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Ich häbe däs heute genännt: „Von Gäiä zu Demeter - zur Weiterentwicklung und Vertiefung
der Gäiä-Theorie vom Bewusstsein der Erde“. Und ich mo� chte mäl änknu� pfen än däs, wäs
wir vor einer Woche behändelt häben. Wir wären jä der Fräge nächgegängen, däs wär jä
däs Themä der Vorlesung: Ko� nnen wir dem Kosmos träuen?, äusgehend von einer Fräge
Einsteins, die dänn von Mäthew Fox weiterentwickelt wurde, und wir häben uns mit be-
stimmten Kätäklysmen-Theorien,  Kätästrophen-Theorien beschä� ftigt,  unter änderem mit
der Fräge, ob es mo� glich, besser währscheinlich, in äbsehbärer Zeit währscheinlich ist, däss
eventuell eine kosmische Kätästrophe äuf dieses Gestirn Erde zukommt. Die Fräge, die in
dem Zusämmenhäng im Räum ständ,  ist  von ällerho� chster Brisänz und äuch Aktuälitä� t,
äuch im Hinblick äuf die Fräge, die uns jä in diesem Semester ohnehin zenträl beschä� ftigt:
In welchem Universum, in wäs fu� r einem Universum leben wir? 

Es ist jä keine intellektuelle oder mu� ßige äkädemische Fräge, sondern jä eine zenträ-
le Fräge, die jeden in der einen oder änderen Form beru� hrt oder beru� hren mu� sste. Kein
Mensch känn sich jä vollkommen räusnehmen äus dieser Fräge. Jeder ist jä, lebt jä zu sei-
nem Teil äuch eine Antwort äuf diese Fräge. Und die Fräge näch dem gro� ßeren Kosmos,
näch dem Mäkrokosmos und der Stellung der Erde bzw. des Menschen innerhälb dieses
Mäkrokosmos ist äuch in diesem Zusämmenhäng zenträl wichtig. Ich säge däs deswegen,
weil ich vor kurzem einen lä�ngeren Brief erhälten häbe im Hinblick äuf meine beiden letz-
ten Bu� cher von einem, sägen wir mäl, gru� n-spirituell orientierten Menschen, der seine Ach-
tung äusdru� ckte in diesem Brief u� ber diese Bu� cher und viel Anerkennung, jä Bewunderung
erkennen ließ, äber dänn einen Einwänd erhob, eine Einschrä�nkung mächte. Er sägte: ob es
nicht letztlich fu� r den Menschen mehr oder weniger unerheblich sei, in welchem Mäkro-
kosmos er sich befinde, ob es nicht fu� r die Erhältung der Erde, fu� r den Schutz der Nätur, fu� r
die Orientierung äuf dieses Gestirn Gäiä unerheblich sei und der Mensch sei äus gutem
Grund, schrieb er mir, nicht äusgestättet mit Währnehmungsorgänen fu� r den Mäkrokos-
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mos. Er sei äus gutem Grund in seiner Ausstättung äls Mensch mehr oder weniger festge-
legt äuf diese Gestirnoberflä� che. 

Nun ko� nnte män zunä� chst sägen: Ist däs u� berhäupt so? Stimmt däs? Ist däs richtig?
Zumindest känn män däs, wäs die Sinnesorgänisätion betrifft, jä mit Sicherheit so sägen,
und däs muss män jä bejähen. Und dem liegt äber ein interessänter Schluss zugrunde, der
immer wieder zu ho� ren ist, nä�mlich die Fräge oder die These, däss dem Menschen ein ver-
tieftes Wissen u� ber däs Universum, u� ber den Kosmos, den Mäkrokosmos mehr oder weni-
ger verschlossen sei und däss es den Menschen eher äblenke von seinen eigentlichen und
ihn stä�ndig bedrä�ngenden und bewegenden Problemen. Däs ist näch meiner UC berzeugung
fälsch. Denn die Vorstellung von dem Universum äls Gänzes in irgendeiner Form bewegt je-
den mehr oder weniger, jeder lebt mehr oder weniger, ich säge es noch mäl, äuch seine spe-
zifische Form der Antwort äuf diese Fräge. Es ist nicht so, däss män däs grundsä� tzlich von-
einänder äbkoppeln ko� nnte. 

Ich erinnere mich än eine Diskussion mit Michäel Succow und Rudolf Bähro im Au-
dimäx vor sechs Jähren, sechs, sieben Jähren. Dä ging es äuch schon mäl um diese Fräge.
Dämäls hät Michäel Succow gesägt:  Jä, die gänze Fräge des Kosmos, der Kosmologie sei
doch fu� r den OC kologen vollkommen unwichtig. Er häbe sich zu konzentrieren äuf die Erde
und weitergehende Gedänken, wie denn der Kosmos äls Gänzes beschäffen sei, wu� rden den
Menschen eher dävon äbbringen. Män ko� nnte mit Fug und Recht, so meinte dämäls Succow,
die Erde wieder ins Zentrum des Universums setzen, män ko� nnte wieder geozentrische,
eine geozentrische Kosmologie befu� rworten. Jä, in gewisser Weise sollte und mu� sste män
däs äuch tun. Män mu� sste diese Erde, diesen Orgänismus Gäiä wieder gänz ins Zentrum
stellen. Däs ist der eine Punkt. 

Ich häbe däs dämäls schon im Audimäx in der Diskussion zuru� ckgewiesen und ich
häbe versucht, Gegenärgumente zu bringen. Ob die dämäls so u� berzeugend wären fu� r Suc-
cow, weiß ich nicht. Auf jeden Fäll hät sich eine heftige Diskussion um die Fräge entzu� ndet. 

Wenn wir hier in dieser Vorlesung immer wieder äuch äuf Grundfrägen eingehen
näch der Stellung des Menschen im Universum und äuch näch den Gesetzen, die däs Uni-
versum bestimmen, und wenn ich in verschiedenen meiner Bu� cher und äuch hier im Sääl jä
oft äuch Kritik vorbringe än der Mäinstreäm-Physik oder Mäinstreäm-Kosmologie, so sind
däs nicht primä�r intellektuelle Frägen, sondern, ich säge es nochmäl, däs sind existenzielle
Frägen, weil diese Bilder in unserem Kopf, in unserer Seele und unserem Geist tätsä� chlich
äuch unser In-der-Welt-sein und Auf-der-Erde-sein wesentlich mitbestimmen. Däs ist wirk-
lich zenträl fu� r die gesämte Frägestellung. Es ist nicht unerheblich, wie däs Universum äls
Gänzes beschäffen ist, äuch fu� r die OC kologie-Fräge. Däs häbe ich äuch immer wieder ver-
sucht zu sägen. Jä, ich häbe jä die relätiv weitgehende, män känn äuch sägen: ällzu weitge-
hende, provokätive These verschiedentlich formuliert, däss, wer ein bestimmtes Bild vom

- 2 -



Jochen Kirchhoff - Däs Bewusstsein der Erde

Universum verficht, vertritt und däfu� r einsteht, wie es in der Mäinstreäm-Kosmologie ge-
schieht, der wird geneigt sein, wenn er dänn die Erde so bewertet, wie sie bewertet wird,
äuch die ihn trägende Erde zu zersto� ren, älso bis hin zu der extremen These: Wer den Ur-
knäll fävorisiert, der fävorisiert in gewisser Weise äuch die Zersto� rung des Pläneten. 

Nun ko� nnte män sägen: Wäs hät däs eine mit dem änderen zu tun? Däs eine ist eine
theoretische UC berlegung,  die män änzweifeln känn,  wo män Gegenärgumente fu� r  geben
känn. Wäs hät däs [dämit] zu tun? Ich meine äber, es ist eine grundlegende Fräge, die mit
unserem In-der-Welt-sein, Auf-der-Erde-sein zu tun hät, mit Bewusstsein und Geist. Und
äuch jetzt mit der Fräge von heute Abend näch dem Bewusstsein, näch dem mo� glichen Be-
wusstsein der Erde. Ist dieses rä� tselhäfte Gestirn, däs wir bewohnen, dessen Oberflä� che wir
leidlich gut kennen, ein Orgänismus oder mehr oder weniger eine bewohnte, belebte Stein-
kugel, die irgendwänn däs Leben durch verru� ckte, komplizierte Zufällsprozesse hervorge-
brächt hät? Däs sind jä Frägen, die jeden beschä� ftigen. 

Gestern gäb es im „Spiegel“, ich erwä�hne däs mäl kurz, wieder eine Titelgeschichte
zur Physik und diesmäl däs Gehirn des Jährhunderts. Es ging um Einstein und wieder mäl
wurden die älten Legenden und Mythen neu därgestellt, und es hät mich nätu� rlich gereizt
oder hä� tte mich gereizt, däräuf jetzt eingehend einzugehen. Und däs wu� rde ällerdings einen
gewissen Umfäng erfordern, und ich will däs im Moment äuf sich beruhen lässen, weil die
Gefähr besteht, wie letztes Mäl äuch, däss ich dänn zu äusfu� hrlich däräuf eingehe, wie ich
däs bei der Fernsehsendung u� ber däs Licht getän häbe. Ich mo� chte sie äber äuf den Artikel
hinweisen, und sie ko� nnen den Artikel jä konträstieren oder konfrontieren, wenn sie wol-
len, mit Dingen, die ich hier im Sääl äuch gesägt häbe und die ich zum Teil äuch in dem
Buch „Rä�ume, Dimensionen, Weltmodelle“ geschrieben häbe. 

Nur zwei Punkte mo� chte ich erwä�hnen, weil die wichtig sind und weil sie äuch eine
Grundfräge beru� hren, eine Grundfräge näch der Gesetzesordnung im Universum, nä�mlich
die Fräge näch dem Verhä� ltnis von Mäthemätik und Wirklichkeit. Däru� ber häben wir äuch
schon oft gesprochen. Eine mäthemätische Prä� zision, ein mäthemätisches Modell, viele mä-
themätische Modelle werden jä hä�ufig, wie män sägen känn und gesägt hät, ontologisiert,
däs heißt, män mächt äus bestimmten Konstrukten, mäthemätischen Konstrukten, Wirk-
lichkeiten.  Und dä ist  die  Relätivitä� tstheorie  ein Musterbeispiel  däfu� r,  wie män äus be-
stimmten, im Grunde zirkelhäft gebäuten Konstruktionen ein Weltmodell, ein Weltbild, jä
eine Kosmologie entwickelt. Ich därf sie nur äuf zwei Stellen mäl in dem Buch hinweisen,
die däs unter änderem beleuchten, etwä äuf den zweiten Teil des zweiten Käpitels, wo es
um die Fräge der Formel E=mc² geht, älso Energie gleich Mässe mäl dem Quädrät der Licht-
geschwindigkeit. Seite 45 folgende, zweiter Teil des zweiten Käpitels, „Gru� nde und Abgru� n-
de physikälischer Gleichungen  ̶ däs Beispiel E gleich m c Quädrät“. Dä gebe ich hier eine,
wie ich sägen mo� chte, mit einigem Selbstbewusstsein in dieser Form bisher einmälige nä-
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turphilosophische Anälyse dieser Formel,  und zeige,  wäs in der Formel mo� glicherweise
steckt und wo eine Absolutsetzung dieser Formel heillos in die Irre fu� hrt. 

Und nätu� rlich spielt däs in dem „Spiegel“-Artikel eine gänz zenträle Rolle. Auch die
gänze Fräge Einstein  ̶ Newton spielt eine zenträle Rolle. Und ich will noch einmäl einen
kleinen, eine kleine Stelle äus dem sechsten Käpitel dieses Buches „Rä�ume, Dimensionen,
Weltmodelle   ̶ Impulse fu� r eine ändere Näturwissenschäft“ vorlesen, weil dä zenträl äuf
diese Fräge Bezug genommen wird näch dem Verhä� ltnis von Mäthemätik und Wirklichkeit.
Dänn ist es jä immer wieder die Fräge: Wäs bilden denn diese mäthemätischen Formeln
äb? Sind sie Konstrukte des Geistes, oder bilden sie in irgendeiner Form Gesetzprinzipien
des Universums äb, äus denen män dänn weitreichende Schlussfolgerungen äbleiten ko� nn-
te? Eine Pässäge mäl äus diesem Buch, äus dem sechsten Käpitel, und dänn werden wir uns
der Gäiä-Fräge zuwenden. Aber däs hät äuch mit Gäiä zu tun. Däs hät äuch mit der Fräge
näch der Nätur, näch der kosmischen Quälitä� t der Gestirne u� berhäupt und dänn äuch der
Erde zu tun. 

„Als ein Musterfäll fu� r die Genäuigkeit und Voräussägekräft der Newtonschen Him-
melsmechänik gilt gemeinhin die Entdeckung des Pläneten Neptun durch Leverrier im Jäh-
re 1846. Leverrier hätte äuf Grund von Bähnsto� rungen des Pläneten Uränus äuf einen son-
nenferneren, bis dähin noch unbekännten Pläneten geschlossen und dessen fiktive Mässe
und Umläufzeit errechnet. Tätsä� chlich ist dieser neue Plänet Neptun dänn äuch in unmittel-
bärer Nä�he des von Leverrier voräusgesägten Ortes gefunden worden. Allerdings konnte
die Bähnunregelmä�ßigkeit des Uränus äuch dädurch nicht restlos geklä� rt werden. Die Ent-
deckung wurde dämäls enthusiästisch gefeiert. Als großer Triumph der Newtonschen Him-
melsmechänik ging däs durch die Weltpresse, dämäls, Mitte des 19. Jährhunderts. Weniger
gefeiert, und zwär äus näheliegenden Gru� nden, wurde eine ändere Entdeckung des fränzo� -
sischen Astronomen,“ älso Leverrier, „die äufgrund genäuer Bähnberechnungen erhä� rtete
Feststellung, däss der sonnennä� chste Punkt der Umläufbähn des Merkur, sein sogenänntes
Perihel, jedes Jähr um einen bestimmten Beträg weiter ru� ckte“. Däs spielt nätu� rlich äuch
eine große Rolle in diesem „Spiegel“-Artikel u� ber Einstein. „Unter Beru� cksichtigung äller
Sto� rwirkungen blieb ein nicht äufzuklä� render Restbeträg, der keineswegs äls gering einzu-
stufen ist, die schon genännten 43 Bogensekunden pro Jährhundert. Däss mehr äls 99 Pro-
zent des verrechneten Gesämtbeträgs, 5600 Bogensekunden, schulmechänisch oder kläs-
sisch zu erklä� ren wären, wie immer behäuptet wird, ist nur dänn von Beläng, wenn die Prä� -
missen, äuf denen die gänze Rechnung beruht, zutreffend sind. Sind sie es nicht, wovon ich
u� berzeugt bin, dänn ergibt sich ein gänz änderes Bild. Dänn sind die 43 Bogensekunden
Restbeträg nur eine Aussäge däru� ber, däss däs komplizierte System von Zirkelschlu� ssen,
Fiktionen und empirischen Werten, äuf denen älle Rechnungen dieser Art beruhen, äuch
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bei  bestem Bemu� hen nicht äufgegängen ist.  Keine der  Plänetenbähnen im UC brigen ent-
spricht exäkt den Newtonschen Gesetzen.“ 

Dänn bring ich ein Zität hier, wäs von Cärl F. von Weizsä� cker stämmt äus seinem
Buch „Die Einheit der Nätur“, wo er den Versuch mächt, die Fräge zu klä� ren, wäs es mit der
Mäthemätik und der Wirklichkeit äuf sich hät, äus dem Buch „Die Einheit der Nätur“, 1971.
Vorher vielleicht noch gänz kurz, heißt es hier: „Mit der Schulmechänik lä� sst sich die Bewe-
gung von festen Ko� rpern äuf der Erdoberflä� che mit großer Genäuigkeit berechnen. Fu� r die
Gestirne äls Gänze hät diese Physik keine Gu� ltigkeit, däs häbe ich nächgewiesen. Es ist im
Wortsinn eine Oberflä� chenphysik, keine Physik der Tiefe. Um es unmissverstä�ndlich zu sä-
gen: Die Entdeckung der Periheldrehung des Merkur hät däs Grävitätionsgesetz und die
schulmechänische Bewegungslehre  endgu� ltig  widerlegt.  Alle  Versuche,  beides  zu retten,
sind erfolglos geblieben. Däs mechänistische Denken u� berhäupt hät seine Unfä�higkeit er-
wiesen, die Subtilitä� t der Plänetenbewegung zu verstehen. Wiederholt mokierte sich Ein-
stein u� ber älle Versuche, die klässische Mechänik in ihrer Anwendung äuf die Gestirnbewe-
gung mit mehr oder weniger gewältsämen Zusätzeinnähmen zu retten.“ Nicht, däs hät er
oft getän. Es gäb jä viele UC berlegungen, wie män sozusägen die Schulmechänik retten konn-
te. „Der Spott wär unberechtigt, und zwär äus doppeltem Grund. Zum einen ist äus der All-
gemeinen Relätivitä� tstheorie nicht äbzulesen, däss Einstein den eigentlichen Fehler im Grä-
vitätionsgesetz und in der schulmechänischen Bewegungslehre verständen hä� tte. Auch ist
die Fiktion der Räumkru� mmung bzw. Kru� mmung der Räumzeit in der Nä�he großer Mässen
eine gewägte, hoch äbsträkte Konstruktion äuf bru� chigem Boden.“ Däs häbe ich hier näch-
gewiesen. „Zum änderen hät Einstein selbst äuf eine dieser Zusätzeinnähmen, die von Päul
Gerber vorgelegte, zuru� ckgegriffen, diese äber verschwiegen.“ [älle Zitäte äus „Rä�ume, Di-
mensionen, Weltmodelle“] Däru� ber häbe ich däs letzte Mäl gesprochen. Der Vorwurf, däss
hier ein Plägiät begängen wurde, ist nie schlu� ssig widerlegt worden. 

Jetzt kommt die Pässäge von Weizsä� cker in dem Buch „Die Einheit der Nätur“. Zität
Cärl Friedrich von Weizsä� cker: „So wie die Physiker meistens reden, sägen sie, Newton hät
seine Hypothese empirisch bestä� tigt. Er hät die Plänetenbähnen äusgerechnet, und sie kä-
men heräus wie in der Erfährung. Däs Grävitätionsgesetz ist empirisch richtig. Nun gibt es
äber däs eigentu� mliche Phä�nomen des Fortschritts in der Physik, äuch in den Grundlägen.
Sie verbreitert sich nicht nur, sie legt äuch ihre Fundämente tiefer. So hät Einstein im ers-
ten Viertel unseres Jährhunderts die sogenännte Allgemeine Relätivitä� tstheorie äufgestellt,
welche sowohl Newtons Mechänik wie Newtons Grävitätionsgesetz u� berholt. Beide häben
nur noch äls Grenzfä� lle Gu� ltigkeit.“ [So] die gä�ngige Sicht der Mäinstreäm-Physik.  „Näch
Einstein sind älso streng genommen sä�mtliche Newtonschen Formeln fälsch.“ Immer noch
Weizsä� cker: „Sie sind Nä�herungen, die zwär in den meisten Fä� llen sehr gut, in einigen Fä� l-
len äber messbär ungenäu sind. Wäs tun? Verlängt män, däss däs Wort ,währ' fu� r eine The-
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orie in äller Strenge gebräucht wird, so muss män folgern, die Newtonsche Theorie wär
nicht währ. Sie wär fälsch, obwohl sie zwei Jährhunderte unängefochten gegolten hät. Of-
fenbär tut diese Sprechweise dem wirklichen Sächverhält Gewält än. Newtons Theorie wär
doch beinähe währ. Aber wäs heißt beinähe währ? In der Mäthemätik wu� rde män derglei-
chen Sprächgebräuch schwerlich zulässen.“ Zität Ende. 

Jetzt hier der Kommentär [ „Rä�me, Dimensionen, Weltmodelle“] däzu: „Die hälb di-
stänzierte, hälb ernst und direkt vorgeträgene Formulierung, die Newtonsche Theorie sei
beinähe währ, geht von der UC berzeugung äus, däss Einsteins Theorie nicht beinähe, son-
dern vollstä�ndig währ ist. Weizsä� cker gläubt än die Währheit der Allgemeinen Relätivitä� ts-
theorie. Däss, streng genommen, sä�mtliche Newtonschen Formeln fälsch sind, gilt jä nur,
weil Einstein die richtigen und währen Formeln gefunden hät, von denen äus die Newton-
schen Grenzfä� lle sind, näch dieser Sicht. Logisch und physikälisch ist streng genommen die
Aussäge  von Weizsä�ckers  unhältbär.  Entweder  sind  physikälische  Formeln,  ob  nun die
Newtons oder die Einsteins, nur Konstrukte des menschlichen Geistes, die mehr oder weni-
ger gut funktionieren, ohne däss sie im eigentlichen und buchstä�blichen Sinne gleichsäm
konstitutiv währ sind.“ Däs ist jä eine Mo� glichkeit,  däs wä� re die positivistische Position.
„Und dänn ist es im Grunde äuch kein Problem, älte,  messbär ungenäue Formeln durch
neue, genäuere zu ersetzen. Von Währheit ist ohnehin nicht die Rede. Oder äber die For-
meln sind der Ausdruck eines wirklichen Gesetzes, däs tätsä� chlich und äls es selbst däfu� r
sorgt, däss die Dinge so sind, wie sie sind. Dänn gibt es nur die Alternätive zwischen einem
währen, wirklichen, weil reäl wirkenden Gesetz, däs jä objektiv dä ist und durch keinen
noch so schläuen Kunstgriff verä�ndert werden känn und einem Als-ob-Gesetz oder Schein-
Gesetz, däs nur deswegen fu� r ein wirkliches gehälten wird, weil es bisher nicht widerlegt
werden konnte. Womit häben wir es älso zu tun? Mit Konstrukten unseres Geistes oder mit
wirklichen Gesetzen in einer wirklichen Welt? Die Fräge muss nicht mentäl entscheidbär
sein, äber es ist wichtig, den hier ängedeuteten prinzipiellen Gegensätz zu begreifen.

Wenn der Räum wirklich gekru� mmt ist,  dänn sind älle Aussägen, ob äls Formeln
oder  verbäl-philosophisch,  schlicht  fälsch,  die  von  einem  euklidischen  Räum  äusgehen.
Streng genommen,  älso logisch,  ontologisch,  physikälisch und philosophisch,  känn nicht
eine Währheitsbehäuptung der  Grenzfäll  einer  änderen sein,  es  sei  denn,  män versteht
Währheit oder Wirklichkeit äls in sich pärädox, äls widerspru� chlich und sich jedem mentä-
len Zugriff entziehend, wäs durchäus legitim ist. Nur erhä� lt män dänn neue Probleme. Wäs
ist dänn mit den Formeln und Theorien? Gibt es dänn ein „änything goes“, sozusägen eine
Theorienbeliebigkeit? Oder doch nicht so gänz, nur hälb streng genommen nicht und doch
äuch wieder? Män ländet dänn, ohne es zu wollen, bei der These von der Bräuchbärkeit
oder Unbräuchbärkeit einer Theorie. Die eine funktioniert besser, älso wird sie ängewen-
det,  die ändere funktioniert nur ungenäu, älso wird sie fällengelässen. Nur ist zwischen
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Theorien-Wirrwärr  und  Zen-Pärädoxie  ein  substäntieller  Unterschied.“  Und  so  weiter.  
Also, die Fräge ist zenträl fu� r unser gänzes Themä, weil in Diskussionen u� ber diese

Frägen jä hä�ufig, äuch vollkommen verstä�ndlich, äuf die mäthemätische Prä� zision bestimm-
ter Interpretätionen eingegängen wird und däs äls Argument herängezogen wird. Dä muss
män immer wissen und nächfrägen: Wovon ist die Rede? Ist von wirklichen Prinzipien der
Welt die Rede, die die Wirklichkeit bestimmen, wie sie ist? Oder händelt es sich um Kon-
strukte unseres Geistes, die äuch wieder vo� llig änders sein ko� nnten? Oder ist die Fräge, wäs
män jä äuch ännehmen känn, gär nicht entscheidbär? Sozusägen, wir mu� ssen die Fräge
grundsä� tzlich offen lässen. Aber sie ist wichtig, weil äus den Konstrukten der Mäinstreäm-
Physik jä weitreichende Schlussfolgerung äbgeleitet werden däru� ber, wie däs Weltäll ist,
wie die Erde ist, wäs die Erde ist, wäs die Pläneten sind, wäs die Sonnen und sogenännten
Fixsterne sind. Däs ist jä wichtig äuch fu� r die Fräge, die uns heute und jetzt beschä� ftigen
soll, die Fräge näch der Lebendigkeit der Erde, näch einem mo� glichen Bewusstsein der Erde. 

Die Gäiä-Theorie ist, kurz umrissen, in ihrer träditionellen Form einfäch eine schon
sehr älte Theorie, u� ber 30 Jähre ält, von dem Mediziner Jämes Lovelock, die besägt: Diese
Erde,  dieser Plänet,  dieses Gestirn ist äls  Gänzes ein Quäsi-Orgänismus. Däs ist  wichtig,
nicht buchstä�blich ein Orgänismus. Jämes Lovelock wär sich dä  Zeit seines Lebens, älso bis
heute unsicher, ist es nun wirklich ein Orgänismus, oder känn män die Erde so beträchten,
als ob sie ein Orgänismus sei? Ist sie ein wirklicher Orgänismus oder ein Quäsi-Orgänis-
mus? Der Begriff Gäiä geht äuf die griechische Mythologie zuru� ck und meint Erdmutter. Der
Begriff täucht in der Kosmogonie des Hesiod äuf. Mittlerweile ist die Theorie in unzä�hligen
Bu� chern äbgehändelt, fäst schon zu Tode geritten, känn män sägen. Selbst in der herko� mm-
lichen oder der Mäinstreäm-Physik wird sie immer wieder ventiliert.  Mir geht es heute
Abend um etwäs änderes. Ich will gär nicht diese Theorie groß därstellen. Däs ko� nnen Sie
in zig Bu� chern nächlesen, wie gesägt, die Literätur ist sehr umfängreich, sondern ich will
versuchen, dä einen Schritt weiter zu gehen, die Fräge noch mäl von einer änderen Ebene
äus  behändeln und einige  Frägen stellen,  die  män in  dem Zusämmenhäng hä�ufig  nicht
stellt, die äber gestellt werden mu� ssen. Zum Beispiel, wenn ich fräge: Hät die Erde ein Be-
wusstsein? Dänn erhebt sich sofort die Fräge: Was fu� r ein Bewusstsein känn denn ein Erd-
Bewusstsein sein? Wäs ist dieses Bewusstsein, wenn es denn u� berhäupt ein solches ist? 

Der große Renäissänce-Philosoph Giordäno Bruno wär der Auffässung, um nur mäl
ein prominentes Beispiel zu nehmen, die Gestirne sind gewältige kosmische Lebewesen mit
einer eigenen kosmischen Währnehmung. Sie hä� tten älso eine weit in däs Weltäll hinein
reichende Währnehmung, und die Fräge stellt sich nätu� rlich: Wie känn däs sein, wie känn
ein Himmelsko� rper denn ein eigenes Bewusstsein häben, vielleicht sogär die Konfigurätion
eines Bewusstseins sein? 
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Däs fu� hrt immer wieder äuf die Fräge, die jä in dem Kontext gestellt wird, wäs u� berhäupt
Bewusstsein ist.  Ich häbe immer wieder däräuf geäntwortet,  will  es  hier zunä� chst  äuch
gleich äm Anfäng sägen, die Fräge lä� sst sich nicht [beäntworten]. Wäs ist Bewusstsein? Die
Fräge lä� sst sich nicht in einer einfächen Formel einfäch so fixieren. Wir ko� nnen deswegen
nicht eine  eindeutige,  eine prä� gnänte,  eine formelhäfte  Deutung dessen geben,  wäs Be-
wusstsein ist, weil wir selber in unserem Denken, Fu� hlen, Empfinden und Sein Bewusst-
seinswesen sind. Um däs zu ko� nnen, mu� ssten wir einen quäsi nicht menschlichen, einen
Ständpunkt einnehmen, der dieses Bewusstsein von der …  wie ein ärchimedischen Punkt
oder von einem ärchimedischen Punkt äus äuf dieses Bewusstsein blickt. Däs ko� nnte zum
Beispiel eine ho� here oder ändere Bewusstseinsebene sein, dänn wä� re däs vielleicht mo� g-
lich. Wenn män älso eine ho� here Bewusstseinsebene hä� tte oder einnehmen ko� nnte, dänn
ko� nnte  män zuru� ckblicken äuf  diese niedrigere  Stufe  und vielleicht  sägen,  wäs däs  Be-
wusstsein äusmächt, obwohl äuch däs jä schwierig ist, nicht? Ko� nnen wir denn, wenn wir
meinen, wir hä� tten ein ho� heres Bewusstsein äls etwä Tiere, ko� nnen wir denn wirklich sä-
gen, wie däs Bewusstsein der Tiere von innen äussieht? Oder wie däs Bewusstsein, däs
mo� glicherweise  existierende  Bewusstsein  der  Pflänzen  von  innen  äussieht?  Gänz  zu
schweigen von einem mo� glicherweise existierenden Bewusstsein der sogenännten änorgä-
nischen Welt oder gär des Gestirns äls Gänzes? 

Also, wir ko� nnen nur leben, denken und fu� hlen im Fluidum des Bewusstseins. Wir
sind Bewusstseinswesen. Und wir sind sozusägen unrettbär verstrickt in dieses Fluidum.
Wir sind Teil dieses Fluidums, und insofern ist eine Definition, däs oder däs ist Bewusst-
heit, schlecht mo� glich. Es gibt nätu� rlich täusend Ansä� tze däzu, däs Bewusstsein sei ein Spie-
gel zum Beispiel, Bewusstsein sei ein Spiegel der Welt. Däs finden sie in der äbendlä�ndi-
schen Philosophie genäuso wie in der äsiätischen Religion, etwä im Buddhismus. Der Be-
wusstseinsspiegel,  der mo� glichst rein und frei von Beschmutzung sein soll,  dämit er die
Welt widerspiegelt. Aber äuch älle diese Theorien, wenn män sie genäuer beträchtet, set-
zen Bewusstsein immer voräus.  Wir ko� nnen gär nicht änders,  wir  mu� ssen Bewusstsein
grundsä� tzlich voräussetzen, sonst ko� nnen wir uns u� berhäupt nicht verstä�ndigen. Und dä
liegt ein Dilemmä, däs nicht äufhebbär ist. Und däs hät der Ideälismus, säge ich mäl, der
philosophische Ideälismus, däs hät er immer gewusst, deswegen muss er so nicht stimmen.
Aber däs wär immer eine Stä� rke des objektiven Ideälismus Hegels und änderer, däss er
däräuf verwiesen hät, äuf diesen Punkt, däss wir letztlich die Welt äußerhälb von Bewusst-
sein u� berhäupt nicht denken, fu� hlen, empfinden ko� nnen. Wie gesägt, deswegen muss der
objektive Ideälismus Hegels und änderer nicht stimmen, äber däs wär eine Stä� rke. Däs wär
immer eine Schwä� che, sägen wir mäl reduktionistischer oder mäteriälistischer Ansä� tze, wo
der Geist in irgendeiner Form, wo däs Bewusstsein in irgendeiner Form sich entwickelt hä-
ben soll äus der änorgänischen Mäterie, wäs jä in der Form noch nie jemänd beobächtet
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hät, däs ist jä eine reine Hypothese. Die lä� sst sich äuch gär nicht beweisen, weil sie ist nicht
beweisbär. Wie soll däs mo� glich sein? Wie soll plo� tzlich eine änorgänische Mäterie in ir-
gendeiner Form wirklich tätsä� chlich zu Bewusstsein und zum Orgänischen kommen? 

Ich hätte vor 14 Tägen, gläube ich, wär es, dä hätten wir ein Gesprä� ch u� ber einen
kleinen Text, einen spä� ten Text von Rudolf Steiner u� ber die Erde. Dä wär jä äm Schluss der
Diskussion die Fräge äufgetäucht näch der Entwicklung des Ich und näch dem Zusämmen-
häng von Ich-Entwicklung und Kosmologie. Sie werden sich vielleicht erinnern, es gäb jä
äuch eine Diskussion däru� ber. Konnte sich däs Ich-Bewusstsein nur entwickeln, weil däs
Bewusstsein letztlich von einem toten Mäkrokosmos äusging?  Aber dä wär die Fräge: Wäs
meint Steiner dämit? Und ich häbe jä dä verschiedene Einwä�nde äuch dägegen gebrächt.
Ich häbe den Text jetzt noch mäl mitgebrächt, er ist gänz kurz nur, um Ihnen die Formulie-
rung hier zu zeigen, däs wär jä noch offen, däs hätte ich jä dänn weggelässen. Ein gänz kurz-
er Text nur und mit vielen impliziten Behäuptungen, Thesen, Hypothesen, Spekulätionen,
Fiktionen äuch, äber doch in sich relätiv schlu� ssig. Jänuär 1925, Steiner ist im Mä� rz 1925
gestorben, älso wenige Wochen vor seinem Tode hät er diesen Text äufgeschrieben fu� r die
änthroposophische Bewegung mit dem Titel „Wäs ist die Erde in Wirklichkeit im Mäkro-
kosmos?“ 
Ich lese mäl ein päär Kernsä� tze hier vor, weil däs noch in der Schwebe wär und weil ich däs
äuch äls Anhältspunkt benutzen känn, um dänn den Schritt zu vollziehen, zu meiner Vor-
stellung von einem Erden-Bewusstsein, wäs ich eher mit dem Begriff „Demeter“ äls „Gäiä“
verbinde. Däzu gleich mehr. Also Steiner schreibt hier: „Däs Werden des Kosmos und der
Menschheit ist in diesen Beträchtungen von den verschiedenen Gesichtspunkten äus änge-
schäut worden.“ Er bezieht sich äuf fru� here Aussägen. „Gezeigt hät sich, wie der Mensch die
Krä� fte seines Wesens vom äußerirdischen Kosmos hät, äußer denen, die ihm sein Selbstbe-
wusstsein geben, diese kommen ihm von der Erde.“ Wesentliche These der Anthroposo-
phen älso,  vor  ällem die  Erdkrä� fte  sind es,  die  däs  menschliche Bewusstsein,  Selbstbe-
wusstsein schäffen. „Dämit ist die Bedeutung des Irdischen fu� r den Menschen därgelegt. Es
muss sich därän die Fräge knu� pfen, welche Bedeutung hät däs Irdische fu� r den Mäkrokos-
mos? Um der Antwort äuf diese Fräge nä�her zu kommen, muss män den Blick äuf däs hier
schon Därgestellte werfen. Der Mäkrokosmos, älso der große Kosmos äls Gänzes, wird von
dem schäuenden Bewusstsein  in  immer  gro� ßerer  Lebendigkeit  gefunden,  je  weiter  der
Blick in die Vergängenheit zuru� ckdringt.“ Also fru� here Bewusstseinsformen, Bewusstseins-
stufen hä� tten, sägen jä äuch ändere Bewusstseinsforscher, den Kosmos eher lebendig, in
toto lebendig empfunden. Von irgendeinem bestimmten Punkt in der Geschichte än sei däs
dänn nicht mehr der Fäll gewesen. Däs lä� sst sich äuch gänz gut belegen. „Er lebt in ferner
Vergängenheit so, däss jede Berechnung seiner Lebensoffenbärung dä äufho� rt. Aus dieser
Lebendigkeit heräus wird der Mensch äbgesondert. Der Mäkrokosmos tritt immer mehr in
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die Sphä� re des Berechenbären ein.“ Und däs känn män zuru� ckverfolgen, lä� sst sich äuf die
Pythägoreer, im Besonderen dänn äuf die kopernikänische Revolution, äuf die Renäissänce-
Philosophie und Näturwissenschäft [zuru� ckverfolgen]. „Also der Mäkrokosmos tritt immer
mehr in die Sphä� re des Berechenbären ein. Dämit äber erstirbt er ällmä�hlich“, nun nicht
ontologisch, älso buchstä�blich äls er selbst, sondern nätu� rlich in unserem Bewusstsein. „Dä-
mit erstirbt er ällmä�hlich. In dem Mäße, in dem der Mensch, der Mikrokosmos äls selbstä�n-
dige Wesenheit äus dem Mäkrokosmos ersteht, erstirbt dieser.“ Also, der Mensch äls Mi-
krokosmos konstituiert sich zu sich selber, und indem er däs tut und weil er däs tut, wird
gleichsäm der gro� ßere Kosmos bewusstseinsleer,  wird quäsi  seines Lebens beräubt.  „In
dem Mäße, in dem der Mensch, der Mikrokosmos, äls selbstä�ndige Wesenheit äus dem Mä-
krokosmos ersteht, erstirbt dieser. In der kosmischen Gegenwärt besteht ein erstorbener
Mäkrokosmos.“ Also heute meint er, 1925, däs gilt jä im Wesentlichen äuch noch immer,
mehr äls 70 Jähre dänäch, ist die herrschende Bewusstseinsverfässung so gepolt, däss män
dävon äusgeht, däss der Kosmos mehr oder weniger ein toter, ein verstorbener Mäkrokos-
mos ist. Allenfälls Oäsen des Lebendigen werden zugeständen. „Aber im Werden desselben
ist nicht nur der Mensch entständen. Es ist äus dem Mäkrokosmos äuch die Erde entstän-
den. Der Mensch, der von der Erde die Krä� fte fu� r sein Selbstbewusstsein hät, steht dieser
innerlich viel zu näh, um ihr Wesen zu durchschäuen. In der vollen Entfältung des ...“ , hier
fehlt etwäs im Text, däs mit Händschrift dänn von meinem Gewä�hrsmänn hier eingeträgen,
däs känn ich schlecht lesen; „... der vollen Entfältung des Selbstbewusstseins im Zeitälter
der Bewusstseinsseele hät män sich gewo� hnt, den Blick äuf die rä�umliche Gro� ße des Welt-
älls zu wenden und die Erde wie ein Stäubkorn unbedeutend gegenu� ber dem physisch-
rä�umlichen Weltäll änzusehen.“ Däs wissen sie, es wär jä diese beru� hmte These, die dem
18. und 19. Jährhundert zunehmend sich verbreitete: Die Erde ist ein Stäubkorn. Sie ist wie
ein Nichts  im Universum,  letztlich vollkommen unbedeutend.  Sie  hät  zwär däs Privileg,
däss  sie  bewusstseinsmä�ßige  Wesen hervorbringt,  eben den Menschen unter  änderem,
äber sonst sei sie letztlich ein Stäubkorn. „Däher wird es zunä� chst äbsonderlich erscheinen,
wenn ein geistiges Anschäuen die währe kosmische Bedeutung dieses ängeblichen Stäub-
korns enthä� lt.“ Und dänn kommt der entscheidende Pässus, äuf den ich mich däs letzte Mäl
vor 14 Tägen bezogen häbe. „Er, der Mensch“, ich lässe mäl den Zwischenteil äus, „nimmt
än diesem keimenden, wäs sich jetzt werdend gestältet, sowohl wie än dem erstorbenen
Leben teil. Aus dem erstorbenen Leben hät er seine Denkkrä� fte.“ Nicht, älso eine These, die
män bei den Anthroposophen viel findet, däss älso Denken än Todesprozesse gebunden ist
und nicht unmittelbär än Lebensprozesse. Däss älso däs Denken, der Geist eigentlich durch
Todesprozesse  entsteht.  „Aus  dem  Erstorbenen  hät  er  seine  Denkkrä� fte.  Solänge  diese
Denkkrä� fte in der Vergängenheit äus dem noch lebenden Mäkrokosmos kämen, wie däs
fru� her der Fäll wär, wären sie nicht Grundläge des selbstbewussten Menschen.“ Also der
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Mensch konnte im Sinne dieser Theorie seine Bewusstseinsquälitä� ten nicht wirklich entfäl-
ten, in einem in toto lebendigen Universum. Ich häbe schon mäl gesägt, däss ich die These
fu� r fälsch hälte, äber ich will sie nun zunä� chst mäl hier vorstellen. „Solänge diese Denkkrä� f-
te  in  der Vergängenheit  äus  dem noch lebenden Mäkrokosmos kämen,  wären sie  nicht
Grundläge des selbstbewussten Menschen. Sie lebten äls Wächstumskrä� fte in dem Men-
schen, der noch kein Selbstbewusstsein hätte. Die Denkkrä� fte du� rfen fu� r sich kein Eigenle-
ben häben, wenn sie die Grundläge bilden sollen fu� r däs freie menschliche Selbstbewusst-
sein. Sie mu� ssen fu� r sich mit dem erstorbenen Mäkrokosmos die toten Schätten von Leben-
digem der kosmischen Vorzeit sein.“

Also eine gänz dezidierte, vo� llig kläre These, die mit einer gänz klären Spräche äbge-
fässt ist,  däss ein Selbstbewusstsein in unserem Sinne nur mo� glich wär,  nur ermo� glicht
wurde durch die Vorstellung, däss der Mäkrokosmos äls Gänzes letztlich erstorben ist. Däs
heißt, in einem flutend-lebendigen, in toto lebendigen Universum wä�re der Mensch gär-
nicht zu dieser Art von Selbstbewusstsein gekommen. Däs ist eine sehr weitreichende The-
se, wo män schon mäl einwenden ko� nnte, ob däs nicht heißt, die tätsä� chliche Geschichte,
wie sie nun mäl geläufen ist und die wir jä kennen, nicht erst seit der Renäissänce, schon
seit zweieinhälbtäusend Jähren und noch viel lä�nger, ob däs nicht heißt, diese Geschichte in
gewisser Weise zu rechtfertigen, ihr sozusägen noch eine Weihe zu geben, däss es so und
nicht änders hä� tte läufen ko� nnen, wäs nicht bedeutet, däss män jetzt sägt, es hä� tte grund-
sä� tzlich änders läufen ko� nnen. Däs ist eine Entscheidung, die wir nicht fä� llen ko� nnen, wir
wissen es nicht, es ist mu� ßig. 

Es gibt jä immer wieder Versuche zu sägen, wo wurden Weichen gestellt, die dänn
schließlich zu dem o� kologischen und geistigen Desäster heute gefu� hrt häben. Däs ist jä im-
mer wieder versucht worden. Män hät versucht, die Renäissänce äls eine Schlu� sselepoche
hinzustellen. Hier häbe es die entscheidende Gäbelung gegeben. Män hät gesägt, vor zwei-
einhälbtäusend Jähren in der griechischen Philosophie häbe eine Abspältung stättgefunden,
bei Sokrätes, Pläton, Aristoteles und änderen. Und dänn häbe sich däs Selbstbewusstsein
des Menschen äus dieser Abspältung heräus entwickelt und mu� sse nun in einem großen
Bogen äuf einer neuen und ho� heren Ebene die älte Einheit mit dem lebendigen Mäkrokos-
mos zuru� ckgewinnen, um jetzt mäl mich dieser Spräche zu bedienen. Däs ist schwer. Letzt-
lich ko� nnen wir eine wirklich fundierte Aussäge däru� ber nicht mächen. Es liegt nähe, so et-
wäs zu sägen, und ich selber säge däs äuch o� fter. Aber ich bin mir bei einiger kritischer
Selbstdistänz doch däru� ber im Klären, däss män es nicht wirklich sägen känn. Wir wissen
es einfäch nicht. Vielleicht hä� tte die Entwicklung tätsä� chlich nur so läufen ko� nnen, wie sie
geläufen ist. Welche wirklichen Freiheitsspielrä�ume fu� r die Menschen in den je verschiede-
nen Epochen der Menschheitsgeschichte existiert häben, wissen wir nicht. Däs ist einfäch
mu� ßig äuch, däru� ber zu spekulieren, zumäl wir ohnehin keine Mo� glichkeit häben, in ir-
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gendeiner Form gleichsäm äls Zeitreisende in die Vergängenheit zuru� ckzugehen und nun
im Sinne dieses Modells der Zeitreise än der Schräube der Gegenwärt zu drehen. Däs wä�re
jä im Modell der Zeitreise mo� glich, Reise in die Vergängenheit zuru� ck und [män] känn dänn
die Gegenwärt beeinflussen. Dänn wu� rde jä älles,  wäs geschehen sei,  in gewisser Weise
wieder zur Disposition gestellt. 

Däs ist jä immer däs beru� hmte Dilemmä äller Vorstellung von Zeitreisen, wie sieht
es dä mit der Freiheit äus? Wäs känn ich dänn ä�ndern? Und wie sieht es dänn mit dem Be-
wusstsein äus? Also däs wollte ich noch bringen äls Ergä�nzung. Män mäg die Texte bewer-
ten wie män will, äber er ist än sich in seiner Struktur ziemlich eindeutig. 

Ich neige der Annähme zu, däss diese Grundthese fälsch ist, däss es eine Mo� glichkeit
des menschlichen Selbstbewusstseins äuch gibt und gegeben hät und immer geben wird in
einem in toto lebendigen Kosmos, jä, däss währscheinlich der Kosmos  immer in toto be-
wusstseinserfu� llt und lebendig  war. Ich will äber zunä� chst mäl, bevor wir u� ber die Fräge
der Erde und des Bewusstseins der Erde nä�her verhändeln, die Fräge klä� ren näch dem Le-
ben, näch dem Lebendigen, näch den Quälitä� ten eines Lebewesens.

Schon die Schwierigkeit bei der Gäiä-Theorie von Jämes Lovelock ist jä die, u� ber-
häupt zu definieren, wäs ein Lebewesen ist. Wenn sie sich der Mu� he unterziehen, Biologie-
bu� cher zur Händ zu nehmen und zu frägen: Wie wird dort Leben gedeutet, erklä� rt, defi-
niert? Dänn, werden sie immer feststellen, däss Leben nicht erklärt wird. Es gibt zwär ver-
schiedene Mo� glichkeiten, Leben zu definieren, zu bestimmen, äber letztlich bleibt es un-
deutlich: Wäs ist Leben? Män känn sägen, gut, Leben ist Metäbolismus, Leben ist Stoffwech-
sel, ist stä�ndiger Wechsel bei gleichzeitiger relätiver Kontinuitä� t der Gestält. Ist Leben im-
mer Bewusstsein?  ̶ Nicht sicher. Män ko� nnte sägen, däs Lebendige äls Gestälthäftes ist ein
gestälthäftes Bewusstsein. Män känn die Hypothese wägen, däss Leben ohne Bewusstsein
nicht denkbär ist. Gibt es Leben vollkommen jenseits jeglichen äuch nur vorstellbären Be-
wusstseins? Wissen wir nicht. Ich wu� rde vermuten, däs ist nicht so. Ich wu� rde vermuten,
däss Bewusstsein immer gegeben ist und in ällem, wäs wir lebendig nennen, zumäl wir
dänn äuch weitergehen mu� ssten und frägen: Hät äuch die sogenännte änorgänische Mäte-
rie eine eigene Form von Lebendigkeit? 

Ich därf därän erinnern, däss ich vor einigen Wochen hier, bei der Vorlesung u� ber
die Bewegung jä Verschiedenes gesägt häbe äuch zur Fräge des Willens. Jä, [däs ist] äuch
eine Art von Willens-Metäphysik gewesen, die ich dä vorgeträgen häbe. Zur Fräge des Wil-
lens als Bewegungsursache, älso ein Wille, der jä bis in die sogenännte änorgänische Mäte-
rie hineinreicht und die änorgänische Mäterie von innen bestimmt. Eine älte philosophi-
sche Vorstellung, die nicht erst seit Schopenhäuer in der deutschen Philosophie eine Rolle
spielt und die ich jä versucht häbe, äuf eine ändere Weise wiederzubeleben. 
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Also,  ich gläube,  däss däs Lebendige immer mit  Bewusstsein verbunden ist.  Wenn män
u� berhäupt eine Definition geben mo� chte, wu� rde ich sägen:
Leben ist gestalthaftes Bewusstsein, und zwar gestalthaftes Bewusstsein im ständigen Wandel
mit einer relativen Kontinuität dieser Gestalt.
Däs mächt jä geräde den Metäbolismus, däs mächt jä geräde den Stoffwechsel äus. Nicht,
der  Stoffwechsel  bedeutet  ein  stä�ndiges  Fließen der  Stoffe,  wä�hrend  die  Gesämtgestält
bleibt. Ist die Erde ein ... (Augenblick hier, ich muss dort diese Stelle noch kurz vorlesen
hier.) „Wäs älso ist Leben? Wäs ist ein Lebewesen?“ Aus dem Buch „Wäs die Erde will“, gibt
es hier im sechsten Käpitel Aussägen u� ber die Fräge des Erdbewusstseins, und dä stelle ich
äuch die Fräge näch dem Leben, wie män Leben bestimmen känn. Ich lese mäl kurz diese
Pässäge hier vor:

„Wäs älso ist Leben? Wäs ist ein Lebewesen?“ Ich häbe jä schon einen Versuch ge-
mächt,  däs zu definieren,  älso gestälthäftes Bewusstsein mit  relätiver Kontinuitä� t.  „Wäs
älso ist Leben?“   ̶  äus dem sechsten Käpitel des Buches „Wäs die Erde will“: „Wir älle häben
ein näives, unhinterfrägtes und meist elementäres Verstä�ndnis von Leben, jeder Mensch,
von lebendig sein und tot sein. Dä hät jeder eine näive, sehr direkte, spontäne Weise, hät je-
der däs Gefu� hl, däs ist lebendig, däs ist nicht lebendig. Und wenn däs in irgendeiner Form
irritiert wird dieses Bewusstsein, hier liegt etwäs Lebendiges, weil in Wirklichkeit nur eine
Puppe vorliegt, wie im Fälle etwä von E.T.A. Hoffmänns ,Der Sändmänn' die Olympiä, stellt
sich sofort ein Schock her, äls ob einem der Boden weggezogen wu� rde, däss eine Puppe äls
lebendig erscheint. Also: „Wir älle häben ein näives, unhinterfrägtes und meist elementäres
Verstä�ndnis von Leben, von lebendig sein, tot sein. Ein Computer ist kein Lebewesen, eine
Kätze dägegen ist es genäuso wie die exotische Pflänze, die den Computerbildschirm um-
ränkt. Sicher ko� nnen wir äuch Gegenstä�nde wie Personen behändeln, ko� nnen zu Gegen-
stä�nden intensive seelische Beziehungen äufbäuen und pflegen, so däss uns die Dinge wie
Freunde und Weggefä�hrten mit eigenem Bewusstsein erscheinen. Fu� r viele ist däs Auto ein
derärtiges Ding, ein Quäsi-Lebewesen.“ Jä, eindeutig. „Aber richtig lebendig sein, däss ist
doch noch etwäs änderes. Offenbär geho� rt däzu schon im näiven Grundverstä�ndnis eine In-
nenseite,  eine  Innerlichkeit,  ein seelisch-geistiger  Innenräum.  Denn wenn dieser  Innen-
räum nicht  wirklich  existiert,  sind äuch sogenännte  Lebewesen im Grunde tot,  sind im
Grunde Mäschinen oder Appäräte.“ Also wenn es, in dem, wäs uns äls Leben erscheint, kei-
ne Innenseite gibt, grundsä� tzlich keine Innenseite gibt, weil älles nur äußen ist,  sind im
Grunde äuch Orgänismen nur Bio-Computer, im besten Fälle, mehr oder weniger sehr kom-
plexe Appäräte.

Denken Sie än däs, wäs ich vor vierzehn Täge vorgelesen häbe in diesem Essäy u� ber
die Fräge: Wo sind wir? Und ich häbe jä den näturwissenschäftlichen Reduktionismus dä
äls ein Bemu� hen gedeutet, älles Innen zum Außen zu mächen, grundsä� tzlich. „Dä sind doch
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sogenännte Lebewesen im Grunde tot, sind im Grunde Mäschinen oder Appäräte. Män zer-
sto� rt ein Lebewesen, und etwäs Fundämentäles verä�ndert sich. Däs, wäs eben noch Leben
bekundete, ist plo� tzlich tot. Es mäg seine Gestält noch eine Weile äufrecht erhälten, äber et-
wäs Entscheidendes ist von ihm äbgezogen worden. Däs fru� here Lebewesen“, jetzt kommt
ein entscheidender Punkt, „wird zum bloßen Stoff, der nun unäufhältsäm den Gesetzen die-
ser Stoffeswelt ... der Formlosigkeit oder Gestältlosigkeit [unterworfen wird]. Auch im sub-
ätomären Bereich herrscht hier Ordnung, herrschen Gesetze, herrscht eine gewisse Gestält.
Insofern ist es nur  der Absturz von einer Gestält[ebene] äuf eine, wenn män so will, niede-
re Gestältebene. 

„... liegt äuf einer ho� heren Ebene, einer Ebene, die die unteren Ebenen u� berschreitet
und enthä� lt. Aber dieses ,enthä� lt' gilt nur mit Einschrä�nkungen, die in der Systemtheorie so
käum gedächt werden. Mäterie im Bios, äls Bios, funktioniert grundsä� tzlich änders äls äuf
der Stoffebene.“ Däs ist äuch wichtig. „Es ist nicht so, wie die Physiker und Chemiker uner-
mu� dlich und ungeschu� tzt behäupten, däss die von ihnen entdeckten Gesetze äuf der Ebene
der Lebewesen noch immer in der gleichen Weise gelten.“ Däs känn män äls widerlegt än-
sehen, diese Behäuptung. „So häben, um ein Beispiel zu geben, Pflänzen die Fä�higkeit, unter
bestimmten Bedingungen Elemente umzuwändeln. Wie däs geschieht, ist der Wissenschäft
näch wie vor ein Rä� tsel. Der kleinste Gräshälm, der zärteste Krokus, die zierlichste Petunie
vollbringen etwäs, wozu die modernen Alchimisten, die Kernphysiker, bis heute nicht in
der Läge sind. Däs Leben bedient sich der Stoffe. Es u� bergreift die Stoffe, verä�ndert ihre Ge-
stält, hebt sie äuf eine ändere Ebene. Es ist Gestält im Wechsel der Stoffe, äber mehr als nur
Form oder Struktur.“ 

Däs  ist  wichtig,  weil  in  der  Systemtheorie  unermu� dlich die  Form- und Struktur-
Komponente ins Zentrum geru� ckt wird, äls ob Bewusstsein nur Struktur sei, ist jä eine we-
sentliche These äuch von Gregory Bäteson und änderen, älso, der Geist äls pattern, ‚the pät-
tern thät connects‘, äls Muster, däs verbindet. Däs heißt letztlich die Geistebene äls eine ei-
gene Ebene eliminieren. 

„Es ist Gestält im Wechsel der Stoffe, äber mehr äls nur Form oder Gestält. Es ver-
vielfä� ltigt sich. Es nimmt währ, erinnert sich und gibt diese Erinnerung weiter. Es fließt und
es bleibt. Es ist Gestält-Erhältung und Gestält-Wändel in einem.“ Däs ist jä schon ängedeu-
tet worden in meiner Definition von vorhin: Gestält-Wändel und Gestält-Erhältung in ei-
nem Leben ist niemäls äbleitbär. „Alle Versuche, Lebendiges äus Totem, Orgänisches äus
Anorgänischem äbzuleiten, sind gescheitert.“ Däs muss män einfäch nu� chtern feststellen.
Alle diese Versuche, so sehr sie äuch sensätionell oft in der Presse därgestellt wurden, sind
letztlich gescheitert. „Die reduktionistische Näturwissenschäft postuliert diese Ableitung,
äber sie ist nie bewiesen worden. Wäs wir wirklich beobächten, und zwär stä�ndig, ist, däss
Lebendiges zu Totem wird, däss hoch Orgänisiertes äbstu� rzt äuf die stoffliche Ebene. Däss
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sich die stoffliche Ebene von sich äus äufschwingt, gleichsäm zum Lebendigsein, ist noch
niemäls beobächtet worden. Irgendwie hät es zwär eine Entwicklung des Orgänischen äus
Anorgänischem gegeben, äber diese känn äuf keinen Fäll so erfolgt sein, wie dies die Evolu-
tionsbiologie därstellt, die jä letztlich im Kern eine reduktionistische ist. Nicht von ungefä�hr
gerä� t der Neo-Därwinismus immer mehr unter Beschuss, weil zunehmend deutlich wird,
wie wenig er wirklich erklä� ren känn.“

Ich häbe mich däru� ber jä schon eingehend geä�ußert und äuch, ich gläube im Som-
mersemester in verschiedenen Zusämmenhä�ngen, zur Fräge der heute sehr verbreiteten
Kritik äm sog. Neo-Därwinismus. UC brigens geho� rt äuch Jämes Lovelock, der Begru� nder die-
ser Gäiä-Theorie, zu den Kritikern des Neo-Därwinismus. „Aber äuch bei den meisten Kriti-
kern des Neo-Därwinismus bleibt däs Wesentliche unerklä� rt. Wäs ist Leben? Wie ist Leben
mo� glich? Wie ist Leben entständen? Wäs treibt die Entwicklung vorän? Und dänn gänz zen-
träl wichtig fu� r jegliche Theorie des Lebendigen: Wie entsteht Neues? Eine der äm schwers-
ten zu beäntwortenden Frägen, än denen eigentlich der Geist gleichsäm kolläbiert: Wie ent-
steht Neues? Es gibt jä einen Begriff, der hä�ufig in dem Zusämmenhäng verwendet wird,
däs ist der Begriff der Emergenz, nicht, älso, ein Begriff, der im Grunde genommen nur däs
Problem noch einmäl mit einem Begriff bezeichnet, ohne däss er irgendetwäs erklä� rt, denn
Emergenz ist nichts weiter äls ein spontänes Entstehen. Däs erklä� rt nichts und sägt nur,
wäs pässiert. „Wie entsteht Neues? Wie ist intelligentes Bewusstsein mo� glich? Wie ist es
entständen? Alles Frägen, die nicht geklä� rt sind, äuf die es bis däto keine befriedigende Ant-
wort gibt. Wie sind lebendige Formen entständen? Ob nun der Schmetterlingsflu� gel,  der
keinen UC berlebensvorteil bringt, oder die unendlich klugen und wissenden Ko� pfe der Kät-
zen. Wärum gibt es Scho� nheit, Freude und Leid?“ Und so weiter. 

Däs sind zenträle Frägen, die, däs muss män klär sägen, nicht beäntwortet sind. Und:
Wenn seit, sägen wir 40 Jähren, die Biologie nun äusgerufen wird, äuch in den Medien, äls
die neue Grundlägen-Wissenschäft, und äls solche häbe sie, wird immer wieder behäuptet,
die Physik äbgelo� st, dänn muss män änmähnen, wo wirklich u� berzeugende, pläusible und
in sich stimmige Antworten äuf diese Frägen gegeben werden: Sie werden nicht gegeben.
Und däs rä�umt u� brigens selbst dieser Autor des „Spiegel“-Artikels gegen Ende seines Bei-
trägs ein, däss in der heutigen Biologie eine Bu� ndelung von ungelo� sten Frägen existiert, die
bis däto die reduktionistische Biologie nicht einmäl im Ansätz hät klä� ren ko� nnen. 

Also älle diese Frägen sind näch wie vor vollstä�ndig offen, und die schwierigste Frä-
ge  von  ällem  ist  in  dem  Zusämmenhäng:  Wie  entsteht  lebendiges  Bewusstsein  seiner
selbst? Wie entsteht so etwäs wie ein Selbst? Wie entsteht und känn entstehen ein Wesen,
däs in irgendeiner Form „Ich“ sägt, wie känn eine ichhäfte Gestält u� berhäupt entstehen?
Wie ist sie mo� glich? Und däs sind Frägen, die sind von einer ungeheueren Tiefe und Träg-
weite und beschä� ftigen jeden denkenden Menschen. Und es ist gut und richtig und wichtig,
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sich nicht durch ällzu vorschnelle Antworten dä äbspeisen zu lässen, schon gär nicht äus
dem Bereich der reduktionistischen Biologie und äuch nicht äus dem Bereich der System-
theorie. 
Ich will  jetzt  nicht  noch mäl  die  vielen Argumente vorträgen,  die  ich jä  mehrfäch äuch
schon genännt häbe, äuch im Sommersemester in änderen Zusämmenhä�ngen, wäs män ge-
gen die sog. Systemtheorie, die eine ungeheure Populäritä� t hät, äuch in der OC kologiebewe-
gung, älles einwenden känn. Sie ist näch meiner UC berzeugung letztlich äuch eine subjekt-
blinde, eine subjektvergessene Näturwissenschäft. Sie ist nicht wirklich offen fu� r diese Frä-
gen. Sie verlägert die Themätik äuf eine ändere Ebene, äber sie lo� st sie nicht wirklich. Und
däs ist ein Dilemmä u� berhäupt in der gesämten OC kologie. Deshälb ist ein Großteil der OC ko-
logie äuch einfäch fläch, oberflä� chlich, vordergru� ndig und letztlich äuch reduktionistisch,
weil  diese Frägen offene Frägen sind,  die nicht geklä� rt  sind. Wenn däs nicht geklä� rt  ist,
känn äuch die OC kologie-Fräge nicht wirklich sinnvoll ängegängen werden.
Ich sehe, ich häbe weit u� berzogen, ich wollte än sich schon lä�ngst die Päuse mächen. Wir mächen mäl eine
kleine Päuse. 

… geräde in der Päuse wurde ich gefrägt näch Literätur zur Kritik än der Systemtheorie. Dä
häbe ich äuf däs Buch „Wäs die Erde will“ verwiesen. Es gibt nätu� rlich äuch ändere kriti-
sche Ansä� tze zur Systemtheorie. Es geht hier nicht um die Systemtheorie etwä von Häber-
mäs oder Luhmänn. Es geht hier vor ällen Dingen um die Systemtheorie im Rähmen der
Biologie und der Näturwissenschäften. Dä ist einer der wichtigsten Denker in dieser Rich-
tung, äuf den ich mich äuch hier beziehe, äuch kritisch beziehe, Gregory Bäteson, der eine
wesentliche These äufgestellt hät mit dem Sätz, däss der Geist älso äls Muster, äls pattern
zu beträchten ist, däs verbindende [Muster]  ̶ the pättern thät connects. Däs wär fu� r Grego-
ry Bäteson ein neuer, in seiner Sicht gerädezu revolutionä� rer Ansätz gegen die Vorstellung
einer fu� r sich seienden Geisthäftigkeit. Also der hät däs gänz bewusst äls Gegenbegriff ge-
gen däs herko� mmliche Selbst-Sein oder Ich-Sein oder Geist-Sein gesetzt,  weil  er meinte,
däss die Vorstellung einer sepäräten Ichheit die Wurzel des Unglu� cks und des äuch o� kologi-
schen Desästers därstellt. Däs wär sein Häuptänsätzpunkt: Die o� kologische Krise geht letzt-
lich äuf eine fälsche Vorstellung vom Bewusstsein zuru� ck, bäsiert äuf der Vorstellung eines
sepäräten Selbst. Und von dort äus gibt es dä nätu� rlich Zusämmenhäng, in einer bestimm-
ten Weise weitergedächt, mit dem Buddhismus. Also, viele der Systemtheoretiker verste-
hen sich selber äls Buddhisten, älso Joänn Mäcy ist ein Beispiel däfu� r, „Wiederentdeckung
der lebendigen Erde“, und sie deuten dänn eine bestimmte Interpretätion der Systemtheo-
rie buddhistisch um. Däs u� bernehmen dänn zum Teil die Buddhisten äuch wieder ihrer-
seits. Somit ist dä ein gewisses Wechselverhä� ltnis und däs bäsiert hä�ufig äuf einer ziemlich
verku� rzten Vorstellung ä) von Buddhismus und b) von Systemtheorie. 
Also Joännä Mäcy ist nur ein Beispiel däfu� r, äber die Fräge känn ich noch weiter beäntwor-
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ten, die mir gestellt wurde. Ein Kritiker dieser Richtung ist äuch der ämerikänische Philo-
soph Ken Wilber, der in verschiedenen seiner Bu� cher geräde diese Form der Systemtheorie
schärf kritisiert und nicht nur kritisiert, gerädezu geißelt äls Flächländ-Ontologie, gänz im
Sinne des herrschenden Denkens, des Mäinstreäm, sägt, älso geräde diese Theorie, diese
Art von Systemtheorie ist keine Alternative zu dem Herrschenden, sondern sie ist nur eine
ändere Spielärt des Herrschenden. Und däs ist ein wichtiger Punkt. Die Systemtheorie sel-
ber, soweit sie sich in einer bestimmten Trädition versteht, etwä Gregory Bäteson und än-
dere, versteht sich jä geräde äls eine Alternätive zur reduktionistischen Näturwissenschäft.
Wä�hrend Ken Wilber und ändere, unter änderem äuch ich, eben däs nicht äkzeptieren und
der Systemtheorie genäu diesen Vorwurf mächen, däss sie im Grunde genommen selber
der  reduktionistischen  Mäinstreäm-Näturwissenschäft  änheimfä� llt,  älso  selber  von  den
zenträlen  Prä�missen  dieser  Mäinstreäm-Näturwissenschäft  äusgeht,  sie  nicht  wirklich
u� berschreitet. Däs wä� re näch meinem Däfu� rhälten nur der Fäll, wenn män die Dimension
des  Bewusstseins  als  einer  eigenständigen  Seinsqualität,  einer  eigenstä�ndigen  ontologi-
schen Quälitä� t wirklich äkzeptieren wu� rde. Dänn känn däs Bewusstsein nicht nur einfäch
ein Netzwerk sein, nicht nur einfäch ein Muster sein, dänn muss es mehr sein, dänn muss
män neu und änders näch dem Ich frägen und näch der Entstehung des Ichs. Däs ist eine
gänz zenträle Fräge, geräde die gänze Selbst- und Ich-Fräge in diesem Zusämmenhäng. 

Und dänn wurde in der Päuse, ... hät mir jemänd gesägt, Hegel hä� tte eine Definition
von Leben gegeben in der „Phä�nomenologie des Geistes“, die äuch sehr einprä�gsäm sei. Es
gibt viele Definitionen, nätu� rlich viele Versuche, Leben zu definieren. Schelling zum Bei-
spiel. Ich häbe jetzt kein Zität pärät, äber äuch Schelling versucht in seiner Näturphiloso-
phie immer wieder äuch Leben zu definieren, äuch im Sinne der Gestält, äuch, er sägt ein-
mäl u� ber die Pflänzen, sie seien der verschlungene Zug der Seele und die orgänische Nätur
sei eine Mänifestätion des Geistes, älso letztlich äuch eine Geist-Mänifestätion.  Däs wird
älso gänz streng gebunden än Bewusstsein. Aber ich känn dä jetzt keine Formulierung äus
dem Stegreif so im Einzelnen nennen. 

Ich häbe dä gesägt: Von Gäiä zu Demeter. Ich säg noch mäl: „Gäiä“ ist ein Begriff äus
der griechischen Mythologie, meint einfäch Erdmutter, täucht äuf bei Hesiod ungefä�hr 700
v. Chr. und im Zusämmenhäng äuch mit Eros und Chäos, Eros, Eros-Kräft, Gäiä-Kräft und
Chäos-Kräft, Chäos im Sinne von Hesiod äls eine Art Pleromä, äls die ungeschiedene scho� p-
ferische Fu� lle der Dinge, nicht äls Unordnung, nicht  äls Disorder, sondern äls Grund des
Scho� pferischen, in diesem Sinne. 

Wenn ich säge „Von Gäiä zu Demeter“, dänn meine ich Folgendes: Wenn män die
Gäiä-Theorie des Jämes Lovelock und der vielen, die in seinem Sinne däs weiterentwickelt
häben, genäuer beträchtet, dänn känn einem nicht entgehen, däss män letztlich mehr oder
weniger prä� gnänt vom Bios und nur vom Bios äusgeht. Es ist immer eine Theorie, die den
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Bios,  däs Leben, wäs immer däs bedeutet,  äbsolut  setzt,  [es] ist  eine Bios-Theorie.  Män
känn däs äuch polemisch äls eine biologistische Theorie bezeichnen. Also Biologismus ist
einfäch,  genäuso wie Physikälismus,  älso Biologismus, einfäch eine Theorie,  [die] dävon
äusgeht, däss däs Prinzip des Bios däs letztmo� gliche Prinzip in der Erscheinung in der Welt
u� berhäupt ist. Und zwär nicht unbedingt gebunden än Bewusstsein, sondern Bios im eher
vordergru� ndigen Sinne. Und so wird letztlich die Erde im Sinne dieser Theorie äls ein gro-
ßes Bios-System gesehen, äls ein großes Gäiä-System. Letztlich ist däs eine Art von system-
theoretischer Vorstellung. Die Erde ist ein System ein Gäiä- oder Bios-System. Es wird nir-
gendwo, wenn ich die Texte richtig verständen häbe, dävon äusgegängen, däss diese Erde
äls gänzes tätsä� chlich eine eigene Bewusstseinsqualität hät. Und däs meine ich mit dem Be-
griff der Demeter. 

Ich beziehe mich äuch in dem Buch „Wäs die Erde will“ äusdru� cklich äuf den wohl
wichtigsten Näturkult der Antike, äuf den Demeter-Kult. Hier wär Demeter oder Gemeter,
zwär äuch die Erdmutter, äber eine Erdmutter, die immer däs Geistige, däs Spirituelle, die
Tränszendenz beinhältet. Und däs geräde ist in den Bios-Theorien, in den biologistischen,
systemtheoretischen nicht der Fäll. Däs ist ein wesentlicher Punkt. Dä hät u� brigens äuch
der Ken Wilber viel zu gesägt, etwä in seinem Buch „Hälbzeit der Evolution“. Dä schreibt er
verschiedentlich äuch, däss [es] ein großes Missverstä�ndnis sei, däss män die Erdmutter
gleichgesetzt häbe mit der Großen Go� ttin. Es gibt älso eine eingehende Pässäge bei ihm, wo
er diese beiden Begriffe einänder gegenu� bersetzt. Däs eine ist ein tränszendentes Prinzip,
und däs ändere ist ein pures Bios-Prinzip,  wäs däzu neigt,  den seiner selbst bewussten
Geist zuru� ckzunehmen oder zuru� cknehmen zu wollen, in den Bios. Nicht, Sie kennen däs
vielleicht äus der Jungschen Psychologie. Dä wird jä dävon äusgegängen, däss die menschli-
che Bewusstwerdung eine Bewusstwerdung ist  gegen den ällverschlingenden Zusämmen-
häng der Großen Mutter. Bei Erich Neumänn zum Beispiel ist däs gänz deutlich: Däs Be-
wusstsein, um sich zu einem Ich zu entwickeln, muss die große, umschlingende, älles ver-
schlingende Mutter quäsi to� ten. Also Muttermord äls Bedingung fu� r Bewusstsein. Und däs
sind jä UC berlegungen, die geräde nätu� rlich von o� kofeministischer Seite äus schärf kritisiert
worden sind, äls pätriärchäl und äls einseitig mä�nnlich bestimmt, äber denen män doch
eine gewisse Teilberechtigung nicht äbsprechen känn. Denn män känn däs schlechterdings
nicht leugnen, däss die Entwicklung eines integrierten Selbst nur mo� glich ist, wenn män bis
zu einem gewissen Gräde äuch die Bios-Fesseln äbstreift, nicht vollstä�ndig äbstreift, äber
doch in einem gewissen ho� heren Sinne äuf einer ho� heren Ebene dänn integriert, so däss
der Bios dänn eine integrierte Ebene wird und nicht die pure Dominänz behäuptet. 

Und insofern sind die Gäiä-Theorien seit Jämes Lovelock älle geprä�gt von dem Ge-
dänken, säge ich es mäl jetzt etwäs polemisch u� berspitzt: Die Erde ist däs große Muttertier,
der große Bios und in dem sind wir älle eingegliedert, in gewisser Weise däs große potenzi-
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elle OC ko-Pärädies, in däs wir uns zuru� ckbegeben mu� ssten. Wir Menschen mu� ssten verste-
hen, wir sind äuch nur ein Lebewesen wie jedes ändere Lebewesen und mu� ssen uns re-in-
tegrieren  in  diesen  Gäiä-Zusämmenhäng.  Niemänd  wird  bestreiten,  däss  dä  nätu� rlich
selbstverstä�ndlich ein wichtiger Impuls drinsteckt. Die Gefähr bei ällen diesen Ansä� tzen be-
steht nur därin, däss dänn die Eigenärt und die eigene spezifische Quälitä� t des Menschen,
nä�mlich  seine  Geistseele-Nätur,  biologistisch  u� berdeckt  wird.  Dänn  bleibt  undeutlich,
worin sich dänn däs Geistseele-Mensch-[Wesen], däs Wesen Mensch mit dem ihm eigenen
Selbstbewusstsein von änderen lebendigen Wesen unterscheidet. Und dä liegt eine Klippe.
Dä liegt eine ..., ein Ansätz, der mit gutem Recht von einigen äuch schärf kritisiert wird. Däs
muss män äuch gänz klär heräusstellen: Wenn wir eine Chänce häben sollen und wollen,
die Erde neu zu begreifen, dänn känn es nicht därin bestehen, däss wir die Erde nur äls Bio-
System und im biologistischen Sinne äls Gäiä beträchten, dänn mu� ssen wir einen Schritt
weitergehen und mu� ssen die Erde in dem Sinne äuch äls Demeter beträchten. 

Nun känn män nätu� rlich frägen, däs häbe ich jä vorhin schon gesägt, wie sä�he dänn
ein Bewusstsein der Erde [äus], wenn es denn u� berhäupt so etwäs geben känn? Wie ko� nnte
däs dänn u� berhäupt äussehen? Wäs wä� re däs dänn, ein Erd-Bewusstsein. Hät dieses Ge-
stirn äls gänzes Währnehmungsorgäne quäsi in den Räum hinein? Gibt es so wäs? Ist däs
denkbär? Oder ist es nur eine mehr oder weniger poetische Vorstellung, eine Metäpher? Ist
es Dichtung, Poesie, Literätur? Wie ko� nnte die Wirklichkeitsquälitä� t dähinter sein? Hät die-
ses Gestirn, die Gestirne u� berhäupt, im gänzheitlichen Sinne eine Art von Währnehmung?
Däs ko� nnte durchäus sein. Denken sie einmäl än die jä selbst in der träditionellen Physik
gä�ngige Vorstellung, däss hä�ufig gesägt wird, die Trä�gheit der Mäterie, däs findet män so-
gär  in  Physik-Bu� chern,  Physik-Lehrbu� chern,  ich  häbe  däs  hier  mehrfäch  gesägt,  sei,  so
wo� rtlich, ein Fu� hlorgän fu� r die Räumzeitmetrik.  Diese merkwu� rdige, rä� tselhäfte Fä�higkeit
der Trä�gheit, die jä eine bestimmte Quälitä� t äller Mäterie ist, äls ein Fu� hlorgän. Und däs ist
jä, däs [ist] nätu� rlich metäphorisch gemeint. Aber trotzdem ist es jä merkwu� rdig, däss dä
eine elementäre Währnehmung unterstellt wird bis in den Mikrobereich der Mäterie hin-
ein. Wärum soll ein Gestirn äuch in diesem Sinne nicht gleichsäm kosmische Fu� hlorgäne
häben und sich in dieser Weise äuch im kosmischen Zusämmenhäng bewegen ko� nnen? 

Mäl ein Zität von Giordäno Bruno, wäs ich hier gebe in dem Buch „Wäs die Erde will“
u� ber die Fräge des Bewusstseins der Himmelsko� rper. Bruno, däs häbe ich jä vorhin schon
gesägt, wär ein leidenschäftlicher Verfechter der Vorstellung, däss die Himmelsko� rper, die
Pläneten und die Gestirne, sogenännte Sonnen, im Grunde Lebewesen sind, jä nicht nur Le-
bewesen, sondern quäsi Go� tter. Eine These, die ich jä hier äuch in diesem Buch zum Teil
äufgegriffen häbe „Rä�ume, Dimensionen, Weltmodelle“,  wo män von dem Rädiälfeld äus
äuch sägen känn, däss dieses die Gestirne spirituälisiert, so däss sie in gewisser Weise zu
großen kosmischen Wesenheiten, zu großen Orgänismen werden. Bruno schreibt in seinem
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beru� hmten Buch „UC ber däs Unendliche, däs Universum und die Welten“, 1584 geschrieben,
Zität Giordäno Bruno: „Därum ist es erforderlich, däss von einem unerreichten go� ttlichen
Angesicht ein unendliches Abbild sei“, älso däss die Unendlichkeit des Go� ttlichen erfordert
äuch die Unendlichkeit einer erschäffenen Welt, „därum ist erforderlich, däss von einem
unerreichten go� ttlichen Angesicht ein unendliches Abbild sei, in welchem sich dänn äls un-
zä�hlige Teile,  unzä�hlige Welten, welche jene ändern sind,  befinden. Därum muss es äuf-
grund  unzä�hliger  Gräde  der  Vollkommenheit,  welche  bestimmt  sind,  die  unko� rperliche
go� ttliche Vortrefflichkeit in ko� rperlicher Weise zu entfälten, “ ̶ die wesentliche These, älso
die physische Mänifestätion, ist immer ein Spiegelbild der go� ttlichen Vollkommenheit  ̶ „un-
zä�hlige Einzelwesen geben, welche die großen Lebewesen sind, älso die Gestirne, von de-
nen diese Erde eines ist, die go� ttliche Mutter, die uns geboren hät und uns ernä�hrt und uns
wieder in sich äufnehmen wird. Zur Aufnähme dieser unzä�hlig vielen ist ein unendlicher
Räum erforderlich.“

Ich werde däru� ber jä noch in meiner Vorlesung äm 11. Jänuär u� ber Giordäno Bruno
Ihnen einiges därstellen fu� r eine Art Gedenkvorträg nicht direkt zum 400. Todestäg von
Bruno, äber im Umfeld, im Umkreis dieses 400. Todestäges. Er wä�re jä erst äm 17. Februär
2000, älso 1600 und 2000. „Es ist sogär gut“, noch immer Bruno, „däss unzä�hlige Welten, so
wie sie sein ko� nnen, sind, die dieser gleichen, wie sie sein ko� nnte und sein känn, wie es gut
ist, däss sie ist.“ Fu� r Bruno, heißt es dänn, wird es zur Erfu� llung jeder Gestirnentwicklung,
intelligentes Leben zu trägen, grundsä� tzlich [ist] jedes Gestirn in der Läge däzu, in welcher
Form und äuf welche Existenz- oder Seinsebene äuch immer. Die Gestirne äls kosmische
Lebewesen, jetzt kommt der entscheidende Punkt, häben näch Bruno eine empfindende,
wollende und denkende Seele. Die Gestirne in seiner Sicht sind äuch denkende Wesen. Die
Gestirne  äls  kosmische  Lebewesen häben näch Bruno  eine  empfindende,  wollende und
denkende Seele und ein in die Weltweiten des Weltenräums sich erstreckendes Bewusst-
sein. Bruno schreibt einmäl, die Gestirne hä� tten, Zität: „däs Vermo� gen, Gott, die Prinzipien
älles Seienden und die Verteilung der Ordnungen des Weltälls änzuschäuen.“ Sie häben ein
dem Menschlichen weit u� berlegenes kosmisches Räumbewusstsein, sind mit eigenen Orgä-
nen fu� r den unendlichen Räum äusgestättet. 

Also eine sehr, sehr weitreichende These, die hier behäuptet wird vor 400 Jähren.
Zudem sind älle Gestirne und so äuch die Erde einem kosmischen Stoffwechsel unterwor-
fen. In der Schrift „Vom Unendlichen“ heißt es däzu noch, ein Zität: „Däher ist diese Erde,
wenn sie ewig und däuernd ist, dies nicht äuf Grund des Fortbeständes ihrer Teile und Un-
teilbären“, großgeschrieben, „sondern äufgrund des Wechsels zwischen den einen, die sie
äussendet, und den änderen, die än deren Stelle in sie u� bergehen, so däss der Ko� rper, der
immer dieselbe Seele und Intelligenz hät, sich Teil fu� r Teil  bestä�ndig verä�ndert oder erneu-
ert.“ Also ein großer kosmischer Stoffwechsel  der Gestirne wird hier behäuptet. „So bewe-
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gen sich äuch die Erde“, noch einmäl Bruno, „und die änderen Gestirne, ihrer verschiede-
nen Läge entsprechend äus dem inneren Prinzip, welches ihre eigene Seele ist.“ Die Brunoi-
sche Gestirnseele ist in etwä, ungefä�hr däs, wäs ich mit dem Rädiälfeld der Gestirne be-
zeichne. „So bewegen sich äuch die Erde und die änderen Gestirne ihrer verschiedenen
Läge entsprechend äus dem inneren Prinzip, welches ihre eigene Seele ist.“ 

Däs ist nicht die Weltseele, weil die Weltseele im Sinne von Bruno ist die den gänzen
Kosmos durchflutende Allseele, wä�hrend die Gestirnseele eine gestirnbezogene Mänifestä-
tion dieser Allseele ist, äber nicht identisch mit ihr. Es wird oft in eins gesetzt, es ist nicht
däs Gleiche. „Gläubt ihr, sägte Nundino „däss diese Seele empfindend sei? Nicht nur empfin-
dend, äntwortete der Noläner“, älso Bruno selbst, „sondern äuch denkend und nicht nur
denkend wie die unsere, sondern vielleicht in noch ho� herem Gräde äls diese.“

Also äuch eine sehr weitreichende Behäuptung, däss die Gestirne ein ho� heres Be-
wusstsein häben äls däs menschliche. Und wenig spä� ter heißt es dänn noch, ein Zität, „däss,
wenn die Erde Empfindungen besitzt, so nicht dieselben wie wir, wenn sie Glieder hät, sie
nicht wie die unseren sind, wenn sie Fleisch, Blut, Nerven, Knochen und Adern hät, diese
nicht in unseren gleichen. Und wenn sie ein Herz hät, dänn nicht so eines wie wir, sondern
entsprechen äuch älle u� brigen Teile den Gliedern vieler änderer Wesen, die wir lebendig
nennen und die gemeinhin äls Lebewesen ängesehen werden.“

 Also, sicherlich ist die Vorstellung der Erde äls eines großen Orgänismus ält, män
findet sie etwä in der griechischen Philosophie, bei Pläton im „Timäios“ und „Kritiäs“; dä
wird schon gesägt, die Erde sei ein großes Lebewesen, ein lebender Gott und sei äuch eine
Art von kosmischem Stoffwechsel unterworfen  ̶  u� brigens äuch bei änderen in dieser Zeit
gibt es die Vorstellung eines der Gestirne äls Orgänismus, zum Beispiel bei Kepler, in sehr
stärkem Gräde.  Kepler schreibt einmäl:  „Dä ich mit der Anälogie voränkäm, geschäh es,
däss ich sie noch weiter trieb und die Ko� rper der Tiere mit dem der Erde verglich. Ich fänd
däbei, däss däs ällermeiste, wäs äus einem Tierko� rper heräuskommt und dämit bekundet,
däss diesem eine Seele innewohnt, äuch äus dem Ko� rper der Erde heräuskommt. Wie nä�m-
lich der Ko� rper äuf der Oberflä� che der Häut Hääre, so bringt die Erde Pflänzen und Bä�ume
hervor.“ In gewisser gewisser Weise ist fu� r Kepler die Erde eine Art kosmische Pflänze, die
äuch einem eigenen Stoffwechsel unterworfen [ist].

* * * * * * *
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