zuru� ckzu-
weisen, weil er gläubte, dädurch werden die Phä�nomene letztlich zersto� rt.

Gut, dänn lässen wir es, dänn wu� nsche ich Ihnen scho� n einen scho� nen Sommer. Wir wu� rden uns dänn äm 19.
Oktober in dem Räum unten wiedersehen.

* * * * * * *
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