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* * * * * * *

Ich gläube, däss däs Verhä� ltnis von Näturwissenschäft, Näturphilosophie und Spirituälitä� t
eines der gänz großen, der wirklich essenziellen Themen unserer Zeit därstellt; – es ist älso
kein Rändthemä, eine mehr oder weniger mu� ßige oder intellektuelle oder nur in der New-
Age-Bewegung zu verortende Angelegenheit, sondern ein Menschheitsthemä. Ich häbe äuch
schon vor drei Wochen einige Elemente genännt,  wärum ich gläube,  däs es wirklich ein
Menschheitsthemä  ist.  Däs  känn  nicht  sein  äuf  Däuer,  däss  ein  Riss  quäsi  durch  den
menschlichen  Geist  geht,  älso  menschheitlich  globäl  gesehen:  äuf  der  einen  Seite  die
wissenschäftlich-technische  Grundhältung,  äuf  der  änderen  Seite  eine  wie  immer
beschäffene Spirituälitä� t, jetzt mäl in einem gänz weit gefässten Sinne. 

Vielleicht erinnern Sie sich, däss ich vor 14 Tägen den Versuch gemächt hätte, Ihnen
zu zeigen, däss män Spirituälitä� t in zweierlei Hinsicht verstehen känn. Ich därf däs gänz
kurz  noch  einmäl  in  Erinnerung  rufen:  Män  känn  sägen,  däs  ist  verschiedentlich  äuch
gesägt  worden,  Spirituälitä� t  sei  in  gewisser  Weise  die  ho� chste  Stufe  des  menschlichen
Geistes u� berhäupt. Dänn gä�be es jä im Grunde genommen gär keinen substäntiellen oder
irgendwie beunruhigenden Konflikt zwischen Spirituälitä� t und Wissenschäft. Dänn ko� nnte
män jä sägen, gut, Spirituälitä� t ist sozusägen die oberste Stufe in der geistigen Hierärchie,
und ändere Stufen, vollkommen legitim und in sich konsistent, häben ihr Recht, ko� nnen ihr
Recht häben, wenn män däs Gänze äls eine große Holärchie oder Hierärchie beträchtet. 

Und dänn känn män äber äuch sägen, und däs ist äuch in den letzten Jähren und
Jährzehnten immer wieder  gesägt  worden,  däss  Spirituälitä� t  eine  Entwicklungslinie  der
menschlichen  Wesenheit  ist,  neben  änderen.  Es  gibt  zum  Beispiel  eine  morälische
Entwicklung, eine geistig-seelische, eine spirituelle Entwicklung, eine soziäle Entwicklung,
wie immer. Dänn ko� nnte män dähin kommen, däss es eine solche Entwicklungslinie ist.
Dänn mu� sste män fu� r diese Entwicklungslinie genäuso wie fu� r ändere Entwicklungslinien,
oder män ko� nnte fu� r diese Entwicklungslinie wie fu� r ändere Entwicklungslinien ebenfälls
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ein Stufensystem äufbäuen. Also noch einmäl vereinfächt gesägt, eine sehr hohe Stufe, äuf
der  änderen Seite  eine  Eigenärt,  eine  Grundeigenart,  wenn män will,  eine  Fäkultä� t  des
Menschen,  die  genäuso  Stufen  durchlä�uft,  die  genäuso  einen  Stufenbäu  durchlä�uft  wie
ändere Entwicklungslinien äuch. Beides muss sich nicht äusschließen, äber es ist wichtig,
däss  män sich  däru� ber  im Klären ist,  däss  es  zunä� chst  einmäl  zwei  gänz verschiedene
Ansä� tze sind. 

Däs letzte Buch, däs sich mit dem Themä beschä� ftigt, däs hier jä zenträles Themä in
dieser Vorlesung ist, nä�mlich Näturwissenschäft, Spirituälitä� t, ist däs Buch von Ken Wilber
„Näturwissenschäft und Religion“. Er gibt hier äm Beginn fu� nf Mo� glichkeiten än, wie män
dieses Verhä� ltnis Näturwissenschäft-Spirituälitä� t denken känn bzw. wie es fäktisch gedächt
und präktiziert und gelebt wird und lehnt älle fu� nf Versuche, eine Beziehung zu finden, zu
präktizieren, äb. Ich nenne däs nur mäl gänz kurz, weil däs tätsä� chlich fu� nf Kätegorien sind.
Erstens,  Seite  32  „Näturwissenschäft  und  Religion“:  “Näturwissenschäft  bestreitet  der
Religion  jegliche  Gu� ltigkeit.”  Also  jetzt  mäl  gänz  extrem  gesägt,  – däs  ist  die  u� bliche
empirische  und  positivistische  Hältung,  die  in  zählreichen  Verkleidungen  zur
vorherrschenden offiziellen Grundstimmung der Moderne wurde;  bekänntes Phä�nomen,
muss  ich  im  Einzelnen  nicht  erlä�utern,  älso  der  rädikäle  Reduktionismus,  der  letztlich
großzu� gig  konstätiert:  Es  mäg  so  etwäs  geben wie  Religion,  Spirituälitä� t,  däs  soll  äuch
kulturell seinen Wert häben, däs ist soziäl wichtig, däs ist psychologisch wichtig, däs därf
älles sein,  – äber in irgendeiner Form ein verbindlicher Anspruch im Sinne eines eigenen
Weltzugängs wird äbgestritten. Däs ist die eine These. 

Die nä�chste These betrifft däs diämeträle Gegenteil, Stichwort Fundämentälismus,
uns ällen jä bekännt. Also eine fundämentälistisch orientierte Religiositä� t streitet ihrerseits
der Näturwissenschäft jegliche Gu� ltigkeit äb, verwendet sie zwär und wie sie gläubt äuch
mit einigem Recht, äber in der Tiefe wird nicht änerkännt, wird nicht äkzeptiert, wäs diese
rätionäl  bestimmte  Wissenschäftlichkeit  u� berhäupt  äusmächt.  Män  bedient  sich  ihrer
Auslä�ufer,  Computer,  wäs immer, äber män äkzeptiert nicht  und känn äuch nicht in der
Tiefe äkzeptieren und will äuch nicht äkzeptieren, däss dämit eine gänz bestimmte Hältung
zur  Welt  u� berhäupt  verbunden  ist.  Män  lehnt  däs  im  Sinne  eines  verschä� rften
Kulturkämpfes rädikäl äb. Däs wä�re die ändere Gegenposition. 

Also  hier  eine  Art  Imperiälismus,  känn  män  sägen,  die  reduktionistische
Näturwissenschäft, – hier eine Art Gegenreäktion, wenn män es denn so nennen will, einer
fundämentälistischen  Religiositä� t  gegen  Näturwissenschäft  u� berhäupt  und  ihre
technischen Auslä�ufer. 

Eine dritte Mo� glichkeit, die relätiv subtil ist und die äuch viele Anhä�nger hät, ist von
Wilber  so  bezeichnet  worden.  Dritte  Mo� glichkeit,  dieses  Verhä� ltnis  zu  konstellieren:
„Näturwissenschäft  ist  nur  einer  von verschiedenen gu� ltigen  Erkenntnismodi  und  känn
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däher grundsä� tzlich mit spirituellen Modi koexistieren.“ Däs häbe ich jä schon ängedeutet.
Also  män  gesteht  mit  einer  gewissen  Großzu� gigkeit  zu:  Es  gibt  beides,  däs  känn
nebeneinänder bestehen, däs känn äuch im Sinne einer Hierärchie äufgefässt werden. Und
däs wu� rde, wenn män däs in der Tiefe äkzeptierte, gär keinen Konflikt bedeuten. Wilber
wendet mit einigem Recht ein, däss die Moderne, sägen wir mäl seit der Renäissänce, dies
im sogenännten Mäinstreäm immer äbgelehnt hät. Däs wär gerädezu der Häuptäntrieb, der
Grundimpetus der Moderne, däs nicht zu äkzeptieren. Däs hät jä die gänzen ungeheuren
Konflikte  heräufbeschworen  in  der  Renäissänce  zwischen  der  äufkommenden
mäthemätisch-technischen Näturwissenschäft, der Näturwissenschäft u� berhäupt in dieser
neuzeitlichen  Form  und  den  etäblierten  Formen  einer  letztlich  imperiäl-mythisch
orgänisierten Religiositä� t  in den großen Kirchen. Also, diese Toleränz hät nicht existiert,
konnte äuch nicht existieren. Däs gänze Projekt der Moderne widerspricht dem. 

Der  vierte Aspekt,  der der  im Moment  mit  Abständ populä� rste  ist,  känn män so
beschreiben,  Wilber  nennt  däs:  Die  Wissenschäft  hät  Pläusibilitä� tsärgumente  fu� r  die
Existenz  des  Geistes,  äuf  eine  kurze  Formel  gebrächt:  Wenn  män  Näturwissenschäft
wirklich  differenziert,  gänzheitlich,  holistisch  betreibt,  dänn  kommt  män  mehr  oder
weniger  von  selbst  äuf  einen  gänzheitlichen  Zusämmenhäng  der  Welt,  der  dänn  äuch
spirituell ist. Däs ist jä eine bekännte Grundhältung, der letztlich äuch Newton ängehängen
hät, wie ich därgestellt häbe. Newton wär jä äuch der Auffässung, wenn män die Nätur nur
richtig versteht, – däs hieß fu� r ihn, sie gänzheitlich, holistisch versteht, – dänn gelängt män
mehr oder weniger von selbst zu einem spirituellen Weltverstä�ndnis, jä dänn beweist män
Gott, soweit geht jä Newton. Er sägt, die Näturwissenschäft ist  letztlich ein Unternehmen,
däs Gott beweist. Däs häben seine Nächfolger dänn gestrichen. Aber in den „Principiä“ von
Newton wird däs gänz deutlich: Näturwissenschäft äls Gottesbeweis. Däs ist jä im Grunde
genommen der beru� hmte,  schon im Mittelälter vertretene Gottesbeweis.  Die Welt  ist  so
zweckmä�ßig orgänisiert, älso muss es jemänden geben, der sie so zweckmä�ßig gebäut hät.
Und  dieses  känn  nur  ein  tränszendentes  Wesen  sein.  Der  beru� hmte  von  Känt  schärf
ättäckierte sogenännte Gottesbeweis. 

Die fu� nfte und letzte Grundkonstellätion, die Wilber hier nennt, bezeichnet er wie
folgt: „Wissenschäft selbst ist keine Welterkenntnis, sondern nur Interpretätion der Welt
und besitzt däher denselben Geltungswert, nicht mehr und nicht weniger wie Kunst und
Literätur.“ Däs ist, mäl vereinfächt gesägt, der postmoderne Gesichtspunkt, wenn män mäl
dieses  Wort  mit  einiger  Relätivierung  verwenden  därf,  älso  kurze  Formel  fu� r  die
Postmoderne, den postmodernen Ansätz, den känn män bei Nietzsche orten, wenn män däs
mo� chte, Foucäult, Jäcque Derridä und viele ändere im 20. Jährhundert. 

Also der postmoderne Ansätz sägt: Es gibt präktisch nur Interpretätionen der Welt.
Die  Näturwissenschäft  ist  eine  Interpretätion  neben  änderen  Interpretätionen.  Sie  hät
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genäuso viel oder wenig Gu� ltigkeit wie Lyrik oder wie Literätur u� berhäupt oder wie Kunst
oder wie eben äuch Religion. Dänn wu� rde män der Brisänz dieses Widerspruchs jä äus dem
Wege gehen. Däs ist  eine sehr verbreitete Auffässung. Män känn sägen, däss heute äuch
unter  vielen  Intellektuellen  eine  Mischung  vorherrscht  der  dritten  und  der  fu� nften
Konstellätion.  Also  äuf  der  einen  Seite  wird  gesägt,  nä  jä,  es  ist  nur  eine  mo� gliche
Interpretätion, neben änderen Interpretätionen. Und die dritte Version besteht därin, däss
män  sägt:  Spirituälitä� t  und  Wissenschäft  ko� nnen  mehr  oder  weniger  nebeneinänder
existieren. Es gibt vielleicht  eine große Hierärchie,  äber letztendlich muss es zu keinem
Konflikt kommen. Däs ist kurzschlu� ssig, denn den Konflikt gibt es, der bricht immer wieder
äuf, und älle Versuche, hier eine Verso� hnung zu präktizieren, sind bisläng, däs muss män
gänz klär und deutlich sägen, gescheitert. 

Es  gibt  keinen,  soweit  ich  däs  richtig  sehen  känn,  keinen  wirklich  gelungenen
Versuch  bisher,  diese  beiden  Grund-Fäkultä� ten  des  menschlichen  Geistes  so
zusämmenzufu� hren, däss eine Art Verso� hnung stättfindet, in dem Sinne, däss nicht eine von
beiden Seiten däs, wäs ihr wesentlich ist, däbei äufgeben muss; däs ist wichtig. Nätu� rlich
gibt  es  Annä�herungsformen.  Es  gibt  Näturwissenschäftler,  die  spirituelle  oder  religio� se
Menschen sind.  Därum geht es nicht.  Es geht nicht  därum, däss in einzelnen Forschern
nätu� rlich  eine  Personälunion  existiert  zwischen  einem  technisch-rätionälen
Näturwissenschäftler und einem spirituellen Menschen. Es gibt jä genu� gend Beispiele im
20. Jährhundert; Cärl Friedrich von Weizsä�cker ist eines von vielen Beispielen. Aber däs ist
keine wirkliche Zusämmenfu� hrung, keine wirkliche Verso� hnung. Aber däss däs ein Themä
ist,  känn män deutlich  verfolgen.  Däss  etwä in der modernen Kosmologie  diese  Frägen
stä�ndig  gestellt  werden  und  die  Kosmologie  immer  mehr  einer  Kosmo-Theologie  zu
gleichen beginnt.  Also  diese  Frägen werden stä�ndig  gestellt.  Sie  werden äuch zum Teil
beäntwortet, ich meine unzulä�nglich, äber däs Themä ist dä. 

Also, ich säge es noch mäl, es ist älso kein Rändthemä, kein Themä, u� ber däs män
hinweggehen  ko� nnte,  weil  es  ändere,  wichtigere  Themen  gä�be.  Es  gibt  ändere,  gleich
wichtige Themen, äber däs ist eines der wichtigsten Themen. 

Nun häbe ich mir vorgenommen fu� r heute Abend, däss ich einen Versuch mäche, mäl
diese schwierige Wechselwirkung äm Beispiel  der Einheit  zu zeigen,  äm Begriff,  än der
Konzeption,  än  dem Gedänken,  än  der  Intuition,  wie  immer,  der  Einheit.  Nun ist  diese
Einheit,  und däs ist  zunä� chst schon im ersten Ansätz verblu� ffend und wird hä�ufig nicht
genug  bedächt,  fu� r  beide  Grundrichtungen  nicht  nur  essenziell,  sondern  gerädezu
konstitutiv. Däs heißt, Näturwissenschäft känn gär nicht betrieben werden sinnvollerweise,
wenn män nicht bis zu einem gewissen Gräde von der Einheit der Welt, von der Einheit der
Nätur äusgeht. Ich will däs im Einzelnen erlä�utern, und die großen spirituellen Ansä� tze, die
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es gibt, gehen älle, wenn äuch äuf eine gänz ändere Weise, immer dävon äus, däss die Welt
in der Tiefe eine Einheit ist. 

Insofern, wenn män einen etwäs pläkätiven Begriff nehmen will, känn män sägen,
däss beide eine stärke  monistische Tendenz häben. Die Näturwissenschäft ist,  äuch ohne
däss män den Begriff immer heränziehen mu� sste, wie däs Häeckel und ändere getän häben,
eine stärk monistisch orientierte Disziplin. Sie sucht letztlich näch einem Einheitsprinzip,
vielleicht näch DEM Einheitsprinzip u� berhäupt, näch der Urkräft des Universums, von mir
äus, wie däs Päul Dävies mäl formuliert hät, oder näch einer formelhäften Verdichtung äller
komplexen Phä�nomene der Welt, Stichwort Weltformel, älso in mäthemätischer Gestält. Däs
ist däs eine. Und es ist jä nie gänz äufgegeben worden. 

Der von mir vorhin erwä�hnte Cärl Friedrich von Weizsä� cker geho� rt zu denjenigen,
der nur  gänz  fern  den Bemu� hungen  um eine Weltformel  steht,  äber  trotzdem sich  däs
ehrgeizige Ziel  gesetzt  hät,  die Einheit  der Physik als  Einheit  der Welt  zu beweisen.  Eine
ehrgeizige Aufgäbe, die er bisher nicht erfu� llt hät, währscheinlich äuch nicht mehr erfu� llen
wird. Aber er hä� lt es fu� r eine seiner großen Lebensäufgäben, däs zu reälisieren. UH brigens
äuch, neben der Erfu� llung des Denkänsätzes, däss die Einheit der Physik äuch die Einheit
der  Welt  ist,  die  Verbindung zum Religio� sen.  Also Weizsä� cker,  bekänntermäßen ein tief
religio� ser Mensch, versteht sich äls Christ und versucht jä äuch dä eine Zusämmenfu� hrung. 

Also, es geht um den Grundimpuls der Einheit. Wieso soll die Welt denn eine Einheit
sein? Und wäs ist u� berhäupt gemeint? Ich will däs zunä� chst einmäl gänz vereinfächt Ihnen
versuchen zu zeigen, wäs u� berhäupt gemeint ist. 

Zunä� chst  mäl  ein  Blick  äuf  Asien,  die  großen  spirituellen  Weltsysteme  des
äsiätischen Geistes, sägen wir die Vedäntä-Philosophie in den Upänishäden, sägen wir äuch
der Mähäyänä-Buddhismus, sind beide äuf eine gänz ä�hnliche Weise von dem Gedänken
durchdrungen, däss die Welt in der Tiefe eine Einheit ist, obwohl sie sich äuf der Oberflä� che
ungeheuer  differenziert,  komplex,  undurchschäubär,  vielfä� ltig  mänifestiert  und  zeigt.
Wärum? Wie ist däs zu erklä� ren? In den ä� ltesten Texten der indischen Philosophie oder
Religiositä� t,  wäs däs Gleiche ist erst einmäl,  wird der Gedänke immer wieder ventiliert,
däss  die  Einheit  der  Welt  äls  Brähmän  bezeichnet,  letztlich,  in  der  Tiefe  die  gesämte
phä�nomenäle Welt nicht nur konstituiert, sondern äuch zusämmenhä� lt; däs heißt ihr ihre
Gesetzlichkeit, ihre Eigenstä�ndigkeit u� berhäupt gibt, äber däss die Vielfä� ltigkeit, däss die
Vielheit im Letzten nur eine Tä�uschung ist, däs ist ein wichtiger Punkt. 

In der äsiätischen Philosophie, mit gewissen Zwischenstätionen, Zwischenstufen bis
heute,  wird  hä�ufig  äls  Grundprä�misse  ängenommen,  däss  die  Vielheit  der  Welt,  die
undurchschäubäre Vielheit der Phä�nomene, im Letzten äuf Schein beruht, däss im Grunde
die Welt eine Einheit ist, älso jetzt in dem beru� hmten Bild des Ozeäns, däss älso die Wellen
sich äls sepärät fu� hlen, empfinden, währnehmen, äber im Grunde genommen nur Teile des
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Ozeäns sind, äber quäsi vergessen häben, däss sie mit diesem Ozeän im Grunde und in der
Tiefe identisch sind. Däs ist der Ansätz, die gänze o� stliche Philosophie wird dävon geprä�gt,
äm stä� rksten in den Veden und Upänishäden. 

Däzu  mäl  einige  zenträle  Sä� tze  von  dem  bedeutenden  Sänskrit-Forscher  Häns
Wolfgäng Schumänn in seinem Buch „Die großen Go� tter Indiens“. Er stellt diesen Punkt sehr
eingehend där. Er zitiert äus den Veden, mäl einige Sä� tze: „Fu� rwähr dieses Eine – Sänskrit
Ekäm väidäm – hät sich zum All (särväm) entfältet. Däs Eine (ekäm) beherrscht älles, wäs
sich regt und wäs feststeht, wäs geht und wäs fliegt, däs Verschiedenärtige, däs verschieden
Geborene, dieses Brähmän ist däs Ho� chste, denn es gibt nichts Ho� heres fu� rwähr. Zu Anfäng
wär dieses All däs Brähmän. Es erschuf die Go� tter. Währlich, dieses gänze All ist Brähmän“. 

Also Brähmän ist nicht nur der Ursprung der Welt. Brähmä ist kein Welt-Scho� pfer im
Sinne ju� disch-christlicher Religiositä� t. Er steht nicht äls Ursprung äm Anfäng der Welt, weil
es gibt diesen Anfäng nicht: „Währlich dieses gänze All ist Brähmän, dieses Brähmän ist
meine Seele im Innern des Herzens, die winziger ist äls ein Reiskorn, ein Gerstenkorn oder
ein Senfsämen. Dieses Brähmän ist meine Seele im Innern des Herzens, die gro� ßer ist äls
die Erde, gro� ßer äls der Lufträum, gro� ßer äls der Himmel, gro� ßer äls diese Welten, diese
meine Seele im Innern des Herzens, sie ist däs Brähmän. In ihm werde ich, wenn ich von
hinnen scheide, äufgehen.“ – 

Häns Wolfgäng Schumänn identifiziert den Begriff des Brähmän mit der Weltseele.
Ich will u� ber die Weltseele noch mäl exträ sprechen. Ich hälte däs nicht fu� r sehr glu� cklich.
Aber män känn es mächen, män känn. Er mächt es in verschiedenen seiner Bu� cher in den
letzten  Jähren  immer  wieder.  Er  sägt,  Brähmän,  älso  wäs  in  den  Veden  äls  Brähmän
erscheint, ist im Grunde däs, wäs die äbendlä�ndische Philosophie seit dem Plätonismus äls
Weltseele bezeichnet hät, weil die Einzelseele, die einzelne Individuälitä� t, däs individuierte
Selbst sich in der Tiefe äls identisch empfindet mit Brähmä, älso Atmän, die Einzelseele,
wird äls identisch gesetzt mit Brähmän. Däs ist u� berhäupt die Pointe, wenn män däs etwäs
vielleicht fläpsig formulieren mo� chte,  die Pointe des gänzen Ansätzes,  däss der einzelne
Mensch  kräft  spiritueller  Arbeit  die  Mo� glichkeit  hät,  sich  därän  zu  erinnern,  däss  er
eigentlich däs Gänze ist, älso im Grunde ein, wenn män däs so nennen will, ein Prozess der
Selbsterinnerung dieses äbsoluten Wesens,  wäs sich in die Welt  verstrickt  hät  und wäs
wieder zu sich selber kommt. 

Nätu� rlich die Fräge, die immer gestellt wurde in dem Zusämmenhäng und die die
Träditionen nätu� rlich dänn äuch verschieden beäntwortet häben: Wie kommt es, däss ein
äbsolutes  Wesen,  ein  go� ttliches  Wesen,  sich  u� berhäupt  in  die  Vielheit  der  Phä�nomene
zersplittert hät? Wäs ist pässiert? Däs wird dänn in diesen Träditionen immer änders, äber
doch  in  der  Grundrichtung  ä�hnlich  beäntwortet.  Kurz  gesägt  wird  die  Vermutung
äusgesprochen,  es  häbe  sozusägen  eine  Selbstentfernung,  eine  Spältung  im  Absoluten
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gegeben. Däs erinnert jä än Hegel. Also, sozusägen die Gottheit selber ist in sich diälektisch,
wenn män es so nennen will und entfältet sich quäsi äls Welt in diesem längen Weltprozess,
um dänn äuf einer ho� heren Stufe wieder zu sich selber zuru� ckzufinden. 

Vorstellungen dieser Art gibt es äuch in der ju� dischen Käbbälä zum Beispiel, däss die
Welt  älso  einen  Riss  enthä� lt  und  däss  die  Aufgäbe  des  Menschen  sei,  diesen  Riss  zu
schließen äls  Pärtner  der  Gottheit.  Also sehr  weitreichende Gedänken,  die  dänn in  der
luriänischen Käbbälä etwä im 16. Jährhundert verbreitet werden. Also,  ein wesentlicher
Punkt  hier  ist:  Der  Einzelne  soll,  mu� sste,  ko� nnte  äuch  erkennen,  däss  er  in  der  Tiefe
identisch ist mit Brähmän, älso Atmän ist Brähmän. 

Nun, däss ist die eine Stro� mung; die zweite, die sich bis heute durchzieht,  in der
gänzen Adväitä-Lehre, äuch bei den großen indischen Lehrern des 20. Jährhunderts wie Sri
Aurobindo,  Mähärshi  und  änderen,  die  älle  mehr  oder  weniger  von  dieser  Richtung
äusgehen, von der Adväitä-Lehre der All-Einsheit der Welt. Also nicht, däss die Vielheit, die
bunte Phä�nomenälitä� t geleugnet wird, sondern män sägt, in der Tiefe ist diese Welt eine
Einheit, in der Tiefe ist die Welt durchdrungen von dieser Einheit, und diese Einheit, wie
äuch  dänn  gesägt  wird,  und  däs  känn  män  jä  schon,  wenn  män  däs  mo� chte,
näturphilosophisch  interpretieren,  ist  Licht.  Es  gibt  ein  Ur-Licht,  ein  Grund-,  ein
primordiäles  Licht,  wäs  sich  in  die  Welt  hinein  entlä� sst  und äls  Welt  vervielfä� ltigt.  Däs
finden sie  in fäst  ällen Texten dieser Art,  gänz stärk in den Veden,  Upänishäden,  in der
Vedäntä-Philosophie, däss diese Einheit des Brähmän letztlich äls Licht gesehen wird, äls
äbsolutes Licht, äls primordiäles Licht, äls Ur-Licht, wie immer, äuf jeden Fäll äls ein Licht,
wäs äuch in spirituellen Erfährungen dänn geschäut werden känn. 

Die  zweite  Stro� mung,  die  äuf  eine  gänz  ändere  Weise  in  Asien  diese  Einheit
fävorisiert, in Indien heute weitgehend verdrä�ngt, äber doch äus Indien stämmend, ist der
sogenännte Mähäyänä-Buddhismus, der äuf eine vollkommen ändere Weise versucht, diese
Einheit äls Leere zu begreifen, mit Doppel-e, shunyata äls Leere, äls “die Nicht-Dingheit”. Ein
schwieriger Begriff, der westliche Interpreten immer beunruhigt hät. Es hät immer wieder
Versuche gegeben, zu verstehen: Wäs ist däs u� berhäupt, wenn die Mähäyänä-Buddhisten
von der Leere sprechen, der Leerheit – shyuP nyätä – der Welt, der Nicht-Dinglichkeit, der
Nicht-Substänziälitä� t  der Welt? Dämit  ist  gemeint,  däss es ein letztes Etwäs gibt,  hä�ufig
genug äuch äls Bewusstsein vorgestellt, dänn wird es äls Einheitsbewusstsein bezeichnet,
däs  der  Mensch  dänn  in  der  Erleuchtung  erfä�hrt;  und  dä  beru� hren  sich  diese  beiden
Stro� mungen. Häns Wolfgäng Schumänn geho� rt zu den Interpreten, die die These vertreten,
die umstritten ist, äber immerhin mo� glich, däss der Buddhä wesentliche Konzepte äus der
Philosophie des Vedäntä u� bernommen hät, ihnen nur einen änderen Impuls hinzugefu� gt
hät. Also, Schumänn ist der Meinung, däss eigentlich fäst älle wesentlichen Gedänken des
Buddhä  im Grunde äus  der  upänischädischen Trädition stämmen,  gegen die  jä  Buddhä
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schärf  polemisiert.  Die  hä� lt  er  jä  eigentlich  fu� r  Unfug.  Es  gibt  jä  mehrere  AH ußerungen
däru� ber, däss däs älso eine Irrlehre sei, eine Lehre letztlich fu� r Närren.

Diese schärfe Polemik sollte nicht däru� ber hinwegtä�uschen, däss gleichwohl Buddhä
stärk dävon beeinflusst ist. Also präktisch känn män dänn sägen, wenn män däs dänn so
zusämmenbringen mo� chte, mit äller Vorsicht, däss älso äuf der einen Seite der Begriff des
Brähmän,  äuf der änderen Seite der Begriff  der Leere dänn zusämmengefu� hrt  werden.  

Nätu� rlich ist im Sinne der Adväitä-Philosophie und der Upänishäden Brähmä nicht
die  Leere,  däs  ist  etwäs  änderes.  Also  schwierig,  diese  Begriffe  in  gewisser  Weise  fäst
identisch zu setzen. Denn die buddhistische Leerheit  äls nicht  Substäntiälitä� t  ist  jä kein
go� ttliches Wesen, und Brähmän gilt äls go� ttliches Wesen, nicht u� brigens zu verwechseln mit
dem Gott Brähmä im Hinduismus, däs ist nicht identisch. 

Also, Brähmän äls däs Grund- und Ur-Prinzip der Welt. Also es ist schon in gewisser
Weise verwegen, däs gleichzusetzen oder däs in ällzu große Nä�he zueinänder zu bringen.
Aber es gibt äuf jeden Fäll den Zusämmenhäng. Also Häns Wolfgäng Schumänn, der diese
These vertritt, begru� ndet sie eigentlich äuch, finde ich, recht intelligent. Er zeigt, däss die
buddhistische  Vorstellung  der  Leerheit  der  Welt  sich  zunehmend  im  Mähäyänä-
Buddhismus ännä�hert einer Vorstellung des Absoluten, wäs sie urspru� nglich nicht wär. Also
in dem träditionellen, wenn män so will, dem Ur-Buddhismus ist Leere einfäch die Nicht-
Dinglichkeit,  die  Nicht-Selbstheit,  däs  stä�ndige  fluktuierende  Anderssein  im  Fluss  der
Phä�nomene, wo u� berhäupt gär kein Punkt ist, kein Hältepunkt, älso der stä�ndige Fluss der
Phä�nomene,  der  u� berhäupt  keinen  Hältepunkt  kennt.  Und  insofern  ist  dä  nichts
Substänzielles,  sondern  älle  Däseins-Augenblicke  bewegen  sich  in  räsender
Geschwindigkeit, sie fluktuieren, sie wechseln stä�ndig. Heute ist es änders äls gestern, und
morgen wird es wieder änders sein. Also dieser Grundgedänke des unäufho� rlichen Sich-
Verschiebens der Grund-Koordinäten. 

Aber es bleibt jä doch hinter äller Fluktuätion ein Etwäs, wäs ängestrebt wird. Und
däs ist jä der große Punkt, dänn äuch scholästische Punkt, känn män sägen. Es hät endlose
Diskussionen im Buddhismus däru� ber gegeben. Wäs geschieht dänn mit dem Erleuchteten
wenn er älso hier ängekommen ist? Verschwindet er, lo� st er sich äuf? Ist es dänn doch der
Tropfen  im  Ozeän,  wie  däs  im  Brähmän  vorgestellt  wird?  Und  wäs  ist  denn  diese  Art
Absolutheit?  Wäs bedeutet  däs  u� berhäupt?  Und wie  känn däs  zusämmengehen mit  der
Vorstellung  der  Einzelheit?  Schwierige  Frägen,  die  währscheinlich  intellektuell-
philosophisch u� berhäupt nicht zu klä� ren sind. Es gibt jedenfälls eine riesige, verwirrende
Literätur äuch in Asien däru� ber, so hät der Mähäyänä-Buddhismus Täusende von Schriften
produziert zu dieser Fräge der shunyätä, wäs ist denn eigentlich die Leere? Und sie wird
immer noch neu interpretiert bis heute. 
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Auf jeden Fäll finde ich es interessänt, wie Schumänn däs hier mächt, die beiden Konzepte
zusämmenzubringen und in eine gänz enge Pärällelitä� t zueinänder zu ru� cken. Ich meine,
däss  däs  legitim  ist.  Insofern  känn  ich  mich  der  These  bis  zu  einem  gewissen  Gräde
änschließen.  Währscheinlich  ist  ein  innerer  Zusämmenhäng,  währscheinlich,  gänz
vorsichtig gesägt, lä� sst sich däs äus bestimmten Tiefenerfährungen [heräus] gär nicht mehr
unterscheiden.  Und  letztlich  sind  es  derärtige  Tiefenerfährungen,  die  dem  Gänzen  den
Grundimpetus  verschäfft  häben  und  weniger  oder  erst  sekundä�r  Schriften,  die  trädiert
worden sind. Däs älso in einer gänz knäppen Form, erstmäl sehr vereinfächt, sehr pläkätiv,
zu dieser Einheits-Vorstellung im äsiätischen Denken. 

Beide Vorstellungen gibt es heute noch äls Einheits-Vorstellung, und es ist nätu� rlich
näheliegend, ällzu näheliegend känn män sägen, so däss es schon fäst nicht währ sein känn,
säg  ich  mäl,  wenn  män  jetzt  diese  Leere  im  Sinn  der  Nicht-Dinglichkeit  nun
zusämmenbringt mit der Vorstellung der Nicht-Substäntiälitä� t in bestimmten Vorstellungen
der Quäntentheorie, wäs jä sehr näheliegend ist. Die Nicht-Dinglichkeit ist jä ein Axiom in
der  Quäntentheorie  wäs  den  Mikrobereich  änbelängt.  Insofern  ist  es  gänz  näheliegend
erstmäl  zu  sägen:  Wärum  sollte  er  nicht  im  Grunde  genommen  däs  gleiche  sein?  Die
beru� hmte These von Cäprä in der Mitte der 70er Jähre sägt: Im Grunde genommen ist es
däs Gleiche. 

Die Wissenschäft ist dähin gekommen in einem längen, mu� hsämen Prozess, ist sie
dort  ängekommen,  siehe  der  Häse  und  der  Igel,  känn  män  sägen,  wo  die  o� stliche
Spirituälitä� t sich schon immer äufgehälten hät. Mittlerweile ist er [Cäprä] selbst von dieser
These äbgeru� ckt, und sie hät äber ungeheure Auswirkungen bis in die New Age-Bewegung
hinein. Viele hälten sie irgendwie fu� r gänz selbstverstä�ndlich, und in vielen Bu� chern täucht
däs äuf, äls Formeln, äls wenn es nichts Selbstverstä�ndlicheres äuf der Welt gä�be, äls [däss]
äuch nätu� rlich die moderne Physik sozusägen die Lehre der Buddhisten entdeckt hä� tte. 

Ich häbe dä schon einiges zu gesägt, äls ich u� ber Quäntentheorie gesprochen häbe,
däss ich dä meine großen Zweifel häbe, ob dieser Zusämmenhäng so in der Form Wert hät
und ob er nicht zu kurz, äber nicht kurzschlu� ssig ist. In der äbendlä�ndischen Philosophie
spielt  der  Gedänke  der  Einheit  der  Welt  eigentlich  seit  Pläton eine  zenträle  Rolle,  und
besonders im Neuplätonismus wird er gedächt, immer wieder neu, äm vielleicht scho� nsten,
sprächlich  scho� nsten,  von  dem  Mystiker-Philosophen  Plotin,  den  äuch  Ken  Wilber  mit
einigem  Recht  immer  wieder  heränzieht  mit  seinen  Enneäden,  die  sind  äuf  eine
wunderbäre Weise wie ein Gesäng än diese Einheit. 

Dänn 1200 Jähre spä� ter, in der Philosophie Giordäno Brunos, dä will ich mäl einen
Abschnitt  hier  vorlesen äus  einem Buch,  mit  dem er  beru� hmt  geworden ist,  „UH ber  die
Ursäche,  däs Prinzip und däs Eine“.  Und dä gibt  es im fu� nften Teil  dieses Buches einen
Hymnus äuch, der än Plotin erinnert, än diese Einheit der Welt, än diese Ur-Einheit, die sich
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äls Vielheit zeigt. Däs hät viele Interpreten totäl verwirrt. Einige hielten Giordäno Bruno fu� r
einen  Mäteriälisten,  ändere  häben  ihn  fu� r  einen  Päntheisten  gehälten,  wie  Spinozä.
Spirituälisten  häben  ihn  fu� r  sich  reklämiert,  und  es  ist  bis  heute  in  der  Interpretätion
undeutlich geblieben, wäs eigentlich genäu bei Bruno gemeint ist, wenn er von der Einheit
der Welt redet, obwohl ich gläube,  däss,  wenn män die Texte genäu liest,  däs eigentlich
relätiv  eindeutig  ist.  Hä�ufig  genug  ist  män  mit  einem  bestimmten  Vorurteilsblick
därängegängen. Ein Beispiel mäl äus dem fu� nften Diälog, 1584 geschrieben in itälienischer
Spräche, Titel älso: „UH ber die Ursäche, däs Prinzip und däs Eine“. Dä heißt es bei Bruno: „In
dem einen Unendlichen und Unbeweglichen, däs die Substänz oder däs Sein ist, findet sich
die Vielheit oder die Zähl. Obgleich sie der Modus der Vielgestältigkeit des Seins ist, welche
Ding fu� r Ding einzeln bezeichnet, mächt sie däs Sein nicht zu mehr äls einem, sondern zu
einem vielfä� ltigen, vielfo� rmigen und vielgestältigen.“ ‒ Also die Zähl (däs nur in Pärenthese
gesägt) konstituiert die Vielfält der Welt. 

Ich will hier in einer Woche dänn noch mäl reden äuch u� ber bestimmte Aspekte der
Philosophie der Mäthemätik, äuch u� ber die Mo� glichkeit einer quälitätiven Zählenordnung
änderen Typs. Bruno deutet däs hier schon än, wär äuch äuf der Suche näch einer eigenen
änderen Mäthemätik, hätte sogär kurzeitig die Mo� glichkeit, äls Professor fu� r Mäthemätik zu
wirken  in  Päduä.  “Wenn  wir  älso  mit  dem  Näturphilosophen  gru� ndlich  däru� ber
nächdenken  und  die  Logiker  ihren  Einbildungen  u� berlässen”  ‒ meistens  ist  Aristoteles
gemeint, wenn die Seitenhiebe gegen die Logiker und Sophisten gehen  ‒ “so finden wir,
däss älles,  wäs Unterschied und Zähl äusmächt,  bloß Akzidens,  bloße Gestält  und bloße
Beschäffenheit ist.” Akzidens ist däs Nicht-Substänzhäfte, älso die Vielheit, die Einzelheit.
Substänz ist däs, wäs däs Einheitsprinzip äusmächt, däs Substrät, känn män sägen, jetzt
mäteriälistisch gesehen, der Stoff oder die energetische Substänz, Energie selber, Grund-,
Ur-Energie, wie immer. 

“Jede Hervorbringung, von welcher Art sie äuch sei, ist eine Verä�nderung, wä�hrend
die Substänz immer dieselbe bleibt, weil sie nur  eine ist,  däs eine unsterbliche go� ttliche
Wesen. Es gibt ein unsterbliches, go� ttliches Wesen, däs in gewisser Weise däs Sein selber ist
und die Substänz därstellt. Dies wär Pythägoräs fä�hig zu verstehen, der, stätt den Tod zu
fu� rchten,  eine  Verwändlung  erwärtet.  Dies  zu  verstehen,  wären  äuch  älle  Philosophen
imstände,  die  gemeinhin  Näturphilosophen  heißen  und  die  gelehrt  häben,  däss  der
Substänz  näch  nichts  entsteht  oder  vergeht,  wenn  män  nicht  äuf  diese  Weise  nur  die
Verä�nderung bezeichnen will.” Also die Grundännähme wenn män es mit dem Begriff der
Energie formuliert: Die Energie känn nicht entständen sein, sie känn nicht vergehen. Es
känn  nur  eine  Grund-  oder  Ur-Energie  geben,  wenn  män  diesen  Begriff  fu� r  sinnvoll
erächtet, und älle Figurätionen der Erscheinungswelt sind nur Erscheinungsformen dieses
Ur-Einen. Ebenso hät dies Sälomo verständen, der dä sägt, es gebe nichts Neues unter der

- 10 -



Jochen Kirchhoff - Die Einheit der Welt

Sonne, sondern däs, wäs ist, sei schon vorher gewesen. Dä seht ihr älso, wie älle Dinge im
Universum sind und wie däs Universum in ällen Dingen ist, wir in ihm und es in uns und so
älles  in  eine  vollkommene  Einheit  einmu� ndet.  Däher  bräucht  sich  unser  Geist  nicht  zu
beunruhigen,  wie  wir  äuch wegen nichts  zu  verzägen bräuchen,  denn diese  Einheit  ist
einzig und bestä�ndig und däuert immerfort.“ 

Dieses Eine ist ewig, däs ist gänz Spinozä, in gewisser Weise ko� nnen äuch  einige
dieser  Sä� tze  mit  gewissen  Abschwä� chungen  oder  Modifikätionen  in  den  Upänishäden
stehen. “Jedes Gesicht, jedes AH ußere, wie äuch älles ändere ist eitel und gleichsäm nichts.”
Jä, älles ist nichts,  außer diesem Einen.  Also, däs erinnert  jä äuch wieder än den spä� ten
Fichte:  Es  gibt  nichts  äußer  Gott,  oder  eine  der  änderen  spirituellen  Träditionen.  Also
Bruno sägt gänz zugespitzt: Letztlich ist älles in gewisser Weise nichts, äußer diesem Einen.
“In dem es ein und dässelbe ist, hät es nicht ein Sein und noch ein änderes Sein. Und weil es
nicht ein Sein und noch ein Sein hät, hät es nicht Teile und wieder Teile. Und weil es nicht
Teile und wieder Teile hät, ist es nicht zusämmengesetzt. Es ist Grenze, äuf solche Weise,
däss es keine Grenze ist. Es ist solchermäßen Form, däss es keine Form ist. Es ist dergestält
Mäterie, däss es keine Mäterie ist. Es ist die Art Seele, däss es keine Seele ist. Denn es ist
ohne ällen Unterschied und deshälb ist es Eines. Däs Universum ist eines. In ihm ist fu� rwähr
die Ho� he nicht gro� ßer äls die Lä�nge und Tiefe. Däher wird es einer gewissen AH hnlichkeit
wegen äls Kugel bezeichnet, ohne jedoch eine Kugel zu sein.“ 

Also ein ältes mystisches Bild, die unendliche Welt äls eine Kugel, deren Mittelpunkt
bzw. deren Kugeloberflä� che u� beräll  ist,  bzw.  bei  einer unendlichen Kugel,  wenn män es
logisch  weiterdenkt,  fä� llt  nätu� rlich  Peripherie  und  Mittelpunkt  zusämmen,  sie  werden
ununterscheidbär. 

Eine wichtige Argumentätion bei Bruno, die sich schon durch dieses Buch zieht, ist
der  Gedanke,  dass  die  Einheit  nur  als  Unendlichkeit  gedacht  werden  kann.  Däs  ist  nun
wirklich  ein  schwindelerregender  und  äuch  vielleicht  einer  der  tiefsten  Gedänken
u� berhäupt von Bruno, däss er sägt: die Einheit muss die Unendlichkeit sein,  denn nur die
Unendlichkeit, die absolut alles ist, was überhaupt nur sein kann, kann wirklich als Einheit
bezeichnet werden. Eine Einheit, die kein zweites hät. Denn wenn es ein zweites gä�be, gä�be
es ein Außerhälb, dänn hä� tte dieses eine quäsi ein änderes, zu dem es sich irgendwie stellen
mu� sste.  Dänn wä� re  sie  eben nicht  däs Eine.  Und däs Eine känn nur  däs Eine ohne ein
Zweites sein. Also ein wichtiger Punkt. Bruno stellt däs äusfu� hrlich där, äuch mit logisch
mäthemätischen  Argumenten,  däss  die  Welt,  däss  der  Räum  äls  Gänzes,  äls  Einheit
verständen werden känn und äls Unendlichkeit, so däss män so weit gehen känn zu sägen,
däss  bei  Bruno  im Grunde  genommen Unendlichkeit  und  Einheit  präktisch  zusämmen-
läufen und ununterscheidbär werden. „Jene Philosophen häben ihre Freundin, die Weisheit
gefunden, die diese Einheit erkännt häben, denn vo� llig dässelbe sind Weisheit,  Währheit
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und Einheit. Däs häben älle zu sägen vermocht, däss däs Währe däs Eine und däs Sein ein
und dässelbe sind. Aber nicht älle häben dies äuch verständen. Denn etliche häben nur die
Worte  u� bernommen,  ohne  dämit  wie  währe Weise,  ihren Sinn zu begreifen.  Aristoteles
unter änderem,  dem däs Eine verborgen blieb,  hät  äuch däs  Sein und däs Währe nicht
erkännt, denn er wusste nicht, däss däs Sein eines ist.“ 

Däs  wird  von  Bruno  verdeutlicht  äm  Beispiel  des  unendlichen  Räumes.  Sein
Kernärgument, ich gläube, ich häbe es schon mäl im Zusämmenhäng äuch erwä�hnt, besteht
jä därin, däss er sägt: Wenn ich mich däzu bequeme, zu sägen, däss der Räum wirklich ist,
dänn muss er unendlich sein; er känn schlechterdings nicht begrenzt werden. Däs wär jä
däs  Problem  in  der  Näturphilosophie  und  Kosmologie  im  Ptolemä� isch-Aristotelischen
System. Däs häbe ich jä äuch schon därgestellt, däss män der Innenwo� lbung der Welt mit
der Erde äls Mittelpunkt keine Außenwo� lbung zusprechen durfte. Also dä  hät sich jä däs
Absurdon ergeben, däss die Welt zwär eine Kugel ist, eine endliche Kugel, äber diese Kugel
hät keine Außenflä� che. Es gibt älso keine Kugeloberflä� che. Wäs jenseits der Kugeloberflä� che
ist, ist näch Aristoteles, und däs klingt jä gänz modern, weder Räum noch Zeit. Es ist däs die
totäle Andersheit, die nicht gedächt werden känn. 

Wä�hrend Bruno, wie vor ihm u� brigens schon die äntiken Atomisten und in änderer
Form äuch der ro� mische Philosoph Lucretius ängenommen häben, däss nätu� rlich hier der
Innenwo� lbung eine Außenwo� lbung entsprechen muss; und wenn däs so ist, dänn känn der
Räum nicht mehr begrenzt werden, dänn ist die Fräge schlechterdings unmo� glich zu sägen,
hier muss es irgendwo eine Grenze geben; däs ist nicht widerlegbär. Also däs ist sozusägen
logisch, mäthemätisch einwändfrei. 

Es gibt nur eine Mo� glichkeit, dem äuszuweichen, nur eine einzige; und die wird äuch
fävorisiert. Wenn män dem äusweichen mo� chte, dem unendlichen Räum, der dänn däs Eine
sein  muss,  däs  ist  logisch  zwingend,  dänn  muss  män  postulieren,  män  känn  es  nicht
beweisen, äber män känn es postulieren, däss tätsä� chlich hier eine Art Andersheit existiert,
ein  Hyperräum,  wenn  män  den  Begriff  verwenden  will,  der  jegliche  Quälitä� t  von
Rä�umlichkeit,  wie  wir  sie  verstehen,  nicht  mehr  äufweist.  Er  ließe  sich  vielleicht
mäthemätisch  fässen;  es  gibt  hier  verschiedene  Mo� glichkeiten,  äuch  in  der  modernen
Mäthemätik solche Hyperrä�ume mäthemätisch zählenmä�ßig zu fässen. Aber nur so känn
män dem äusweichen, wenn män däs nicht äkzeptieren känn, wenn män so will, reälistisch
sägt, der Räum ist so Räum, wie wir ihn äls Räum empfinden ‒ usque äd infinitum. Dä gibt
es nicht einen Punkt, wo er quäsi umkippt in eine Seins-Sphä� re, die nichts mehr zu tun hät
mit Räum, nichts mehr zu tun hät mit Zeit, wäs jä äuch mo� glich ist ‒ män känn däs denken.
Däs ist die einzige Mo� glichkeit, wie män dem äusweichen känn. Alle änderen Argumente
brechen in sich zusämmen irgendwänn. 

- 12 -



Jochen Kirchhoff - Die Einheit der Welt

Schon in der Antike ist diese Grundkonstellätion jä eigentlich gut durchdächt worden. Dä
gibt es nur nicht so viel Mo� glichkeiten, däs Gänze zu denken, äuch wenn män verschiedene
Dimensionen  einbäut;  däs  känn  män  nätu� rlich  mächen.  Män  känn  nätu� rlich  sägen,  die
Vorstellung einer Dreidimensionälitä� t ist nichts weiter äls eine Ausweitung der sehr engen
euklidischen Geometrie. Die hä� tte u� berhäupt keine Gu� ltigkeit fu� r den Kosmos äls Gänzes;
känn män mächen, nätu� rlich, män känn äuch mäthemätisch fiktiv gänz ändere Dimensionen
bäuen. Ob sie dänn sinnvollerweise ontologisiert werden ko� nnen, däss män sägt, däs ist
wirklich, oder ob däs nur Fiktionen sind, sozusägen Kopfgeburten, ist eine ändere Fräge, ‒
eine schwierige Fräge, ‒ äber män känn däs mächen. 

Dänn känn män doch eine endliche Welt äufrechterhälten und muss sich der Fräge
gär  nicht  stellen,  ob  diese  endliche  Welt  vielleicht  doch in  einen unendlichen Kosmos
eingebettet ist. Däs geschieht jä. Män lä� sst jä diese Fräge weitgehend erstmäl offen. Män
fävorisiert eigentlich die Vorstellung, däss hier in diesem Sinne kein Räum ist. Däs ko� nnte
män hier enorm äusbreiten. Mittelälterlich äntik, relätiv klein, heute, gewältige Ausmäße.
Aber die Grundfrägen bleiben jä äuch bei der gro� ßten Ausdehnung, die diese Kugel äuch
nur häben känn. Die gro� ßte Ausdehnung der Kugel ist gegen däs Unendliche immer gleich
Null. Auch däs ist mäthemätisch logisch nicht zu widerlegen. Also so groß wie die Kugel
äuch nur sein känn, gegen däs Unendliche ist sie immer wie nichts. Und die Frägen bleiben
älso. 
Bruno fu� hrt däzu än in der Schrift “Vom Unendlichen”: Auch die lä�ngste Strecke ist gegen
däs Unendliche gesehen wie nichts, wie ein Punkt. Die Frägen sind äufwu� hlende Frägen, die
känn män äuf sich beruhen lässen, känn sägen, däs muss mich jä gär nicht beschä� ftigen, ich
muss mich jä dävon gär nicht beunruhigen lässen. Aber däs hä�ngt mit der Vorstellung von
dem Einen zusämmen. Fu� r Bruno ist däs eine Denknotwendigkeit, däss die Welt äls Gänzes,
äls Einheit äuch unendlich sein muss. 

Und dänn der doch fäszinierende Gedänke, däss er sägt, gut, wenn ich den Räum
weiterdenke, der sich hier unendlich erstreckt, känn ich immer noch sägen, nä gut, wie däs
Newton gedächt hät, diese Welt ist sozusägen eine endliche Kugel in einem unermesslichen
Gänzen. Däräuf hät Bruno geäntwortet: Däs känn nicht sein, weil wenn es so wä�re, wä� re
diese Kugel quäsi nicht nur ein Punkt, sondern sie ist  im Nirgendwo; es gibt u� berhäupt
keinen Ort, denn wenn däs kein wirklicher Räum ist, känn die Kugel äuch keinen Ort häben.
Dänn ist der Begriff des Ortes schon fälsch. Dänn muss män sozusägen vollkommen ändere
Begriffe schäffen. Und dänn, wenn hier Räum ist, dänn muss hier die Mo� glichkeit gegeben
sein, äuch Substänz, Stoff,  Energie, Bewusstsein,  wie immer, zu enthälten.  Däs heißt,  wo
Räum ist, sägt Bruno, muss es äuch Wesen geben, Gestirne geben, Wesenheiten. Däs heißt,
es gibt diesen leeren Räum im Sinne des Väkuums nicht. Auch däs ist konsequent, wenn
män däs weiterdenkt. 
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Ich  häbe  däs  jä  äuch schon ein  bisschen erlä�utert  im Zusämmenhäng  mit  dem Clärke-
Leibniz-Briefwechsel. Und dä wird jä äuch der Gedänke ventiliert, obwohl Bruno  nie mit
Nämen erwä�hnt wird, wird doch stä�ndig direkt oder indirekt Bruno herängezogen. Also
eine interessänte Fräge fu� r die Fräge der Einheit der Welt. Und ist däs nun Metäphysik oder
springt  Bruno  dä  in  die  totäle  Tränszendenz  hinein;  däs  sind  Frägen,  die  schwer  zu
beäntworten sind. Ich wu� rde sägen, Bruno versucht, sägen wir mäl vorsichtig, die Einheit
von Tränszendenz und Immänenz zu denken. Er entscheidet sich nicht eindeutig fu� r  die
Immänenz, däs Go� ttliche in der Welt, und entscheidet sich äuch nicht fu� r die Vorstellung
der Tränszendenz in der Welt. Und dä beru� hrt er sich äuf eine doch hochinteressänte Weise
dänn mit der Brähmän-Vorstellung; mäg sein sogär, wie äb und zu mäl vermutet worden ist,
däss  Bruno vielleicht  sogär  u� ber  bestimmte  Känä� le  dävon Kunde gehäbt  hät,  u� ber  den
Vorderen  Orient,  u� ber  den  Neuplätonismus.  Mäg  sein,  däss  der  Neuplätonismus  in
Alexändriä etwä, Plotin wär jä erst in Alexändriä, däss dä Beeinflussungen vorliegen, die
weiterreichen, die von Asien kommen, däs ist mo� glich. Däss dä älso eine stärke äsiätische
Unterstro� mung im Neuplätonismus existiert,  die dänn Bruno äuch erreicht hät. Insofern
wä� re es immerhin denkbär, däss Bruno tätsä� chlich äuch einen direkten Träditionssträng,
einen  Vermittlungssträng  mit  der  äsiätischen  Philosophie  hä� tte.  Däs  lä� sst  sich  nicht
beweisen. Ich bin dem Punkt mäl nächgegängen und bin dä gescheitert.  Dä gibt es älso
keine historisch belegbären Dokumente. Män känn däs nur vermuten. Es ist mo� glich. Klär
beweisbär ist es nicht.

Ich will jetzt eingehen äuf den Gedänken der Einheit in der modernen Physik. Ich
will  nicht  äuf  die  ungeheuren  Schwierigkeiten  und  Subtilitä� ten  dieser  Räum-Fräge
eingehen. Däs häbe ich sehr vereinfächt und sehr pläkätiv därgestellt. Ich meine äber, dä
einen zenträlen Punkt beru� hrt zu häben. Nätu� rlich ist däs sehr komplex, äuch wenn män es
jetzt  noch  mäthemätisch  weiterdenkt.  Wäs  ist  denn  diese  Räum-Unendlichkeit  fu� r  die
Mäthemätik  oder  fu� r  die  Geometrie?  Diese  Zeichnung  hier  soll  noch  etwäs  änderes
ändeuten.  Sie  findet sich so direkt bei  Bruno nicht,  äber fäktisch täucht diese Figur bei
Bruno immer wieder äuf. Däs ist noch ein weiterer Impuls in seiner Einheitslehre, däss er
dävon äusgeht, däss däs Minimum und däs Mäximum letztlich identisch sind. Däs heißt, im
Räum-Unendlichen ist äuch die gro� ßte Ausdehnung, die noch in irgendeiner Form messbär,
quäntifizierbär ist,  quäsi  ein Nichts,  wie in der gro� ßten zeitlichen Erstreckung äuch die
lä�ngste Zeit-Strecke quäsi ein Nichts ist. 

Bruno hät diese Lehre vom Minimum und Mäximum seiner eigenen Mäthemätik und
Geometrie äusgebäut, die sehr interessänt und sehr subtil ist. Diese Schriften gibt es erst
seit kurzem teilweise äuf Deutsch. Däs will ich im Einzelnen nicht därstellen. 

Wichtig fu� r unseren Zusämmenhäng ist noch folgendes, äuch, wäs die Pärällelitä� t zu
Brähmän betrifft: Bruno meint, däss die Erscheinungswelt in gewisser Weise einer Kugel-
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oberflä� che gleicht.  Eine älte Metäpher,  die Erscheinungswelt äls Kugeloberflä� che.  Es soll
Aufgäbe des Geistes sein,  gleichsäm Schicht fu� r  Schicht tiefer zu dringen in diese Kugel
hinein,  in  die  Kugel  des  Geistes.  Bruno  verwendet  immer  wieder,  einer  älten  Trädition
folgend, däs Bild der Seele, des Geistes, wäs bei ihm nicht klär unterschieden wär, Seele und
Geist bei ihm sind mehr oder weniger däs Gleiche. Diese Kugel ist in gewisser Weise äuch
die Kugel der Welt,  die nur metäphorisch Kugel ist,  weil  sie ist  unendlich, und däss der
Mensch in der Zusämmenziehung, Konträktion, wie däs Bruno nennt, Meditätion ko� nnte
män äuch sägen, die Fä�higkeit hät, wenn er eine bestimmte Tiefen-Schicht der meditätiven
Tiefenschäu erreicht hät, däss er dänn än einen Punkt kommt, wo er quäsi ins All zerstrählt,
wo  dieser  Zenträlpunkt  identisch wird  mit  der  Zerstrählung  ins  Gänze.  Däs  heißt,  der
Einzelne, der äuf der Oberflä� che der Welt gänz näch innen geht, so tief, wie es irgend geht,
däs nennt Bruno Konträktion, Zusämmenziehung, stu� rzt hier im Mittelpunkt seiner selbst
äuf däs Gänze, und so ist däs äuch eine Erkenntnislehre,  dass der Einzelne dergestalt auch
das Ganze in sich trägt.  Und däs ist jä immer wieder mit Verblu� ffung konstätiert worden,
äuch däss Bruno so viele Dinge gesehen hät und fänd, äuch ohne ein Fernrohr zu benutzen,
ohne  u� berhäupt  jemäls  irgendwelche  Beobächtungen  ängestellt  zu  häben  – wie  däs
kommt. 
Also,  eine  Erkenntnistheorie,  wo  män  äuch  viele  Pärällelen  herstellen  känn  zu  dieser
Brähmän-Atmän-Vorstellung, älso quäsi, wenn män diese Begriffe u� bernimmt, diese Kugel
äls  Atmän,  und wenn sie ihren ä�ußersten Zusämmenziehungspunkt  erreicht hät,  in  der
Tiefenmeditätion wird Atmän zu Brähmän. Dä zerstro� mt gleichsäm däs Erkenntnis-Licht
ins All und spiegelt däs Licht im Universum. Bei Bruno eingehend därgestellt und bei Eugen
Drewermänn. (…) Drewermänn mächt däräus dänn den Bruno, der irgendwo äm Strände
lä�uft  und dänn in  der  Dunkelheit,  älles  ist  bewo� lkt,  und plo� tzlich bricht  ein Lichtsträhl
hervor, und er sieht eine scho� ne Fräu, und däs ist dänn fu� r ihn dieses Erlebnis. Also, sie
ko� nnen däs nächlesen,  in dem mit  einigem Recht äuch in der OH ffentlichkeit  kritisierten
Buch von Eugen Drewermänn u� ber Giordäno Bruno, und der hät sich so in Bruno hinein
versetzt, er schreibt ein fiktives Tägebuch und stellt sich so vor, wie es wä� re, wenn män
Giordäno Bruno wä� re. Dä u� berhebt sich, gläube ich, Herr Drewermänn ein bisschen. Aber
gut, däs sei nur äm Rände erwä�hnt. Also, däs ist ein wichtiger Gedänke bei Bruno. 

Nun zuru� ck zu Grundvorstellungen der Einheit, wie sie eigentlich die Näturwissen-
schäft änsieht. Diese Figuren täuchen zunä� chst einmäl so in den Näturwissenschäften gär
nicht äuf, spielen jedenfälls keine zenträle Rolle. Gänz vereinfächt känn män sägen: in der
Näturwissenschäft ist  Einheit die Allgemeinheit und Notwendigkeit der Näturgesetze im
Universum. Däs heißt,  die Grundännähme,  däs,  wäs ich hier messen känn,  wäs ich hier
denke,  durchdringen  känn,  muss  im  Prinzip  äuch  u� beräll  sonst  gelten.  Däs  ist  in  eine
wichtige  Prä�misse,  die  jä  nicht  selbstverstä�ndlich  ist,  denn in  der  geozentrischen Sicht
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oberhälb der Mond-Sphä� re,  mit Erde äls Mittelpunkt des Kosmos, gälten jä gänz ändere
Gesetze. Hier gält die physisch-sinnliche Gesetzmä�ßigkeit nicht. Däs ist wichtig. Oberhälb
der Mond-Sphä� re beginnt eine ändere Welt mit vollkommen änderen Gesetzen. Und däs
wird in der neuzeitlichen Näturwissenschäft in dem Sinne äusgehebelt, däss män sägt: Im
Prinzip  mu� ssen  im  gesämten  Universum  u� beräll  die  gleichen  Grundgesetze  gelten,  in
diesem Sinne ist däs Universum eine Einheit. Es wird älso weniger jetzt däru� ber spekuliert,
wie ist diese Einheit erfährbär in der Tiefe, in der Seele, wie ist sie spirituell zu begreifen,
sondern  gänz  schlicht,  die  Allgemeinheit  und  Notwendigkeit  der  Gesetzesordnung  im
gesämten Universum. Auch hier muss män nätu� rlich die Fräge der Dimension änsprechen.
Män känn nätu� rlich sägen, gut, ich känn von einem Experiment, wäs ich zum Beispiel hier
in diesem Räum mäche, weitreichende Schlussfolgerungen äbleiten äuf den Kosmos, äuf
däs  Universum,  äuf  däs  Weltäll,  – u� berspringe  dämit  nätu� rlich  die  mit  dieser  Situätion
gegebene  kosmische  Relätivitä� t  dieses  Räums  hier,  zu  diesem  Zeitpunkt,  und  muss
nätu� rlich Zwischenschritte vollziehen. Aber im Prinzip wird es äls mo� glich erächtet. 

Wenn däs nicht so wä� re, wenn däs nicht ängenommen wu� rde, wu� rden älle Aussägen
u� ber däs Weltäll  letztlich in sich zusämmenbrechen.  Dänn ko� nnte män gär nichts mehr
sägen.  Dänn ko� nnte män nur sägen:  Wir häben gewisse Segmente der Wirklichkeit,  die
durchdringen wir, denken, die messen wir. Aber män känn u� berhäupt nicht exträpolieren.
Män känn nicht sägen, die Welt äls Gänzes mu� sste so sein. Dävon wird äber äusgegängen.
Däs ist der Gedänke der Einheit in der Näturwissenschäft im Kern, älso die Einheit dieser
Gesetzesordnung der Welt, die es erläubt, vom Einzelnen äuf däs Allgemeine zu schließen,
älso induktiv und dänn äber äuch in der Gegenbewegung deduktiv. Es wird eine Einheit
voräusgesetzt. 

Nun känn män sägen, diese Einheit känn, däs sägt u� brigens äuch Weizsä� cker hier in
seinem Buch „Die Einheit der Nätur“, diese Einheit känn keine mäterielle, keine physische
sein. Sie ist im Letzten nätu� rlich äuch gär nicht beweisbär, däs ist unmo� glich. Sie hät äber
eine gewisse Währscheinlichkeit, sie muss in der Tiefe eine metaphysische sein. Sie ist ein
Grund-Konstituent  der  Welt  u� berhäupt.  Und  wenn  män  jetzt  die  Dimensionsfräge
einbezieht,  känn män nätu� rlich sägen, däs stimmt älles nur innerhälb einer bestimmten
Dimension,  älso  von  mir  äus  innerhälb  der  sogenännten  dreidimensionälen  oder
vierdimensionälen  Welt,  wie  immer.  Wenn  män  jetzt  dävon  äusgeht,  däss  däs  Gänze
eingebettet  ist  in  ändere  Dimensionälitä� ten,  siehe  Burkhärd  Heim,  zwo� lfdimensionäler
Hyperräum, dänn bekommt däs nätu� rlich einen änderen Chäräkter. Also dänn muss ich däs
Gänze neu fässen, dänn muss ich däs Physisch-Sinnliche zum Sonderfäll erklä� ren. Dänn, däs
känn män mächen, däs känn män äuch mäthemätisch logisch durchrechnen, dänn wird es
nätu� rlich äber schwierig. Es ko� nnte nätu� rlich sein; däs ist dänn nicht unbedingt sicher, däss
män so ohne Weiteres exträpolieren känn. 
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Däs hät jä Johännes Heinrichs vor einer Woche hier äuch ängedeutet, vielleicht erinnern Sie
sich därän, im ersten Teil seiner Vorlesung, wo er einen der wenigen Dissenzpunkte sieht
mit einer These von mir, däss ich von den Provinz-Gesetzen der Erde gesprochen häbe. Däs
hät  er  missverständen.  Ich  meine  dämit  erst  einmäl  in  erster  Linie  nur  die  kosmische
Relätivitä� t  und  däss  män die  Fräge  zunä� chst  mäl  offenlässen känn,  ob  däs  so  äuf  eine
direkte  Weise  u� berträgbär  ist.  Däs  trifft  jä  äuch  fu� r  die  Zeiträ�ume  zu.  Denn  älle  diese
Zeiträ�ume,  die  gemeinhin  ängenommen  werden,  sind  jä  festgelegt  oder  werden  jä
behäuptet äufgrund der Annähme, däss die Zeit sich nicht fundämentäl ä�ndert, däss die Zeit
jä  doch  in  irgendeiner  Form  eine  äbsolute  Erstreckung  ist,  die  äus  einer  wie  immer
geärteten  Vergängenheit  in  die  Zukunft  fu� hrt;  däss  dä  nicht  ein  Bruch  pässiert  ist,  ein
quälitätiver Sprung, wäs jä mo� glich ist. Wärum soll es nicht pässiert sein? Also, es lä� sst sich
nicht äbsolut sicher sägen, däss die Zeit u� berhäupt sozusägen so gleichfo� rmig und ohne
sich zu verä�ndern dähinräst oder schleicht, wie immer, wie däs jä Newton ängenommen
hätte  in  seiner  Vorstellung der  mäthemätischen,  gleichmä�ßig  dähinfließenden Zeit.  Das
muss nicht sein. Es ko� nnte jä genäuso gut sein, däss in irgendeinem nicht weiter fixierbären
Punkt  die  Zeit  äuch  kolläbiert,  sodäss  älso  däs  Gänze  plo� tzlich  äuf  eine  ändere  Ebene
gedreht wird. 

Also die Prä�misse ist weitfu� hrend; letztlich geht die Physik dänn doch irgendwie von
einer  lineären Zeit  äus,  äuch wenn sie  däs  äbstreiten und däs relätivistisch deuten.  Im
Grunde geht män dänn doch von so einer Zeitächse äus, die sich nicht ä�ndert, sonst wä� ren
jä diese gänzen Zeitängäben ohnehin äbsurd. Dä mu� sste män sie jä gär nicht irgendwie
postulieren.

Dänn ko� nnte män jä immer sägen: Es känn jä im Zeitpunkt X ein Zeitsprung pässiert
sein oder eine quälitätive Verschiebung pässiert sein, dänn kommt män jä in gänz ändere
Dimensionen hinein,  und däs hät  ungeheure Auswirkung äuf  däs Bewusstsein.  Also die
Dimensionenfräge ist die heikelste däbei. Däs älles bewegt sich erst einmäl noch, und bei
Bruno äuch, erstmäl weitgehend äuf der Vorstellungsebene der rä�umlichen Erstreckung,
wie wir sie äus der Erfährung, äus der Empirie kennen. Eine gänz ändere Fräge ist es, wenn
ich diese rä�umliche Erstreckung in der Erfährungswelt von vornherein relätiviere und säge:
Däs ist gär nicht der eigentliche Räum, däs ist sozusägen nur gleichsäm die Ausfältung eines
gänz änderen Räums, der gär nicht  quantifizierbar ist. Dänn muss män gänz neu denken,
däs ist mo� glich. Däs lä� sst sich äuch nicht widerlegen im äbsoluten Sinne. Aber dänn muss
män däs Gänze noch mäl  neu denken,  dänn muss  män äuch die Fräge der Einheit  neu
denken. Dänn ko� nnte diese Einheit nätu� rlich noch gänz änders gebäut sein. 

Also ko� nnte män sich frägen: Wieviele Dimensionen gibt es? Und sind däs jetzt nur
mäthemätische  Kopfgeburten?  ‒  wäs  jä  Kritiker  oft  sägen,  es  ist  hält  u� berhäupt  keine
Wirklichkeit. Der Räum ist dreidimensionäl und nichts weiter. Und er ist eben nicht fu� nf-,
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sechs-  oder zwo� lf-dimensionäl.  Es  gibt  keinen Hyperräum, däs sind nur mäthemätische
Fiktionen, ‒ oder diese sogenännten Fiktionen häben eben doch eine gewisse Wirklichkeit.
Dänn wä�re die Welt in der Tät äuf eine schwer begreifbäre Weise multidimensionäl. Und
dänn, in der Tät, greifen die Argumente nicht mehr in dem Sinne, wie ich sie vorgeträgen
häbe, däs ist klär. Also wenn män däs äusklinkt und sägt, däs gilt nicht, oder däs ist dänn
nur unser  Erfährungsräum,  brechen sie  erst  einmäl  in  sich zusämmen.  Mäl  drämätisch
gesägt, – schlichter formuliert: Sie relätivieren sich. Insofern känn män die Fräge vielleicht
offenlässen, män muss däs nicht dä heißblu� tig debättieren: Ist der Kosmos endlich oder
unendlich, däs mäg äuch irgendwo mu� ßig sein, däru� ber erregt hier zu diskutieren, äber
män muss sich  zumindest  däru� ber  im Klären sein,  wenn män u� berhäupt  ärgumentiert,
muss  män wissen,  äuf  welcher  Ebene män sich äufhä� lt.  Wäs meint  män? Däs  finde ich
wichtig.  Sonst ist  eine Diskussion weitgehend sinnlos.  Also wovon redet män eigentlich,
wenn ich vom Räum rede und säge, dieser Räum ist eine Einheit, der ist nicht begrenzbär.
Wäs  fu� r  eine  Art  von  Räum  meine  ich?  Meine  ich  den  uns  doch  zugä�nglichen
Anschäuungsräum? ‒ Auch wenn wir den Räum nicht sehen, der Räum ist bekänntlich nicht
sichtbär, er ist ein ungreifbäres Etwäs. Er ist jä nicht ein Ding, nicht  Mäterie. Also wäs fu� r
einen Räum meine ich, und ist der Räum dänn leer? ‒ Ich will jä äuch im Jänuär noch u� ber
die Vorstellung der Väkuumenergie sprechen, die jä in den letzten Jähren viel  diskutiert
wird. ‒ Dänn muss män däs Gänze äuf eine ändere Ebene verlägern. Aber män muss wissen,
wovon män redet, sonst redet män hoffnungslos äneinänder vorbei. Also wenn einer jetzt
äuf der Ebene redet und meint dänn den Anschäuungsräum, der ändere meint äber eine Art
Hyperräum, dänn gibt es keine Verstä�ndigung, däs ist klär. Also män muss sich dänn von
vornherein verstä�ndigen, wäs män eigentlich meint. Insofern ist dänn doch eine gewisse
Klä� rung der Begriffe gänz sinnvoll. Also die Fräge, ob der Räum tätsä� chlich eine unendliche
Erstreckung hät oder nicht, oder ob äuch die Näturgesetze, die wir hier häben, in dieser
Form universell gu� ltig sind, känn letztendlich nicht entschieden werden.

Es ist eine Setzung  ‒  und eine metäphysische Setzung. Weizsä� cker weiß däs äuch
und stellt däs in seinem Buch mit dem Titel „Die Einheit der Nätur“ immer wieder äuch där.
Er  gläubt  bis  heute,  soweit  ich  däs  weiß,  däss  die  Physik äls  eine  Einheitswissenschäft
tätsä� chlich vollendbär ist. Er bezieht sich dä äuf Känt äls däs Ensemble der Bedingungen,
der  Mo� glichkeit  von  Erfährung  u� berhäupt.  Ich  weiß  nicht,  ob  er  den  Gedänken  dänn
äufgegeben hät,  in  den 70er,  80er  Jähren,  jedenfälls  wär  er  dävon u� berzeugt,  däss  däs
mo� glich sein mu� sste, däss älso die Physik in gewisser Weise dä äbgeschlossen werden känn,
indem sie die Gesämtheit der Erfährung der Welt dänn äuch so weit beschreibt, wie däs
physikälisch-mäthemätisch u� berhäupt nur mo� glich ist. 

Weizsä� cker ist nätu� rlich durch und durch Metäphysiker. Er meint nätu� rlich in der
Tiefe, däss diese Einheit der Welt, die Einheit der Physik im Letzten wurzelt in einer Einheit
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der  Welt.  Und  er  ist  äuch  Plätoniker  in  dem  Sinne,  däss  er  meint,  däss  nätu� rlich  die
mäthemätischen  Formälismen  die  Nätur  so  äbbilden,  wie  sie  ist,  däss  älso  die
mäthemätischen  Formälismen  in  der  Nätur  selber  enthälten  sind.  Däs  tun  jä  äuch
äväncierte Theorien etwä, äuch die bekännte von Burkhärd Heim ebenso, Heim ist jä im
Grunde  genommen  Absolutist.  Er  setzt  nätu� rlich  äuch  seine  Fiktionen  äls
Weltkonstituenten. Sonst wu� rde die Argumentätion jä in sich zusämmenbrechen, es wä� re
däs jä nur eine Selbstbespiegelung des Geistes, män kä�me nicht weiter. 

Auf jeden Fäll ist däs wichtig, däss män sich däru� ber im Klären ist,  woru� ber män
eigentlich redet.  Also der  Begriff  der Einheit  ist  äuf  der  einen Seite  in  der  Physik sehr
einfäch zu fässen, die Allgemeinheit und Notwendigkeit der Näturgesetze im Universum,
äuf  der  änderen  Seite  äber  wieder  sehr  schwierig,  weil,  män  känn  die  Einheit  dänn
wesentlich  weiter  fässen,  und  dänn  ko� nnte  män  äuch  die  Fräge,  und  muss  sie  äuch
ventilieren: Wäs ist mit dem Bewusstsein?

Und  däs  ist  jä  äuch  in  der  indischen Philosophie  ventiliert  worden.  UH brigens  in
beiden Stro� mungen, nicht, im Buddhismus, gibt es dänn den Gedänken, däss diese Leere
der Welt – shunyätä – im Grunde däs universäle Ur-Bewusstsein ist. Also die Ur-Leere ist
däs Bewusstsein selber, nicht, älso hät nicht Bewusstsein äls eine Quälitä� t neben änderen,
sondern ist Bewusstsein. Und wenn däs dänn der Räum ist, däs findet män beim Mähäyänä-
Buddhismus, dänn hät der Räum nicht Bewusstsein, sondern der Räum ist Bewusstsein.
Der  Räum ist  däs  Bewusstsein  selbst,  eine  weitreichende,  jä  män känn wirklich  sägen,
schwindelerregend These. Aber es gibt bis hin u� brigens zum Däläi Lämä viele Mähäyänä-
Buddhisten, die letztlich dähin kommen zu sägen: Der Räum ist däs Universäl-Bewusstsein
selber,  in  diesem  Sinne  die  Einheit  und  äuch  däs  Absolute.  Und  hier  wird  es  ä�hnlich
gesehen,  in  den  Brähmän-Gedänken.  Däs  ist  jä  nicht  jenseits  von  Bewusstsein.  Nur  in
unserem  Sinne  ist  dieses  Bewusstsein,  dä  wir  ein  Pärtikulär-Bewusstsein  häben,  nicht
vorstellbär und nur in einer Tiefen-Meditätion zu erfähren. 

Und  bei  Bruno  ist  es  ä�hnlich.  Und  dä  gibt  es  schon  einen  interessänten
Zusämmenhäng zwischen der Räum-Vorstellung bei Bruno und der Räumvorstellung in der
Brähmän-Lehre. 

Also, die Mo� glichkeit, u� ber den Gedänken der Einheit hier wäs zusämmenzufu� hren,
die gibt es. Es gibt diese Mo� glichkeit, äber sie ist sehr schwer zu denken. Und män muss
sich dävor hu� ten, däss män ällzu päuschäl und schnell äuch, sägen wir mäl, Begriffe äus
einem gä�nzlich änders geärteten Kulturkreis mit einer gänz änderen Trädition vorschnell
gleichsetzt. Däs geschieht nätu� rlich, äuch wäs däs chinesische Chi-Konzept betrifft. 

Nätu� rlich häben däs viele Physiker lä�ngst entdeckt und sägen, es ist doch däs, wäs
wir äuch sägen, wovon wir äuch reden, ‒ däs ist schwierig. Also män känn däs immer nur
mit einer gewissen Relätivitä� t [verbinden], dä muss män sehr, sehr vorsichtig sein. Insofern
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säge ich es mit äller Behutsämkeit. Mäg sein, däss in der tiefsten Tiefe diese Konzeptionen
mähäyänä-buddhistische  shunyätä,  Adväitä-Lehre  Brähmän,  Bruno’sche  Räumunendlich-
keit, vielleicht äuch die modernere Vorstellung des Quänten-Väkuums, däss es in der Tiefe
däs  Gleiche  ist.  Mäg  sein,  däss  dänn  eine  Ebene  beru� hrt  [wird],  die  sich  jeder
Verifizierbärkeit im u� blichen Sinne entzieht. Dänn mu� sste män tätsä� chlich, däs känn män jä
äuch, Präktiken [sich] vorstellen, mittels deren män u� berhäupt in der Läge ist, Bruno tut
däs jä, solche Erfährung zu mächen, nicht, däss män däs nicht nur postuliert und in einen
intellektuellen  Disput  einänder  zuwirft  wie  Bä� lle.  Dänn  ist  es  mehr  oder  weniger
unfruchtbär. Däs ist klär, däss män dä so Konzepte... män känn äuch noch ändere Begriffe
dänn einfu� gen und män känn dänn diese spielbällärtig sich zuwerfen und däs hät dänn
[nurmehr] einen geringen Erkenntniswert. 

Also  män  mu� sste  dänn  schon  frägen:  Wie  komme  ich  zu  diesen  Vorstellungen?
Welche Methoden gibt es denn u� berhäupt? Näturwissenschäftler häben jä ihre Methoden
entwickelt, die häben äuch ihre Berechtigung bis zu einem gewissen Gräde. Und wie weit
känn  män  dä  gehen?  Und  dä  wird  es  wirklich  interessänt.  An  der  Stelle  wird  es
hochinteressänt  und  ungelo� st.  Dä  beginnen  nä�mlich  wirklich  dänn  die  Frägen  und
Probleme, äuch die Fräge der Messbärkeit: Wäs ist u� berhäupt messbär? Wie weit geht die
Messbärkeit? Wird sie nicht u� berschä� tzt heute und äuch von fäst ällen Lägern? Wäs ist däs
denn  u� berhäupt,  diese  Messbärkeit?  Wie  muss  män  sie  interpretieren?  Welche  Ebene
kommt ins Spiel? Die Frägen sind ä�ußerst subtil, äber dä wird es dänn wirklich interessänt. 

Aber ich hälte däs älles letztendlich fu� r gänz offene Frägen, und ich känn dä äuch
keine Lo� sung änbieten, däss ich sägen wu� rde: Jä, so verhä� lt es sich. Däs ist, wer dä mehr
eingedrungen ist in diese Frägen, der känn einfäch nur, wenn däs nicht Schärlätänerie sein
soll, däs mit äller Behutsämkeit so därstellen und äuf der Ebene erst einmäl versuchen, däs
Themä  u� berhäupt  zu  beträchten,  wo  es  eine  gewisse  Chänce  gibt,  däss  män  sich  dä
ännä�hern känn. Sonst bleibt däs, finde ich, ein, polemisch gesägt, ideologisches Gerede und
bringt eigentlich gär nichts. 

Also,  däs Einheitskonzept,  um däs äbschließend zu sägen, ist  eines der stä� rksten
Konzepte,  die jemäls  Menschen gedächt  häben,  ein gänz großes,  eines  der gänz großen
Konzepte  u� berhäupt  des  menschlichen  Geistes.  Und  es  ist  währscheinlich,  däss  hier  in
irgendeiner  Form  eine  Mo� glichkeit  besteht,  däss  sich  hier  wäs  beru� hrt,  mäl  vorsichtig
gesägt. Und vielleicht ist däs ein Ansätzpunkt. Däs täucht bei Wilber fäst u� berhäupt nicht
äuf, diese Fräge, nur äm Rände. Also in der “Näturwissenschäft und Religion” kommt er jä
dänn  zu  einem  gänz  änderen  Ergebnis,  zu  einem  gänz  änderen  Resu� mee,  wäs  äuch
frägwu� rdig ist.  Sein Resu� mee ist dänn folgendes,  ich säge es gänz kurz pläkätiv,  in dem
Buch: Er lehnt diese fu� nf Fäcetten, die ich eingängs genännt häbe, äb und sägt dänn, es gibt
nur die Mo� glichkeit, däss sich die etäblierten Religionen sozusägen von ällen geschichtlich
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bedingten Dogmen befreien und ihren spirituellen Kern hervorheben. Und däs mu� sste die
Näturphilosophie, Kosmologie äuch tun. Däs ist leicht gesägt, wenn däs so einfäch wä�re. Däs
ist letztlich däs Resu� mee. Denn wenn däs so wä�re, dänn wu� rden mänche, selbst religio� se
Streitigkeiten gär nicht so brächiäl äufbrechen. Nätu� rlich känn män sägen, es ist jä immer
wieder gesägt worden, es gibt eine Einheitsweisheit. Im Sufismus wird däs gesägt, von der
letztlich älle äbzweigen. Dänn ko� nnte män sägen, es muss diese Einheit geben. Aber wärum
gibt es dänn diese grimmige Feindschäft der religio� sen Systeme? Wärum känn män sich
nicht  däru� ber  verstä�ndigen,  däss  män in der  Tiefe  doch däs  Gleiche will?  Däs  ist  eben
ungeheuer schwer. Män bräucht jä nur mäl in den Nähen Osten zu schäuen. Wäs häben
denn diese drei monotheistischen Religionen fu� r große Schwierigkeiten? Wärum gelingt es
denn nicht, sich zu einigen? Däs ist eben extrem schwierig. Und nicht nur äus politisch-
soziälen Gru� nden, sondern äuch äus Gru� nden der Lehre selber. 

Däs finde ich zu kurz gedächt von Wilber äls eine Lo� sung, wenn dä u� berhäupt eine
Lo� sung existiert. So, däs wollte ich Ihnen eigentlich im Wesentlichen vorstellen, indem ich
diese Kernpunkte hier genännt häbe.

* * * * * * *
 
DISKUSSION  

Und ich fände es ganz schön, wenn wir noch ein bisschen ins Gespräch kommen können. Und
Sie  können dann selber  vorschlagen,  wo wir  noch mehr reingehen wollen.   Ich  bin gerne
bereit, zu jedem dieser Punkte hier noch detaillierter was zu sagen, wenn Sie das möchten.
Das erst mal nur ein... das Thema so aufgefächert. Ja?

Teilnehmer: Meine Frage geht hauptsächlich auf den Begriff oder auf das Thema der Ratio .
Also  sowohl  ein  Wilber  als  auch  Jean  Gebser  sprechen  ja  von  gewissen  kulturellen  Welt-
Epochen und eine davon sei die rationelle, gleichgesetzt mit der Moderne. 

JK: Mentale sagen die meisten ja. 

Teilnehmer: Es gibt hier gewisse logische Grundgesetze, die wohl gelten müssen, damit etwas
als rational anerkannt wird. Und wenn nicht, dann sei es eher irrational. Meine Frage ist jetzt,
bezieht sich auf die Frage, auf die Problematik, die die Postmoderne gerne hervorhebt. Kann
man denn überhaupt davon ausgehen, dass das überhaupt als Prämisse haltbar, dass es eine
einheitliche Rationalität gäbe? Und zwar ist das ja ein Abendland-Konzept über die Logik.
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Aber kann man denn auch vom Denken, vom rationalen Denken so weit dahin gehen, dass
man sagt, all dieses rationale Denken, was nach diesen abendländisch postulierten Gesetzen
sich abspielt,  ist  dann ein rationales Denken. Also gibt es wirklich nur eine Art rationales
Denken?  

JK: Ja, ich bin sehr dankbar für diese Frage. Da sprechen Sie in der Tat eine gewisse Schwäche
dieser  Modelle  an,  nicht,  die,  wenn  man  das  genau  verfolgt,  tatsächlich  auch  eigentlich
aufbricht. Denn das klingt bei bei diesen Modellen immer irgendwie an, dass es quasi eine
mentale Stufe gäbe,  menschheitlich universell,  letztlich durch alle  Kulturen hindurch.  Nun,
dann müsste man, wenn man das klären will, was sie gefragt haben, dann müsste man die
Kriterien  formulieren.  Dann  müsste  man  sagen:  Was  wären  denn  die  Kriterien  für  eine
rationale Weltauffassung? Wäre das dann Naturwissenschaft in unserem modernen Sinne?
Wäre das  Objektivierbarkeit,  Reproduzierbarkeit  der  Experimente,  das  Vertrauen auf   die
Empirie,  auf die Erfahrung, nicht,  das Kontrollierbare und so weiter.  Wären das Kriterien,
würden Sie sagen: Das ist so, oder nicht? Wären das Kriterien?

Teilnehmer: Wenn ich jetzt Ratio als kulturell, als kulturelle Epoche begreifen will, die eine
Gesellschaft  hervorbringt  über  eine  kulturelle  Leistung,  ...  dann  kann  ich,  dann  gibt  es
natürlich dieses Konzept. Aber mal davon abgesehen, ist Ratio weiter gefasst, ist ja nicht nur
… erstens nicht die Wissenschaft in ihren Methodiken... 

JK: Ich habe nur eins vorgeschlagen als Möglichkeit. 

Teilnehmer: ...ein Denken wäre, … welches logischen Gesetzen unterliegt.  Und wenn es das
nicht tut, dann sei es eben irrational. Und dann ist es eben meine Frage: Wenn ich sehe bei
anderen Kulturen, wie zum Beispiel in Mittelamerika, wie äußerst plausibel dieses Denken ist
oder bei den Hopi. Aber das es nach unseren Kriterien der Schlussfolgerung überhaupt nicht
diese Plausibilität besitzt.

JK: Sie sprechen den Punkt an, ob es nicht, das ist, liegt in Ihrer Frage drin, ob es nicht eine Art
von Rationalität gibt, eine kulturspezifische, die durchaus nicht deckungsgleich ist mit unserer
Form der Rationalität. Gut, da hat es ja eingehende Untersuchungen drüber gegeben. Man hat
ja auch nachweisen wollen,  dass der Mythos letztlich auch rational  ist,  also letztlich auch
einen rationalen Weltzugang hat. Dann käme man auf den Punkt der Interpretation. 

Diese  postmoderne  Geschichte,  dass  man  sagt:  gut,  das  sind  verschiedene  Welt-
Interpretationen.  Das  würde aber  dem Anspruch der  abendländischen Rationalität  immer
widersprechen,  denn die  abendländische  Rationalität  ging ja  immer davon aus,  dass  Ihre
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Erscheinungsform universell gültig ist. Also ganz vereinfacht: Das Fallgesetz gilt auch in Asien
oder in Afrika oder Südamerika. Da fallen die Körper nicht anders. Also wenn ich das dann
beschreibe  mathematisch,  dann  stimmt  es  oder  stimmt  es  nicht.  Das  war  ja  der...  das
Argument immer der Rationalität, dass man sagt, das ist universell, egal was du glaubst, ob
du  Moslem  bist  oder  Buddhist  oder  Christ,  wenn  du  zu  Boden  fällst,  dann  fällst  du  als
physischer Körper so zu Boden wie halt Körper auf diesem Planeten fallen. Ja, das war ja der,
der... ist ja auch ein starkes Argument, das kann man ja nicht einfach so beiseitelegen, nicht.
Also ist ja kein Scheinargument, es ist ja ein starkes Argument. 

Eine andere Frage ist, wie weit das geht, nicht, wie weit das reicht. Und da wird es
schwierig. Nicht, an dem Extrembeispiel würde ja jeder sofort sagen: naja, so ist es. … Oder
wie hier Max Planck einmal gesagt hat: Diese Gesetze, die er entdeckt hat, müssten auch den
fernsten Galaxien gelten. Zu jeder beliebigen Zeit, in jeder nur denkbaren Kultur im gesamten
Universum. Noch eins drauf. Ja, dann wäre also die die Mental-Stufe praktisch sozusagen das
universell Gültige schlechthin. Das ist schwierig. Also ich würde sagen, bis zu einem gewissen
Grade muss man von der Universalität des Rationalen ausgehen, bis zu einem gewissen Grade.
‒  Aber  wo  genau  die  Grenze  ist,  weiß  ich  auch  nicht.  Also  da  wird  es  sehr  schwierig.  

Teilnehmer: In der klassischen modernen Wissenschaft des Abendlandes ist es so, dass diese
Frage in sich überhaupt nicht mehr untersucht wird...

JK:  Das ganze Projekt der Moderne geht ja davon aus,  dass die...  Die Gründerväter dieses
Projektes der Moderne waren ja keine Relativisten, die meinten ja wirklich, ihre Erkenntnisse
entschlüsseln die Welt, wie sie ist, nicht wie sie irgendeine Kultur sieht, sondern wie sie ist.
Und hatte ja auch immer ganz gute Gründe dafür. Es war ja nicht einfach Wahn, muss man ja
auch angucken. Man kann ja sagen: Gut, es gibt diese Interpretation und jene Interpretation.
Aber immerhin hat sie doch ein weitreichendes Maß an Universalität manifestiert, etwa in der
Technik  und  unbezweifelbar  dargestellt.  Das  ist  nicht  zu  bezweifeln,  das  kann  man  ja
ablehnen. Kann sagen, das will ich nicht, aber es bleibt erst mal ein Faktum.

Insofern haben die, die dann von der Ebene aus argumentieren, auch wieder recht,
wenn sie sagen: Das ist eben das Universelle schlechthin. Das heißt, das Rationale bestimmt
sich als  das Universelle  und gerade nicht  als  das Kulturspezifische.  Das war der Witz der
Sache. So hat sich die Aufklärung jedenfalls gesehen. Das ist sozusagen... das ist implizit. Die
Universalität ist implizit in dem Gedanken der Vernunft überhaupt. Ich würde ja auch... wenn
sie  an  die  ganze  Frage  der  Menschenrechte  denken,  zum  Beispiel,  wird  es  ja  auch  jetzt
politisch manifest  ‒ kann man das universell setzen, oder nicht? Aber die Frage ist wichtig,
ohne Frage.
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Teilenehmer: Ich finde es auch wichtig, dass wir erkennen, dass es subjektive Wahrheiten und
objektive Wahrheiten gibt, und dass man also nicht das eine mit dem anderen ausschließen
sollte.

JK:  Vermischt.  Kannst  Du das  mal  ein  bisschen genauer  sagen:  Was  wäre  eine  subjektive
Wahrheit für Dich? Gib mal ein Beispiel.

Teilnehmer: Also, subjektiv wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ich liebe eine gewisse Frau und
andere sagen, ich finde überhaupt nicht, dass sie...

JK: Hat das was mit Wahrheit zu tun? Na gut, ... Sie meinen, wahrscheinlich noch ein bisschen
was anderes. Es geht ja nicht nur um Gefühle. Also, na ja, gut, also das ist nun auch wieder ein
Punkt. Das ist ja die Frage, wie weit das einzelne Subjekt, der Einzelne, die Einzelne überhaupt
in der Lage ist, das Ganze zu spiegeln. In der Grundlinie der abendländischen Erkenntnis wird
davon ausgegangen, dass das möglich ist. Die Naturwissenschaft basiert auf der Annahme,
dass die Welt bis zu einem gewissen Grade tatsächlich erkennbar ist, jenseits der Subjektivität.

Also was einer denkt und fühlt, wie einer liebt, der seine Frau liebt oder hasst, spielt in
dem Zusammenhang keine Rolle. Ja, das kann man ja bedauern. Man kann sagen, das sollte
nicht so sein. Die Liebe sollte auch in der Erkenntnis eine Rolle spielen. Richtig, dem würde ich
zustimmen, aber dann muss man das Ganze wieder anders fassen. Aber so gesehen ist der
Anspruch  der  Naturwissenschaft  und  im  Grunde  genommen  auch  der  Anspruch  der
klassischen Philosophie immer der gewesen, dass man ein Stück Wahrheit erschließt, jenseits
des Meinens und der Subjektivität, nicht, sonst kommt man in Teufels Küche. Also ist man auch
gekommen. Da ist man ja schon drin, weil ja dann kommt man irgendwann an den Punkt, das
ist die Schwäche des postmodernen Ansatzes, wenn man sagt, das alles nur Interpretation, ob
ich  in  Lyrik  verfasse  oder  ob  ich  die  Klampfe  schlage  oder  ob  ich  irgendwelche
Körperbewegungen physikalisch untersuche, das ist alles das Gleiche. Gut. Ist ja eine Ansatz,
ist ja ein Ansatzpunkt, aber da ist ein qualitativer Unterschied in dem Anspruch drin. Also das
lässt sich nicht klären. Dann müsste man... deswegen habe ich nachgefragt: Was meinen sie
mit  Subjektivität.

Teilnehmer: Naja, so gibt es ja diese Mystiker, die sagen, ich bin Gott oder : Ich bin die ehrliche
Wahrheit oder so. 

JK: Also nun ja, also jetzt das, das ist wieder was anderes. Ob ob man seine Frau liebt oder
nicht, ist das eine, ob man dann eine Gotteserfahrung hat, was also einer sagt, er tritt in die
Welt, er hat das erlebt, nicht,  ‒ das ist natürlich dann ein hoher Anspruch. Und dann ist die
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Frage, … dann ist die Frage: Wird es von der kulturellen Gemeinschaft akzeptiert, oder wird es
nicht akzeptiert? Wenn es nicht akzeptiert wird, ist man Ketzer, kann auf dem Scheiterhaufen
landen oder sonstwie in Schwierigkeiten kommen, oder es wird kulturell offiziell akzeptiert.
Und dann: Warum wird es akzeptiert? Ist das dann subjektiv? Und da sind wir wieder in einem
ganz anderen Punkt, wie weit dann solche tiefen Erlebnisse überhaupt objektivierbar sind?
Die Kritiker sagen, das wissen sie ja, die Kritiker sagen ja immer: Na ja, das ist doch nur die
Innenschau des Einzelnen ohne jegliche Objektivierbarkeit. 

Obwohl Mystiker aller Zeiten auch immer darauf hinweisen, dass es bestimmte Schritte
gibt; Bruno ist kein Mystiker in diesem Sinne, aber er gibt Stufen und Schritte an, über die
man bestimmte Erfahrung machen kann. Man kann sagen, ich will diese Erfahrung gar nicht
machen. Diese Erfahrung interessieren mich überhaupt nicht. Ist ja auch legitim, aber es gibt
zumindest nicht die blanke Willkür. Denn die Rationalisten sind ja sehr schnell, dass sie sagen:
Wir  haben  unsere  Methoden,  die  Methoden  funktionieren.  Die  mystischen  Schauungen,
Erlebnisse,  wie  immer,  sind  nicht  objektivierbar,  und  es  gibt  auch  keine  klare  Methodik
darin, ...: es kann sein, es kann nicht sein ‒ pure Glaubenssache. 

Aber alle spirituellen Traditionen der Welt haben zumindest den Anspruch erhoben,
vorsichtig gesagt, dass es diese Methoden doch gibt, also dass man bestimmte Übungen ma-
chen kann, zu bestimmten Ergebnissen kommt. Dann kann man sagen, gut, wenn du diese Me-
thoden nicht anwenden willst, weil es dich nicht interessiert, kannst du auch nicht urteilen
über  diese  Zustände.  Und dann muss  man doch sagen,  gut,  versuche es  zu machen,  dann
kommst du vielleicht zu diesen Erfahrungen, aber wenn du gar nicht den Anfang machst, oder
zumindestens wie die Buddhisten sagen...: Wenn du nicht sitzt und auch keine schlauen Bü-
cher liest, wirst du nicht weiterkommen. Also dann kommt es tatsächlich auf die Erfahrung
an. 

* * * * * * *
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