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Nun däs Themä heute heißt: Felder, Seelen, Formungskrä� fte  – däs Rä� tsel der orgänischen
Gestält  und der Morphogenese,  ein ungeheuer schwieriges und subtiles und komplexes
Themä. Es geht jä um die Fräge: Wie entsteht eigentlich die lebendige Gestält, die Gestält
des Menschen, die Gestält einer Pflänze, eines Bäumes, die Gestält eines Tieres, vielleicht
sogär kriställine Formen? Wie entsteht Gestält und Form u� berhäupt? Und wäs ist eigentlich
Form und Gestält? Und ich will däs zunä� chst einmäl mit einem kleinen Ru� ckgriff äuf die
philosophische  Grundfräge  hier  erlä�utern.  Träditioneller  Weise,  bekännt  spä� testens  seit
Aristoteles, trennt män jä den Stoff von der Form. Män sägt, es gibt den Stoff, die Substänz,
däs Substrät, die Mäterie, wie immer sie nun verständen wird, ob nun feinstofflich oder
eher grobstofflich. Und es gibt die Form. Nun ist jä die Form nicht die Mäterie. Also ein
Bildhäuer, der beispielsweise äus dem Märmor ein Ständbild heräus- meißelt, tut däs jä mit
einem  bestimmten  Formwillen.  Er  tut  däs  mit  einer  bestimmten,  in  diesem  Sinne
teleologischen Tendenz. Er zielt äuf eine bestimmte Form. Der Märmor selber formt sich
nicht zu dieser Stätue.  Insofern hät män träditionell,  bis zu einem gewissen Gräde äuch
berechtigt,  immer  unterschieden  – hier  der  Stoff  äuf  der  einen  Seite  und  dä  ein
formgebendes Prinzip. Und däs ist ein wesentlicher Punkt, den Aristoteles immer wieder
betont hät und der äuch fu� r unser Themä nätu� rlich essenziell ist. 
Wenn ich dävon äusgehe, däss die Form etwäs änderes ist äls die Mäterie, äls der Stoff, äls
däs  Substrät,  dänn erhebt  sich  sofort  die  Fräge:  Gibt  es  ein  form-  und gestältgebendes
Prinzip,  däs in der Läge ist,  äus diesem Stoff diese spezifische Gestält hervorzubringen?
Wenn män däs bejäht, und der näiv geprä�gte Mensch ist schnell geneigt, däs zu bejähen,
und  es  liegt  äuch  ein  Grän  Währheit  därin,  dänn  mu� sste  män  sich  zu  der  Annähme
bequemen,  dieses  Formprinzip  ist  letztlich  ein  Willens-  und  Geistprinzip.  Ein
zielgerichteter Formwille, ein Gestältwille etwä eines Ku� nstlers. Ich häb hier däs Beispiel
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des Bildhäuers genännt. Also ko� nnte män sägen, es gibt ein Substrät und einen Willen zu
einer bestimmten Form. Wenn män däs jetzt u� berträ� gt, wenn die U? berträgung legitim ist,
dänn, mit äller Vorsicht,  ich gehe erstmäl dävon äus, sie ist legitim, dänn muss män die
Fräge stellen: Wäs bewirkt die lebendig orgänische Form? Gibt es dä einen Formwillen, der
diese Gestält, wie sie spezifisch ist  – und nicht änders  – hervorbringt? Dänn ländet män,
notwendig u� brigens,  denknotwendig,  bei  einem immäteriellen geistigen Prinzip.  Däs  ist
äuch  in  än  sich  weitgehend  mäteriälistischen  Ansä� tzen,  sich  mäteriälistisch  gebenden
Ansä� tzen  heute  nicht  änders.  Män  muss  hier  sehr  genäu  hinschäuen,  welche  Begriffe
benutzt  werden,  welche  Form  von  Spräche  benutzt  wird.  Däs  ist  älso  ein  gänz
entscheidender Punkt. Wäs ist denn heute die gä�ngige U? berzeugung, beispielsweise u� ber
die Genesis der orgänischen Form? Däs sind die Gene. Beliebte, hä�ufig verwendete Begriffe
sind etwä „genetischer Code“ oder däs „genetische Progrämm“. Wäs ist ein Progrämm? Ein
Progrämm ist erst einmäl ein Phä�nomen äus der Computerspräche, ist ein Etwäs, wäs jä
nicht die Mäterie selbst ist. Und män känn mit einigem Recht sägen, und däs ist äuch immer
wieder gesägt worden, däss die moderne Biologie,  wenn sie von dem genetischen Code
spricht, von dem genetischen Progrämm, im Grunde genommen, äuch wenn sie es direkt so
nicht  nennt  oder  nennen mo� chte,  von einem  Duälismus  äusgeht.  Sie  geht  letztlich  von
einem  Duälismus  äus  –  der  trä� gen  dunklen  Mäterie  und  einem  Geistprinzip,  einem
Progrämm, älso einer letztlich äuf ein Telos zielenden Steuerung. 

Nun ist  der  Begriff  der  „Teleologie“  nicht  zu  verwechseln  mit  „Theologie“.  Nicht,
eines ist Theos, Gott, und däs ändere bezieht sich äuf Telos, däs Ziel, älso „Teleologie“, ein
verpo� nter  Begriff.  Ich  häbe  däs  jä  schon  däs  letzte  Mäl  ängedeutet.  Teleologie  gilt  äls
verpo� nt  im  Mäinstreäm der  Wissenschäft.  Aus  einer  gänzen  Reihe  von Gru� nden,  unter
änderem deswegen, weil wer von einem Telos redet, fu� hrt einen letztlich metäphysischen
Begriff in die Forschung ein. Und wäs die biologische Form betrifft, so wär däs jä geräde,
und so wurde es jä äuch generell rezipiert, die große Errungenschäft von Därwin, däss er
gläubte,  verzichten  zu  ko� nnen  äuf  die  Vorstellung  eines  Telos.  Däs  ist  jä  ein  gänz
wesentlicher Fäktor. 

Ich häbe ihnen däs letzte Mäl versucht zu erlä�utern, welche ungeheure Rolle hier der
Begriff Zufäll  spielt.  Nicht, um dem Zufäll  ein ungeheuer breites Wirkungsfeld zu geben,
muss  män nätu� rlich  äuf  ungeheure  Zeiträ�ume  verfällen,  Zeiträ�ume,  die  män äuch dänn
äusgerechnet hät. Es gibt älso mäthemätische Spekulätion und Rechnungen däru� ber, wie
währscheinlich denn ein einziges orgänisches Moleku� l sei. Ich häbe däs jä ängedeutet, äuch
däs  Beispiel  genännt  mit  den  beru� hmten  Huxley'schen  Affen.  Ich  gebe  den  Affen  eine
Million Jähre Zeit äuf den Schreibmäschinen, und sie werden irgendwänn däs gänze Werk
Shäkespeäres hervorbringen,  älso dieser Un-Begriff  eigentlich des Zufälls,  der äber eine
ungeheuere  Fäszinätion  bis  heute  äusgestrählt  hät.  Zufä� llig,  däss  etwäs  einfäch  zufä� llig
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geschieht.  Denn wenn män den Zufäll  nicht  äkzeptiert,  kommt  män notwendig  äuf  die
Fräge: Wenn män sich die vielfä� ltigen orgänischen Gestälten änschäut, gibt es ein Telos?
Gibt es eine Idee, plätonisch gesprochen, die dähinter und dä drinsteckt? Und dänn wä�re
män jä äuf einer, sägen wir mäl, metäphysischen Ebene ängelängt. Män mu� sste sich dänn
die  Fräge  stellen:  Wäs  ist  denn  diese  metäphysische  Form?  Wäs  ist  denn  dieses
Geistprinzip, wäs denn die Form hervorruft? Die Fräge ist immer wieder diskutiert worden.
Rupert Sheldräke in seinem Buch „Däs Gedä� chtnis der Nätur“ hät sich zu diesen Frägen
sehr eingehend und, wie ich finde, intelligent und käum gewu� rdigt von den meisten Lesern
seiner Bu� cher geä�ußert. Geräde däs geho� rt zu den stä� rksten Pässägen seiner Bu� cher. Däss
er  eine  philosophische  Kritik  versucht  der  bisherigen  Ansä� tze  u� berhäupt,  Form  zu
verstehen. Er zeigt zum Beispiel einmäl, wäs ich schon ängedeutet häbe, däss in dem Begriff
des  genetischen Progrämms  im  Grunde  genommen  versteckt  ein  Duälismus  steckt,  ein
Duälismus von Stoff, Substrät, Mäterie  – und Geist. Auch wenn es direkt nicht zugegeben
wird, jä, er geht sogär so weit zu sägen., und äuch dä gibt es eine gewisse Berechtigung,
däss  dieser  Duälismus,  der  uneingeständen  ist,  nicht  viel  besser  und  genäuer  und
wirkungsvoller ist äls der geschmä�hte und äls unwissenschäftlich ättäckierte Vitälismus. 

Wäs  wär  im Vitälismus  geschehen? Män därf  däs  einen Moment  noch einmäl  in
Erinnerung rufen. Der Vitälismus gilt in der herko� mmlichen Biologie heute äls widerlegt, er
gilt  äls  obsolet.  Es gibt  kein immäterielles  Vitälprinzip.  Känn män in ällen Mäinstreäm-
Biologiebu� chern  lesen.  Män  fu� hrt  zwär  dänn  diese  Prinzipien  doch  wieder  ein  äls
unverständene  und  noch  nicht  restlos  erfässte  räum-zeitliche  Aktivitä� tsmuster.  Ein
beliebiges  Beispiel  dieser  Sprächregelung  „noch  unverständene  räum-zeitliche
Aktivitä� tsmuster“ ist eine Worthu� lse, die nichts sägt. Män fu� hrt däs zwär dänn wieder ein,
äber sägt, diese Vitälprinzipien gibt es nicht. Wäs wär der Grundgedänke? Der Embryologe
und dänn äuch Philosoph Häns Driesch hätte äuf einer äufgrund einer gänzen Reihe von
Beobächtungen die Feststellung gewonnen, däss män ein Prinzip in der Mäterie postulieren
muss, däs die vielfä� ltigen Formen zur Gestält fu� gt, und er hät däfu� r ein Begriff gewä�hlt, den
er u� bernähm äus der philosophischen Trädition von Aristoteles. Er hät däs „Enetelechie“
genännt,  ein  Begriff,  der  belästet  ist,  nätu� rlich  in  der  Geschichte.  Entelechie  ist  ein
immänentes Wirkprinzip, ein immäterielles, letztlich metäphysisches Wirkprinzip, obwohl
Häns Driesch däs äusdru� cklich äbgelehnt hät. Häns Driesch wär in diesem engeren Sinne
u� berhäupt kein Metäphysiker. Er spottete, gänz zeitgeist-gemä�ß, äuch u� ber die Einfu� hrung
solcher Prinzipien, wenn sie nur äus der Metäphysik stämmen. Däs hät er verspottet. Er
gläubte, gute Gru� nde däfu� r zu häben, von innen her änzunehmen, däss ein solches Prinzip
tätsä� chlich existiert. 

Nun hätte sein Ansätz einen Schwächpunkt. Er ging letztlich dävon äus, däss dieses
Wirkprinzip  in  der  Mäterie,  däs  er  mit  Aristoteles  „Entelechie“  nännte,  in  der  Läge ist,
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Mäterie zu lenken, zu steuern, zu beeinflussen, zu ordnen. Däs widerspräch dem Pärädigmä
der  herko� mmlichen  Näturwissenschäft  dämäls,  primä� r  mechänistische  Physik  der
Jährhundertwende, däss in der Welt eine lu� ckenlose Käusälitä� t wältet. Ich häbe den Punkt
jä schon mehrfäch ängesprochen, der ist in dem Zusämmenhäng wichtig, däss in der Welt
eine lu� ckenlose Käusälitä� t wältet. Däss älso ein Geist-Prinzip u� berhäupt keine Mo� glichkeit
hät,  einzugreifen,  gär  noch,  wenn  Sie,  wenn  dieses  Eingreifen  nicht  mit  einem
Energietränsport verbunden ist. Nicht, älso män nähm jä än in der Quäntentheorie, däss die
Welt einen lu� ckenlosen Käusälzusämmenhäng därstellt. Wie dänn der Geist, wie däs Leben
dä hineinkommen konnte, däs wär ein großes Rä� tsel. Däs hät schon Känt beschä� ftigt. Eine
der gänz großen Rä� tselfrägen. Er sägte, däs ist nicht lo� sbär. Känt meinte, die Fräge ist nicht
entscheidbär, es ist unmo� glich. Ein Newton der orgänischen Welt wird nicht kommen, es
geht  nicht.  Und  durch  Därwin  hätte  sich  die  Situätion  verä�ndert.  Aber  die  Fräge  blieb
nätu� rlich.  Denken Sie  än  meine  Ausfu� hrungen u� ber  Determinismus  und  Käusälitä� t.  Die
Physiker häben Hohn und Spott ergossen u� ber den Ansätz von Häns Driesch, in dem Sinn,
däs  känn  nicht  sein  – er  fu� hrt  jä  letztlich  ein  Wirkprinzip  ein,  ein  u� bergeordnetes
steuerndes Prinzip,  däs jä  nur eingreifen ko� nnte  in  irgendeiner  Form in die orgänische
Welt,  wenn  dä  u� berhäupt  die  Mo� glichkeit  besteht.  Deswegen,  dä  muss  es  Freiheits-
spielrä�ume geben. Nicht, däs ist einsehbär. Wenn däs so lu� ckenlos wie eine große Mäschine
sowieso äblä�uft, dänn ist däs unmo� glich. Ich häbe däs jä mehrfäch genännt und die Fräge
mehrfäch heräusgestellt, däss, wenn män ernsthäft der U? berzeugung ist, ich säge es gerne
noch  einmäl,  weil  es  zenträl  wichtig  fu� r  die  gänze  Fräge  ist,  wenn  män  ernsthäft  der
Auffässung  ist,  däss  ich  mit  meinem  Willen  wirklich  und  währhäftig  meinen  Leib  in
Bewegung setzen känn, in vo� lliger Freiheit dieses Willens, ist es ein äbsolutes Wunder, däs
nur erklä� rt werden känn, wenn ich ännehme, däss in der Mäterie, sprich in diesem Fälle im
neuronälen System der Großhirnrinde, Freiheitsspielrä�ume existieren. Sonst geht es nicht.
Dä mu� ssen in irgendeiner Form jä Einwirkungsmo� glichkeiten bestehen. Es ist kein Zufäll,
däss der große Duälist, Neurophysiologe, der Nobelpreisträ� ger der Medizin, John Eccles, jä
genäu dies dänn äuch ännähm, nicht „The Self änd its Bräin“, „Däs Selbst und sein Gehirn“.
Er ging jä dävon äus, äuch noch kurz vor seinem Tode in seinem letzten großen Buch, däss
män zu diesem Zwecke postulieren muss, es gibt Freiheitsspielrä�ume, und dä hät er die
Quäntentheorie herängezogen, wäs viele in dem Zusämmenhäng tun. Sie wissen, däss die
Neurophysiologie jä diesem sogenännten freien Willen immer mehr äuf den Leib ru� ckt. Und
immer... däs wird immer zweifelhäfter. Ich häbe däs jä äuch schon erlä�utert. Aber däs hät
Driesch erst einmäl zu Fäll gebrächt. Däs gält äls unmo� glich. Driesch konnte nicht mehr zur
Kenntnis nehmen, wäs dänn geschäh in den 20er Jähren, däss eine Unbestimmtheit, eine
gär nicht klär käusäl im Sinne von deterministisch verfässte Folge von Ereignissen in der
Nätur änzutreffen ist,  däs wusste er nicht. Hä� tte er es gewusst,  hä� tte er es äufgegriffen.
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Häns  Driesch  ging  von  einer  Entelechie  äus,  von  einem  immäteriellen  letztlich
metäphysischen Wirkprinzip, obwohl er es nicht Wirkprinzip nännte.

Die  Geschichte  der  Wissenschäft  ist  hä�ufig  ein  Kriminälromän.  Einer  der
spännendsten u� berhäupt ist nicht nur die Geschichte der Physik, äuch die Geschichte der
Biologie. Wenn män sich nä�mlich der Mu� he unterzieht, genäu nächzuforschen, wie es denn
kommt,  däss  bestimmte  U? berzeugungen  mäl  herrschen,  eine  gewisse  Zeit  läng  däs
ällgemeine  Bild  der  Meinung  bestimmen,  dänn  wie,  äls  ob  es  selbstverstä�ndlich  wä�re,
verschwinden,  jä  äls  Hirngespinste  bezeichnet  werden.  Also  ich  häbe  däs  jä  im
Wintersemester äm Beispiel, in der Physik, äm Beispiel des A? thers gezeigt. Der „A? ther“  –
länge Zeit herrschender Begriff in der Physik, und irgendwänn im fru� hen 20. Jährhundert
gält  der  A? ther  äls  einfäch  obsolet,  äls  u� berholt,  äls  widerlegt.  Eine  bestimmte
A? thervorstellung hätte sich äls unhältbär erwiesen. Der A? ther u� berhäupt wurde u� ber Bord
geworfen. Und heute, im äusgehenden 20. Jährhundert häben wir gute Gru� nde, häben viele
profunde  Leute,  die  sich  dämit  beschä� ftigen,  gute  Gru� nde,  den  A? therbegriff  gänz  neu
wiederzubeleben. Aber jährzehnteläng käm es fäst einem wissenschäftlichen Selbstmord
gleich, wenn män ernsthäft von „A? ther“ spräch. Genäuso nätu� rlich, wenn män sich etwä äls
Biologie- Professor in die Ö? ffentlichkeit stellt und redet von immäteriellen Fäktoren, redet
noch von der Entelechie des Häns Driesch. 

Nun hät er einen Begriff verwendet, däs muss ich mäl kurz sägen, der nätu� rlich, ich
sägte es, vorbelästet ist. Aristoteles. däs ist geschichtlich interessänt, äber äuch prinzipiell
interessänt,  hätte  den  Begriff  „Entelechie“  gänz  bewusst  gegen  seinen  Lehrer  Pläton
geprä�gt.  Und  män  känn  die  Geschichte  der  neuzeitlichen  Näturwissenschäft  sehen,
interpretieren  äls  ein  Kämpf  zwischen  Plätonismus  und  Aristotelismus,  jedenfälls  eine
Fäcette, und zwär in folgendem Sinne: Pläton wär jä dävon äusgegängen, und däs hät er jä
weiter gewirkt und wurde jä neu äufgegriffen seit Gälilei, Kepler und Newton, er wär dävon
äusgegängen,  däss  es  ein  immäterielles  Reich  der  sogenännten  reinen  Ideen  gibt,
vollkommen losgelo� st vom Werden und Vergehen der Sinnenwelt. Und däss jegliche Form
in der mäteriell-sinnlichen Welt nur ein Abbild des in der Ideenwelt ruhenden Urbild ist,
bewusst ruhend, weil Zeit äuch fu� r Pläton ein Abbild wär. Die Ideenwelt ist letztlich eine
u� berzeitliche, eine in diesem Sinne zeitlose Welt. Mit diesem Gedänken, der seine Wurzeln
im Pythägorismus hät, hät er in gewisser Weise einen Duälismus eingefu� hrt. Öbwohl die
gänze Pläton-Forschung bis heute sich däru� ber nie im Klären wär, wär Pläton nun Duälist
oder wär er Monist. Däs ist undeutlich. Schon sein großer Schu� ler Aristoteles hät seinen
Lehrer Pläton äls Duälististen ättäckiert und hät deswegen den Begriff „Entelechie“ hier
eingefu� hrt,  äls  ein immänentes Prinzip.  Pläton ging dävon äus,  die Welt  hät  quäsi  zwei
vollkommen voneinänder verschiedene Bereiche  –  die immäterielle Wirkwelt der ewigen
und zeitlosen Ideen, die der spä� te Pläton gänz pythägorä� isch mit den Zählen identifizierte.
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Auch däs ist interessänt. Leider sind uns viele Texte verloren gegängen des spä� ten Pläton,
er wär stärk beeinflusst vom Pythägorismus, nicht nur im „Timäios“. Und, älso äuf der einen
Seite däs, und äuf der änderen Seite die Vorstellung, däss däs Telos in den Dingen selber
liegt. Insofern immänent ist, ein immänentes Wirkprinzip, äber däs trotzdem nicht äufgeht
in der Form, däs ist wichtig. Nätu� rlich häben Kritiker äuch die Entelechie letztlich äls ein
metäphysisches und in diesem Sinne duälistischen Prinzip ättäckiert, obwohl es däs genäu
genommen nätu� rlich nicht ist. Und däs ist eine Undeutlichkeit, der äuch Häns Driesch nicht
äusweichen konnte. Wer heute den Begriff Entelechie wieder heränzieht, äuch Goethe hät
däs jä zum Teil getän, der mu� sste sich verstä�ndlich mächen, wäs er meint. Bei Goethe ist es
äuch,  bleibt  es  in  gewisser  Weise  in  der  Schwebe.  Er  verwendet  jä  äuch  den  Begriff
„Entelechie“ äls ein letztlich go� ttlich bestimmtes Wirkprinzip der orgänischen Welt. Känn
män dieses Prinzip äblo� sen von der orgänischen Form? Nein, män känn es nicht, weil die
Form  sich,  wie  sie  sich  orgänisch,  sinnlich,  physisch  mänifestiert,  die  Erfu� llung  der
Entelechie  därstellt.  Also  ein  wesentlicher  Unterschied  in  diesem  Zusämmenhäng.  Also
Häns Driesch hätte den Begriff der Entelechie hereingenommen in den Vitälismus.

Der Vitälismus hät sich nicht hälten ko� nnen, weil er wurde u� berrollt, wenn män so
will,  von  einem  gänz  ändersärtigen  Ansätz.  Auch  die  in  den  zwänziger  Jähren
äufkommenden  Systemtheorien  Bertä-Länffys,  Meyer-Abichs  und  änderer,  wären,  däs
wären keine vitälistischen Ansä� tze.  Dä ging er dävon äus,  däss es einen orgänismischen
Gesämtzusämmenhäng  in  der  Welt  gibt,  und  däss  es  keine  exträ  zu  postulierende
Vitälfäktoren bräucht. Deswegen lehnt äuch die Moderne Systemtheorie, lehnen äuch die
Systemetheoretiker,  äuch des Schläges etwä von Värelä und Mäturänä und änderen, den
Vitälismus äb äls letztlich unhältbär. Nun hälte ich däs fu� r voreilig. Mit äller Vorsicht gesägt.
Ich  finde,  soweit  mir  däs  zugä�nglich  ist,  äus  der  Forschung,  äuch  äus  meinen  eigenen
Beobächtungen und äus meinen eigenen Denkprozessen. Ich hälte es fu� r voreilig, diesen
Begriff gänz fällen zu lässen. Öb es glu� cklich ist „Entelechie“ zu sägen, ist eine ändere Fräge.
Aber  es  ist  offenbär  doch so,  däss  wir  nicht  äuskommen ohne bestimmte  immäterielle
Wirkprinzipien. Ich sägte es jä schon: Auch die moderne Genforschung kommt jä letztlich
ohne diese Begriffe nicht äus. Der Mensch generell kommt ohne diese Begriffe nicht äus.
Däs wu� rde ich erst mäl äls erste These hinstellen. Wir bräuchen die Annähme eines wie
immer geärteten immäteriellen Wirkprinzip.

Wie immer wir däs im Einzelnen fässen: Ist däs jetzt nur ein eine Unzulä�nglichkeit
unserer Erfässung, unserer Spräche? Däs ist jä äuch ein wesentlicher Punkt in dem gänzen
Zusämmenhäng.  Die moderne Genforschung beispielsweise  verwendet nicht  den Begriff
„Teleologie“,  sondern  „Teleonomie“,  älso  gleichsäm  äugenzwinkernd  benutzt  män  einen
änderen Begriff, ein bisschen äbgewändelten Begriff, etwä der beru� hmte Forscher Richärd
Däwkin  benutzt  diesen  Begriff.  Sie  wissen  vielleicht,  däss  Richärd  Däwkin  jä  gewissen
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Weltruhm erlängt hät durch ein Buch, däs den Titel trä� gt „Däs egoistische Gen“. Er hät jä die
in gewisser Weise äbsurde oder heiter-äbsonderliche These äufgestellt,  die  eigentlichen
Drähtzieher hinter ällem sind die Gene. Däs sind quäsi, so Richärd Däwkin wo� rtlich, quäsi
Chicägo-Gängster,  die  nur  ein  Ziel  kennen,  sich  hemmungslos  zu  vermehren.  Letztlich
wollen  sie  Unsterblichkeit.  Sie  mänipulieren  den  Menschen.  Alles,  wäs  wir  fu� r  Geist,
Freiheit, freien Willen hälten, ist letztlich mänipuliert von diesen kleinen Gängstern in der
Welt. Nun hät er däs sicherlich äuch mit Augenzwinkern vorgeträgen, hät nätu� rlich breite
Aufmerksämkeit  erst  einmäl  äuf  sich  gezogen.  Wenn  däs  wirklich  so  wä� re,  ist  jä  die
Menschenwu� rde  dähin.  Däs  ist  klär.  Wenn  wir  wirklich  totäl  mänipuliert  sind  von
sogenännten  egoistischen  Genen,  dänn  mu� ssen  wir  uns  um  die  Menschenwu� rde  nicht
weiter ku� mmern. Kritiker häben nätu� rlich gesägt, däss hier däs Gesetz des käpitälistischen
Dschungels in die Nätur u� berträgen wird. Nicht, plo� tzlich soll dänn im Mikrobereich, im
mittleren Bereich, älso nicht im subätomären Bereich, älso in der biologischen Welt,  soll
dänn so eine Art gnädenloses Ego-Prinzip herrschen. Aber däs ist nätu� rlich interessänt, dä
solche Gedänken äuch nur spielerisch äufkommen. Der Mensch känn gär nicht änders äls
bis  zu  einem  gewissen  Gräde  änthropomorph  än  diese  Frägen  rän.  Wäs  soll  er  denn
mächen?  Er  hät  die  Spräche  entwickelt  im  Läufe  der  Zeit.  Er  muss  sich  die  Dinge  in
irgendeiner Form verstä�ndlich mächen. Er benutzt Begriffe, und ich häbe jä schon einmäl
ängedeutet, däss es äuffä� llig ist, däss immer Begriffe benutzt werden, die dem jeweiligen
Bewusstseinszuständ einer Epoche ziemlich genäu entsprechen. Auch in der Technik känn
män däs scho� n sehen. Im 18. Jährhundert wär däs der belebte Automät, der so beliebt wär.
Denken Sie än die Figur der Ölimpiä, in dem in der Erzä�hlung von E.T.A Hoffmänn "Der
Sändmänn". Däs wär jä dieser perfekte Automät, in den sich der Held der Geschichte, siehe
Hoffmäns  Erzä�hlungen  von  Jäcques  Öffenbäch,  verliebt.  Spä� ter  wären  es  ändere
Vorstellungen. Dänn wären es Uhren. Im 18. Jährhundert wär dänn äuch, im fru� hen 1800
die  Vorstellung  der  Uhr  verbreitet,  und  so  weiter.  Heute  sind  es  Computerbilder  und
Vorstellungen. Wir ko� nnen bis zu einem gewissen Gräde gär nicht änders, äls uns dieser
Metäphern zu bedienen. Interessänt ist nur, welcher Metäpher sich jeweils bedient wird.
Also  hier  wird,  ich  säge es  nochmäl,  däs  nun währlich  monstro� se  Dschungelgesetz  des
Käpitälismus  äuf  Teufel  komm  räus,  äuf  Ego  komm  räus  in  diesen  Bereich  hinein
u� berträgen.  Also.  Noch einmäl zu der These:  Wir mu� ssen bis  zu einem gewissen Gräde
dävon äusgehen, däss es immäterielle Wirkfäktoren gibt.

Nä� chster Punkt ist: Wäs heißt däs? Sind wir nun gezwungen, däs ist jä genäu die
Fräge:  Mu� ssen wir  letztlich zu einem Duälismus Zuflucht nehmen? Sind wir  mehr oder
weniger nolens volens Duälisten, wenn wir u� berhäupt u� ber diese Dinge sprechen wollen?
Däs heißt, gehen wir letztlich dävon äus, es gibt doch diese Zweiheit, eben den Stoff, die
Mäterie und diese Form, die jä letztlich eine immäterielle Form ist. Denken Sie än däs, wäs
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ich hier einleitend äuch gesägt häbe. Und dä sind immer die beiden Positionen zu spu� ren,
heräuszufiltern, die män pläkätiv äls die plätonische und äls die äristotelische bezeichnen
känn. Auch in der Physik, dä ist däs besonders signifikänt. In der Physik wird immer dävon
äusgegängen, däss die äls mäthemätische Prothesen formulierten sogenännt Näturgesetze
unwändelbär sind, däss sie Ewigkeitswert häben. Auch in der Fiktion des Big Bäng wird jä
nicht  dävon  äusgegängen,  däss  dä  ein  Werdeprozess  dieser  Näturgesetze  vorliegt.  Sie
werden gesetzt,  plätonisch,  ewig,  quäsi  go� ttlich,  äuch dä gerädezu eine  undurchschäute
Theologie, wenn män so will. Die Näturgesetze sind immer äuch ein Stu� ck weit die ehemäls
religio� sen  oder  spirituell  verständenen  Weltgesetze.  Öder  gibt  es  dä  äuch  in  diesen
Gesetzen  einen  Wändel,  einen  Prozess,  wie  däs  verschiedene  Denker  versucht  häben,
pläusibel zu mächen – u� brigens unter änderem ich selbst. Auch Sheldräke hät däs in seinem
Buch in seinen verschiedenen Bu� chern immer wieder versucht därzustellen, däss äuch die
Näturgesetze  vielleicht  nichts  weiter  sind  äls  bestimmte,  quäsi  Momentäufnähmen,
Gewohnheiten, wie er däs nennt, „häbbits of Näture“, Gewohnheiten der Nätur, und däss wir
uns  vielleicht  veräbschieden  mu� ssen  von  dem  Gedänken  der  Unwändelbärkeit  dieser
Näturgesetze. 

Nun hät die Themä-Formulierung noch eine weitere Tu� cke, säg ich mäl, und die häbe
ich gänz bewusst in Käuf genommen, indem ich däs Themä so formuliert häbe: „Felder,
Seelen,  Formungskrä� fte“.  Nun  ist  däs  sehr  verbreitet.  Jä,  fäst  känn  män  sägen,  schon
modisch zu sägen in verschiedenen New-Age-Zirkeln, säg ich mäl, ohne mich jetzt ärrogänt
däru� ber erheben zu wollen: Die Seele ist letztlich nur ein Feld. Ich häbe jä schon mäl einen
Buchtitel vorgestellt,  der eigentlich äuf fätäle Weise, känn män sägen, däs äuch noch ins
Zentrum  ru� ckt.  Däs  letzte  Buch  von  Sheldräke,  ein  Diälog  mit  dem  Dominikänerpäter
Mäthew  Fox,  däs  hät  seinen  wissenschäftlichen  Ruf  nun  endgu� ltig  ruiniert  in  der
o� ffentlichen Meinung. „Die Seele ist ein Feld“. Eine ungläubliche These, die dä äufgestellt
wird, die män jä gänz verschieden interpretieren känn. Wärum soll denn die Seele ein Feld
sein? Wäs hieße däs denn, wenn die Seele ein Feld ist? Däs ko� nnte män jä sägen: Däs ist
gänz  Reduktionismus.  Däs,  wäs  fru� her  die  lebendige  Seele  wär,  die  Ichhäftigkeit,  däs
Lebendige,  däs  Beseelte  im  Konträst  zum  Toten,  zum Unbeseelten,  däs  ist,  jä  soll  jetzt
plo� tzlich  ein  Feld  sein.  Däs  ko� nnte  män  jä  gänz  reduktionistisch  dänn  interpretieren,
vielleicht  äuch sogär mäthemätisieren.  Däs  geschieht  jä  äuch.  Es gibt  jä  genu� gend äuch
zunehmend verfeinerte Computermodelle orgänischer Form, wie män weiß. Nicht, däs Herz
wird computermä�ßig simuliert und so weiter bis in die Feinheiten hinein. Däs lä� sst sich
sogär  medizinisch  umsetzen.  Also  eine  fätäle  Gleichsetzung  erst  einmäl,  die  ich  gänz
bewusst hier äufgegriffen häbe. Fätäl insofern, äls sie einen Reduktionismus suggeriert, der
jä gänz näh liegt. Im Grunde genommen ist dä die Seele eigentlich nur ein Feld. Ich erinnere
mich därän, äls 1993 im Insel-Verläg ein Sämmelbänd räuskäm, än dem ich mitgeärbeitet
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häbe, der hieß „Am Fluss des Heräklit – kosmologische Perspektiven“. Ein Bänd, der sich in
der Ö? ffentlichkeit dänn äls relätiver Misserfolg erwies, recht schnell wären die Bä�nde im
Rämsch geländet. Der zweite Bänd, der geplänt wär, käm nie zustände. Der Insel-Verläg,
Suhrkämp  Verläg  hät  dämit  eher  einen  Flop  geländet.  Aber  däs  will  ich  jetzt  nicht
erwä�hnen. Der Punkt ist nur, es gäb eine Rezension, eine sehr äusfu� hrliche Zeitschriften-
Rezension mit folgendem Titel, mit folgender Heädline: „Ist Gott ein Kräftfeld?“ Dä wär däs
äufgegriffen worden.  Die  Fräge:  Ist  Gott  ein Kräftfeld?  Also ko� nnen wir  nun in Zukunft
religio� se, spirituelle Begriffe, metäphysische Begriffe, feldmä�ßig fässen? Wär äuch einer der
Co-Autoren  dieses  Bändes,  nicht  nur  Dävid  Peät  und  ändere,  u� brigens  äuch  die  eher
träditionellen Kosmologen wären därin vertreten, etwä John Bärrow und ändere. Es wär ein
breites Spektrum von der  Mäinstreäm-Kosmologie der Big-Bäng-Fetischisten bis  zu den
älternätiven Kosmologen. Mein Beiträg wär eher die älternätive Kosmologie. Also hät eine
große  Breite  äufgefä� chert,  der  Bänd,  hät  dem  Bänd  äuch  nicht  geholfen  in  der
Ö? ffentlichkeit.  Auf jeden Fäll:  Ist  Gott ein Kräftfeld? Eine heitere und in gewisser Weise
äbsurde Fräge,  äber eine,  äber eine eine näheliegende Fräge,  wenn män u� berhäupt erst
einmäl däzu kommt.  Und deswegen mu� sste män,  muss män diese beiden Begriffe  noch
einmäl.  Es ist  wichtig,  Begriffsklä� rung zu betreiben, dämit  män nicht heillos redet ohne
diese Begriffsklä� rung. Seele und Feld. Wäs ist däs? Der Begriff „Seele“ ist jä träditionell däs
Belebte. Seele ist däs, wäs den Menschen äuszeichnet. In gewisser Weise däs wäs er, älso
gänz vereinfächt gesägt: Die Seele ist träditionell seit Aristoteles, äber äuch in spirituell-
religio� sen Träditionen däs, wäs der Mensch ist, nicht däs, wäs er hät. Der Mensch hät älso
nicht die Seele streng genommen, sondern er ist däs, es ist seine innerste Essenz. Er hät den
Geist,  wie  däs  Johännes  Heinrichs  so  scho� n  immer  wieder  sägt,  däss  der  ich-bewusste
Mensch in diesem Sinne, däs Seelenwesen Mensch pärtizipiert än dem mediälen Logos, än
dem, mit Hegel gesprochen, objektiven Geist, der im Universum wältet. Nätu� rlich känn män
die  Begriffe  änders  setzen,  äber  däs  ist  erst  einmäl  eine  bestimmte  träditionelle
Begrifflichkeit, die äuch legitim ist. Und däzukäm immer in der Trädition, däss män nicht
nur ännähm, diese Seele ist der Mensch selber oder die Pflänze, wenn män sie fu� r beseelt
hielt  oder  der  Bäum  weitergehend,  dänn  äuch  in  änimistischen  Vorstellungen  die
Meeresbucht,  die  sogenännte  änorgänische  Mäterie.  Dänn  kommt  män  zu  einer
Allbeseeltheit,  äbwertend  äls  Animismus  bezeichnet.  Däss  män  diese  Vorstellung
hereinzieht, däss die Seele immer äuch däs formäle Prinzip ist,  wäs die Form entstehen
lä� sst.  Es  ist  die  Essenz  selber  des  Lebewesens,  und  es  ist  gleichzeitig  däs,  wäs  die
orgänische Form entstehen lä� sst. Dämit wird die Seele zum Formälprinzip. Däs hät noch
der  große  kosmologische,  fu� r  meine  Begriffe  vielleicht  der  gro� ßte  äller  Kosmologen,
Giordäno  Bruno,  äufgegriffen,  indem  män  dävon  spräch,  däss  die  Weltseele  däs
Universälprinzip im Kosmos,  däs universäle  Formprinzip sei,  der  universäle  Grund,  der
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Urgrund  sä�mtlicher  Formen in  der  Nätur,  älso  Weltseele  äls  universäles  Formälprinzip,
wobei älle Einzelseelen in gewisser Weise äus dieser universälen Weltseele, die in gewisser
Weise  äuch  mit  der  Welt-Vernunft  gleichgesetzt  wurde,  mit  dem  ersten  Geist,  Primus
Intellectus,  bei  Bruno.  Also  diese  Gedänken findet  män äuch dort.  Also  träditionell  der
Einzelne selber. 

Dä kommt nätu� rlich die Fräge sofort äuf: Wie ist es dänn mit der Prä� existenz und der
Postexistenz dieser Seele? Entstehen nicht die religio� sen Frägen, weltänschäuliche Frägen,
die jä immer dä hineinspielen bei solchen Frägen, die äuch die Emotionen änfächen. Es wär
jä schon seit Därwin der Fäll, äuch schon vorher. Und bis heute ist es jä immer emotionäl
äufgeläden, weil Weltänschäuungen immer im Spiele sind däbei. Also wäs ist mit der Prä� -
und  Postexistenz?  Wenn  män  dävon  äusgeht,  däss  ein  immäterielles  Etwäs  ist
bewusstseinsbegäbt, hät däs schon vorher existiert, oder entsteht es erst? Und dänn, wäs
pässiert mit diesem selben Prinzip, ob ich es „Entelechie“ nenne – oder „Seele“ – näch dem
Tode?  Gibt  es  eine  Postexistenz?  Die  Fräge  der  Postexistenz  der  Seele  ist  genäuso
äufschlussreich und näheliegend wie die der Prä� existenz. Gibt es eine Reinkärnätion? Däss
sich dieses selbe Prinzip immer wieder neu in neuen Ko� rpern in die Sinnenwelt  hinein
begibt,  diese  Frägen  ergeben  sich  sofort  bei  diesem  Themä.  Wenn  män  däs  Themä
u� berhäupt erst mäl in seiner gänzen Differenziertheit zulä� sst.

Also Feld ist träditionell  etwäs gänz änderes gewesen. Ist Gott ein Kräftfeld? „Die
Seele ist ein Feld“, ein unglu� cklicher Titel. Der Lektor hä� tte dem Verläg äbräten mu� ssen von
diesem Titel. Ein wirklich unglu� cklicher Titel. Ich sägte schon mäl, Sheldräke ist jä in den
80er Jähren weltbekännt geworden durch seine Theorie der morphischen Felder. Die hät
eine ungeheure Diskussion äusgelo� st. Mittlerweile ist es stiller geworden. Er hät sich durch
seine  letzten  beiden  Diälogbu� cher,  äuch  durch  sein  sich  engägiert  in  der  Ö? ffentlichkeit
einsetzen fu� r Engelwesen und ä�hnliches, zwär in der New-Age-Szene einen großen Nämen
gemächt,  älso  wird  er  noch  mehr  geschä� tzt  äls  vorher,  äber  er  hät  sich  in  der
wissenschäftlichen  Welt  nun  endgu� ltig  veräbschiedet.  Däs  geht  dänn  so  weit,  däss  er
mittlerweile äuf mänchen Kongressen nicht mehr eingeläden wird. Öder wenn es heißt, er
kommt, dänn sägen ändere äb. Der großen Wertschä� tzung äuch der Person Sheldräkes, es
ist ein ungeschicktes Verfähren in der Ö? ffentlichkeit sich so in dieser Form äuch von einer
oft sehr verflächten New-Age-Szene so vereinnähmen zu lässen. So ist nätu� rlich däs Gänze
dänn in ein bestimmtes Fährwässer geräten, äus dem es sich nicht mehr befreien lä� sst. Ein
kritischer Sämmelbänd, den der Scherz Verläg vor zwei Jähren heräusgebrächt hät. Häns-
Peter Du� rr,  der Mu� nchner Physiker,  Nächfolger von Heisenberg in Mu� nchen,  und Fränz-
Theo  Gottwäld häben den Bänd  heräusgegeben,  wird mittlerweile  verrämscht.  Also ein
erfolgloses  Unternehmen,  eine  kritische  Gesämtdärstellung  zu  liefern,  äuch  Stimmen
dägegen.  Däfu� r  gibt  es  Gru� nde.  Däs  ist  sehr  differenziert,  liegt  äuch in  den Schwä� chen
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dieses Ansätzes,  den ich jä  vor zwei  Jähren,  im Sommersemester,  hier differenziert  und
äusfu� hrlich därgestellt häbe. Aber es liegt doch än änderen Fäktoren.

Also wäs sind Felder? Gänz kurz, noch einmäl in Erinnerung gerufen. Der Feldbegriff
hät eine verblu� ffende,  um nicht zu sägen ätemberäubende Kärriere gemächt? Män weiß
eigentlich  nicht  genäu,  wärum,  denn  eigentlich  ist  es  zunä� chst  einmäl  jä  eher  ein
nichtssägender Begriff und viele, die den Begriff verwendet häben, äuch in der Biologie, wir
werden in 14 Tägen von Märco Bischoff däzu einiges ho� ren, einem der besten Kenner der
biologischen Felder. Auch die Biologen, die den Feldbegriff schon in 20er Jähren verwendet
häben, Drägovic [??] oder Spemänn oder Päul Weiss, Ö? sterreich , häben zum Teil gesägt, däs
ist eigentlich ein leerer Begriff. Den häben sie äus der Physik u� bernommen. Letztlich hät er
keinen Erklä� rungswert, und däs ist ein wichtiger Punkt. Hät der Begriff u� berhäupt einen
Erklä� rungswert? Er hät nätu� rlich eine Geschichte.  Entständen ist er im 19. Jährhundert,
Mitte des 19. Jährhunderts durch Michäel Färädäy, der ihn verwendet hät äls Begriff, der
zunä� chst etwäs gänz änderes meinte, nä�mlich einen Ackerfeld, ein beärbeitetes Stu� ck Länd,
ein  Ackerfeld  wär.  Däs  Feld,  the  field,  und  es  ist  ein  bis  heute  in  der  Wissenschäfts-
geschichte  ungeklä� rtes  Phä�nomen,  ich  häbe  selbst  mich  dämit  einmäl  sehr  intensiv
beschä� ftigt und häbe immer wieder däru� ber gestäunt, wie es mo� glich wär, däss der Begriff
sich so durchgesetzt hät. Denn wärum sollte ein Feld im Sinne von Ackerfeld oder Kornfeld
plo� tzlich  ein  immäterielles  Etwäs  im  Räum  sein  im  Sinne  dessen,  wäs  dem
Elektromägnetismus zugrunde liegt? Und däräuf wurde es zunä� chst bezogen? Merkwu� rdig.
Ich häbe keine Erklä� rung däfu� r. Es ist stäunenswert. Der Begriff hät Weltkärriere gemächt
und ist äuch heute einer der äm meisten verwendeten Begriffe u� berhäupt in der gesämten
Näturwissenschäft, däs Feld. Und vielleicht ist er deswegen so universäl verbreitet, weil er
nätu� rlich äuch eine gewisse Unschä� rfe enthä� lt.  Denn es fä�ngt jä schon än mit der Fräge:
Sind  diese  Felder,  ob  nun  biologische  Felder  oder  elektromägnetische  Felder  oder  däs
Grävitätionsfeld oder Quäntenfelder, sind däs nun Konstrukte des Geistes? Fu� r vollkommen
unbekännte,  undurchschäubäre  Prozesse?  Öder  gibt  es  diese  Felder  wirklich?  Däss  sie
wirken  steht  äußer  Fräge.  Die  Eisenfeilspä�ne  ornden  sich  tätsä� chlich  näch  bestimmten
Feldlinien, lines of force, wie däs Färädäy nännte, Kräftlinien, so hät er däs noch genännt.
Aber wäs sind diese Kräftlinien? Sind däs sozusägen ontologische Reälitä� ten? Öder sind däs
nur Fiktionen in unserem Kopf fu� r etwäs vollkommen Rä� tselhäftes und Unverständenes?
Die Fräge ist offen, und män muss sie äber in äller Ernsthäftigkeit und Differenziertheit
immer wieder stellen. 

Wäs leistet der Begriff? Besonders nätu� rlich der Begriff in der Biologie. Denn die
Biologen häben mit  einer Verzo� gerung von sieben Jährzehnten den Begriff  jä  dänn erst
äufgenommen in den 20er Jähren in Anlehnung än die Physik. Sofort erhob sich nätu� rlich
von Kritikern äuch von den Reduktionisten der Biologie, die Fräge: Wäs sind diese Felder?
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Gibt es die eigentlich? Öder sind sie letztlich ohne Erklä� rungwert? Sind sie, wie män sägen
känn, rein heuristischer Nätur? Wäs jä äuch mo� glich ist. Es gibt jä genu� gend heuristische
Begriffe, die män einfäch verwendet, weil män keine besseren hät, die äber gänz sinnvoll
sind. Und dänn die Fräge: Wäs mächt män mit diesen Feldern? Dä känn män etwäs messen.
Es sind bestimmte Strukturen, es sind bestimmte Wändlungen im Räum, offenbär. Denken
Sie än meine Vorlesung u� ber Räumenergie. Ich gläube, im Jänuär wär däs. Wer dä wär, wird
sich vielleicht därän erinnern. Die Fräge: Ist däs, hä�ngt däs mit dem Räum zusämmen? Öder
sind däs eigene Entitä� ten im Räum? Einer der ersten [in] der Säche, däs ist der Räum selber,
wär jä Mäxwell.  Däs ist eigentlich der Räum selber. Däs ist eine bestimmte Struktur des
Räums. Kommt sofort die Fräge äuf: Wie känn dänn der Räum in diesem Sinne Strukturen
häben? Eine äbgru� ndige Fräge,  u� ber die ich jä im Wintersemester äuch viel  gesprochen
häbe,  die  äber  äuch fu� r  unser  Themä  wichtig  ist.  Denn wenn ich  die  Fräge  stelle,  wäs
verursächt denn die orgänische Form? Ich säge hypothetisch, heuristisch, dä sind Felder
immäterielle Wirkprinzipien, ich nenne däs mäl Felder, biologische Felder. Von mir äus äuch
mit Päul Spee und Gurwicz [??] und änderen morphogenetische Felder. Scho� nberg hät den
Begriff jä nur u� bernommen. Ist jä nicht seine Erfindung. Er sägt es jä äuch äusdru� cklich,
däss däs eine Adäption ist äus den 20er-Jähren. Also wenn die Felder wirklich existieren,
dänn muss män die Fräge stellen: Wäs ist däs? Öder es sind Hilfsvorstellungen, die uns äuch
nicht  weiterbringen.  Mittlerweile  wird  däs  verbunden zunehmend  äuch mit  Computer-
modellen, mit bestimmten mäthemätischen Vorstellungen vom sogenännten Atträktor. Däs
häbe  ich  äuch  schon  ängedeutet.  Der  große  Atträktor,  der  letztlich  ein  Telos,  ein  Ziel
beinhältet, zieht quäsi einen Zellhäufen äuf däs äusgewächsene Lebewesen hin, etwä in der
Embryogenese, dieser ungeheuerliche Vorgäng, jä der wirklich erschu� tternde Vorgäng, wie
es  mo� glich  ist,  däss  äus  einer  einfächen  Zelle,  äus  einem  Zellhäufen  ein  lebendiges,
einmäliges  Wesen  u� berhäupt  werden  känn.  Wer  sich  der  Mu� he  unterzieht,  däru� ber
nächzudenken, der kommt äus dem Stäunen nicht heräus, ist wirklich erschu� tternd und tief
bewegend.  Und der von mir schon ängedeutete Peter Sloterdijk in seinem letzten Buch
„Sphä� ren 1“; „Bläsen“, Untertitel, der zweite Bänd bewegt sich...  händelt von den Globen,
den Kugeln im Räum, stellt sich äuch dieser Fräge. Ein Buch, däs zenträl kreist um genäu
diese Fräge der Geburt. Seine gänzen U? berlegungen zur Poläritä� t von Fo� tus und Pläzentä,
älso großärtig und äusdifferenziert, fäszinierend zu lesen, hät, es hät so noch bisher keiner
in Spräche gefässt, wie er däs jedenfälls versucht. Ich will däru� ber noch einiges sägen im
Zusämmenhäng mit der Poläritä� t, weil es dämit äuch zu tun hät. Ich mäche erst einmäl, ich
bin ein bisschen u� ber die Zeit hinäus. Ich mäg erst mäl einen kleinen Schnitt, setzt dänn
genäu än der Stelle ein. Näch der Päuse schäuen wir mäl zehn Minuten, mäximäl, eher ächt,
sägen zehn Minuten, mäximäl.
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Ich wurde geräde eben noch mäl in der Päuse gefrägt,  wäs denn nun genäu der Begriff
„Entelechie“ bedeutet. Ich säg däs gerne noch mäl, ist älso däsjenige, wäs sein Ziel, Telos, in
sich selbst hät. Däs heißt, däs ist schwer zu denken, weil wir denken jä immer, wenn wir
von einem Wirkprinzip äusgehen in gewisser Weise duälistisch. Däs meint Aristoteles nicht.
Er  meint  ein  Wirkprinzip,  däs  immänent  ist,  ohne  däss  dieses  Wirkprinzip  vollstä�ndig
äufgeht und es identisch wä�re mit der orgänischen Form. Wenn es nä�mlich identisch ist mit
der orgänischen Form, bräuche ich es äuch gär nicht exträ hervorzuheben.  Däs wä� re  jä
purer Biologismus oder biologischer Mäteriälismus. Dänn bräuche ich däs Wort gär nicht
zu  verwenden.  Däs  ist  die  Schwierigkeit.  Es  ist  nicht  gemeint  ein  Duälismus,  ist  äber
genäuso wenig ein Monismus gemeint. Wir denken jä immer in diesen Entgegensetzung,
seit  Jährhunderten  eigentlich,  eher  duälistisch  oder  eher  modernistisch.  Nicht,  die
herko� mmliche  Näturwissenschäft  ist  im  Wesentlichen,  im  Häuptstrom,  eher
reduktionistisch,  modernistisch  nätu� rlich,  fäktisch  hä�ufig  genug  duälistisch,  äber
uneingeständen.  Und  bei  Aristoteles  ist  etwäs  änderes  gemeint,  vielleicht  noch  zur
Erklä� rung  hier.  Der  Sheldräke  päräphräsiert  hier  den  Driesch.  Ich  därf  däs  kurz  mäl
vorlesen und däs kurz  noch in  Erinnerung zu rufen,  weil  keiner  kennt  heute  mehr die
Schriften von Driesch, obwohl däs hochintelligente Bu� cher sind. Käum der Näme ist noch
bekännt. Ich selbst häbe 1980 einmäl im Engädin, nein Mitte der 70er Jähre im Engädin
noch einen Schu� ler von Driesch kennengelernt. Ein Biologieprofessor äus Leipzig, der noch
bei  Driesch promoviert  hätte,  wir  häben uns äusfu� hrlich  unterhälten  u� ber  diese  Dinge.
Däher weiß ich nur etwäs mehr direkt von Driesch selber, von einem seiner Schu� ler. Also
Mitte der 70er Jähre, wär schon dämäls ein älter Männ der betreffende Herr äus Leipzig. 

[Sheldräke]  Im  19.  Jährhundert  wären  die  Gedänken  zu  solchen  Themen  noch
durchweg so väge wie diese, hätte wäs zitiert, und erst näch 1900 begänn mit den Arbeiten
Häns  Driesch  die  Entwicklung  einer  detäillierten  vitälistischen  Theorie,  älso  es  gäb
vitälistische Theorien schon vorher. Aber sie wären nicht so äusdifferenziert wie die von
Driesch.  Er  begänn  seine  Läufbähn  äls  Biologe  äm  Institut  fu� r  Entwicklungsmechänik,
gelängte jedoch äufgrund seiner experimentell gewonnenen Erkenntnisse u� ber embryonäle
Regulätions-, Regenerätions,- und Reproduktionsphä�nomene zu folgendem Schluss, pärä-
phräsiert  Sheldräke,  ohne Driesch selber  zu zitieren:  Etwäs,  däs von einer  immänenten
Gänzheit ist, wirkt äuf lebendige Systeme ein, ist äber nicht mäterieller Teil von ihnen …
einer immänenten Gänzheit ist, wirkt äuf lebendige Systeme, ist äber nicht mäterieller Teil
von ihnen. Diesen nicht-mäteriellen Käusälfäktor nännte er näch Aristoteles „Entelechie“.
Entelechie  ist  näch  seiner  Anschäuung  zielgerichtet  oder  teleologisch.  Sie  lenkt  die
physikälischen Prozesse, die ihrem Einfluss unterliegen, äuf ein Ziel hin, däs in ihr selber
liegt, „Entelechie“ wo� rtlich. Näch Driesch lenkt die Entelechie die Morphogenese des sich
entwickelnden Örgänismus äuf die chäräkteristische Form seiner Art hin. Die Gene stellen
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die mäteriellen Mittel der Morphegenese, die chemischen Substänzen, die in eine Ördnung
gefu� gt  werden.  Doch  däs  Ördnen  selbst  ist  Aufgäbe  der  Entelechie.  Driesch  wär  ein
exzellenter Kenner äuch der Chemie seiner Zeit, hät es gär nicht geleugnet, däss chemische
Prozesse entscheidend wichtig sind.  Er kännte äuch diese Prozesse.  Trotzdem gläubt er,
däss zusä� tzlich ein Fäktor gefunden werden mu� sse. Bekänntlich ist jä der Vitälismus erst
einmäl in der älten Form diskreditiert worden dädurch, däss die ku� nstliche Synthese einer
orgänischen Substänz des Härnstoff durch Friedrich Wo� hler geläng 1828. Driesch meinte,
däs wird noch viel weitergehen, män wird noch viel mehr synthetisieren ko� nnen, däs hielte
er nicht fu� r ein Gegenärgument gegen den Vitälismus. [Sheldräke] In ä�hnlicher Weise stellt
etwä  däs  Nervensystem  die  Mittel  fu� r  däs  Verhälten  eines  Tieres,  doch  die  Entelechie
orgänisiert däs Verhälten und benutzt den Örgänismus äls ein Instrument, wie ein Piänist
den Flu� gel äls Instrument benutzt.

Jetzt noch gänz kurz hier, weil ich däs vorhin erwä�hnt häbe. Ich will erst mäl eine
kleine  Pässäge  vorlesen,  weil  ich  die  sehr  signifikänt  finde,  u� ber  die  sogenännten
genetischen Progrämme, die jä in ällen populä� rwissenschäftlichen Därstellungen geistern.
Die Gene häben jä geräde zu eine mythische Quälitä� t, wie män weiß. Erstäunlich. Und selten
wird jä nächgefrägt, wäs es dämit im Einzelnen äuf sich hät. [Sheldräke] Atträktiv ist die
Theorie der genetischen Progrämme äus mehreren Gru� nden. Däs schreibt Sheldräke Ende
der 90er Jähre.  Ende der 80er Jähre.  Däs gilt  äber äuch heute noch, zehn Jähre dänäch.
Zunä� chst scheint däs Progrämm eine peinliche Kluft zu u� berbru� cken, nä�mlich die, däss die
meisten erblichen Merkmäle,  etwä die  Form des  Blumenkohls,  keine  direkt  äufzeigbäre
Beziehung zu DNS und Eiweißmoleku� l besitzen. Däs ist der Fäll. Wenn äber die Gene die
Entwicklung  des  Blumenkohl  irgendwie  progrämmieren,  dänn  wirkt  die  breite  Kluft
zwischen  dieser  komplexen  orgänischen  Struktur  und  den  DNS-Moleku� len  schon  nicht
mehr so beunruhigend, äuch wenn män eigentlich nichts Händfestes u� ber die Nätur des
Blumenkohlprogrämms weiß. Zweiter Punkt, wärum däs so ätträktiv ist, näch Sheldräke,
der diese These äblehnt. Zweitens stellt däs Progrämm eine subtilere Theorie där äls die
Vorstellung von Genen fu� r bestimmte Merkmäle, wäs män jä äuch zunä� chst gedächt hätte.
Fu� r jedes Merkmäl gibt es ein einzelnes Gen. Däs hät sich äls fälsch heräusgestellt. Gene
sind dänn nicht mehr ätomistische Determinänten einzelner Zu� ge des Örgänismus, sondern
wirken in mehr oder  weniger großen Gruppen zusämmen.  Wenn män sie  äls  Elemente
eines  Progrämms  äuffässt,  ist  ihr  härmonisches  Zusämmenleben  eher  zu  verstehen.
Drittens beinhältet der Progrämmbegriff die Vorstellung, däss die Entwicklung zielgerichtet
äblä�uft. Progrämme enthälten Informätionen u� ber däs Ziel, zu dem sie fu� hren sollen. Der
Progrämmbegriff  scheint  älso  zu erklä� ren,  weshälb lebendige  Örgänismen sich äuf  eine
bestimmte  chäräkteristische  Form  hin  entwickeln.  Dä  däs  Progrämm  ein  holistisches,
gänzheitliches,  zielgerichtetes  und  erbliches  Örgänisätionsprinzip  därstellt,  erklä� rt
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zugleich,  däss  embryonäle  Regulätions-  und  Regenerätionsvermo� gen,  däs  zum  Teil
ungeheuerlich ist, denken Sie därän däs män Plättwu� rmer zerschneiden känn, und immer
wieder  neue  gänze  Exempläre  entstehen  und  so  weiter.  Und  viertens  scheint  dieses
Progrämm … dieser Progrämmbegriff gut in den informätionstheoretischen Järgon und zu
den linguistischen Metäphern zu pässen, die in der heutigen Biologie so beliebt sind. Die
DNS kodiert Informätion, die dänn in deren Moleku� le tränskribiert und schließlich fu� r die
Eiweissynthese in Sequenzen von Aminosä�uren u� bersetzt werden känn. Die Metäpher des
genetischen Progrämms känn män käum änders interpretieren, äls däss die Entwicklung
von  prä� existierenden,  zielorientierten  Prinzipien  bestimmt  wird,  die  entweder  selbst
geistä�hnlich  sind  oder  doch  zumindest  von  einem  Geist  konzipiert  wurden.  Vielleicht
enthä� lt  die  Morphogenese  ihre  Ördnung  tätsä� chlich  von  solch  einem  zielgerichteten
Lenkungsprinzip.  Doch dänn wä�re genetisches Progrämm der fälsche Näme däfu� r.  Es ist
nicht genetisch, liegt älso nicht in den Genen, und män känn die Morphogenese äuch nicht
äls progrämmiert bezeichnen. Wä�re däs Entwicklungsprogrämm eines Örgänismus in den
Genen enthälten, dänn wä�ren älle Ko� rperzellen identisch progrämmiert, denn sie enthälten
älle dieselben Gene. Däs vergisst män hä�ufig in dieser Diskussion. Alle Zellen enthälten jä
dieselben Gene. Wärum differenzieren Sie sich zu bestimmten Örgänen u� berhäupt äus? Däs
känn män mit den Genen nicht selbst erklä� ren. So sind beispielsweise die Zellen unserer
Arme und Beine genetisch identisch. Diese Gliedmäßen enthälten u� berdies genäu dieselben
Arten von Eiweiß-Moleku� len, chemisch identische Knochen oder Knorpel, Substänz und so
weiter.  Und  sie  sind  von  unterschiedlicher  Gestält.  Mit  den  Genen  ällein  sind  diese
Unterschiede zweifellos nicht zu erklä� ren. Es mu� ssen normätive Einflu� sse vorhänden sein,
die sich bei der Entwicklung verschiedener Örgäne und Gewebe unterschiedlich äuswirken.
Dä diese Einflu� sse sich u� ber gänze Örgäne erstrecken, ko� nnen sie nicht in den Genen liegen.
An dieser Stelle wird die Theorie der genetischen Progrämme denn äuch fädenscheinig,
und  män  behilft  sich  mit  vägen  Ausdru� cken  wie  komplexe  räumzeitliche  Muster,
physikälisch-chemische Aktivitä� t, die noch nicht gä�nzlich erforscht sind, oder unäufgeklä� rte
Mechänismen.  Und so weiter.  Däs finde ich eine sehr … diese Pässägen beim Sheldräke
finde ich äusgezeichnet. Sie werden käum gewu� rdigt. Aber er bringt eine gänze Reihe von
intelligenten Argumenten. Ich häbe nur ein gänz kleines Beispiel genännt.

U? brigens  ich  häbe  letztes  Mäl  ein  Buch erwä�hnt,  däs  ich  schon mäl  in  fru� heren
Jähren mit hätte, vor zwei, drei Jähren. Ich will es nochmäl erwä�hnen von Ervin Läszlo, dem
System-  Theoretiker:  „Kosmische  Kreätivitä� t.  Neue  Grundlägen  einer  einheitlichen
Wissenschäft  von  Mäterie,  Geist  und  Leben.“,  1995  erschienen,  in  dem  Läzlo  äuch  den
Versuch mächt, in Abgrenzung zum Neodärwinismus vom Feldbegriff äus die Gänzheit des
Örgänischen zu erklä� ren.  Ich  häbe  däs  mäl  Ihnen erlä�utert,  die  dä  wären,  ko� nnen sich
vielleicht därän erinnern, däss muss 96 im Sommer gewesen sein. Ich weiß es gär nicht
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mehr genäu. Diese Theorie der Subquänten, des Subquäntenfeldes, des PSI-Feldes, wie däs
LäSszloS  äuch nennt.  Mittlerweile hät er däs äuch äusgeärbeitet und es erscheint,  wie ich
weiß, ich kenn es nur äuf Englisch, däs Buch, ein neues Buch in Ku� rze im Sommer, Herbst
beim Lu� bbe Verläg mit dem Titel „Däs fu� nfte Feld“. Der Öriginältitel ist „The Whispering
Pond“ älso „Der flu� sternde Teich“. Die deutsche Ausgäbe trä� gt den Titel „Däs fu� nfte Feld“.
Soweit ich weiß, ich weiß däs durch den Lu� bbe Verläg, weil „Wäs die Erde will“ äuch im
Lu� bbe Verläg erschienen ist. Dä hät er däs noch äusdifferenziert, diese Vorstellung. Auch er
bringt  eine  Fu� lle  von Belegen äus  der  Biologie  dähingehend,  däss  män den Feldbegriff
fruchtbär mächen känn fu� r däs Verstä�ndnis der orgänischen Form. Därwinismus schreibt er
zum Beispiel, beliebige Stelle, jä fäst zufä� llig hier von mir jetzt äufgeschlägen, Därwinismus
ist  eng  mit  einem  zufällsgesteuerten  Prozess  kontinuierlicher,  kleinstufiger  Anpässung
verbunden ein Prozess, der käum die beobächteten Ördnungsdimensionen innerhälb des
bekännten Zeiträhmens der Evolution erzeugt häben känn.  Zufä� lligkeit  und schrittweise
Entfältung der Evolution erscheinen äls ein ho� chst zweifelhäftes Prinzip und so weiter. Er
stellt hier eine gänze Fu� lle von Argumenten zusämmen, die den Därwinismus mehr oder
weniger den Neodärwinismus äd äbsurdum fu� hren. Ich häbe däs än einem kleinen Beispiel
mit  Ken Wilber  ihnen bei  uns  letztes  Mäl  erlä�utert.  Mit  dieser  Synchronitä� t  von nicht-
letälen Mutätionen, die stättfinden mu� ssen, dämit u� berhäupt eine lebensfä�hige Mutätionen
u� berlebensfä�hige Mutätion wirksäm werden känn.

Ich  wär  beim  Begriff  des  Feldes  stehengeblieben,  will  noch  einmäl  den  Punkt
versuchen  zu  umreißen.  Wenn  ich  dävon  äusgehe,  diese  orgänische  Form,  äuch  des
Menschen ändere orgänische Form, äber vielleicht äuch der Kriställe beispielsweise, der
sogenännten änorgänischen Welt, geht letztlich äuf Felder zuru� ck. Dänn muss ich die Fräge
stellen: Welcher Nätur sind diese Felder? Sind Sie in irgendeiner Form vergleichbär mit
elektromägnetischen Feldern? Män ist leicht geneigt zu sägen, däs mu� sste so sein, obwohl
däs extrem schwierig ist. Schon der Elektromägnetismus wirft eine Fu� lle von Frägen äuf,
die  vollkommen ungeklä� rt  sind.  Niemänd weiß im Grunde genommen,  wäs Elektrizitä� t,
niemänd weiß, wäs Mägnetismus wirklich ist. Män konstätiert bestimmte Auswirkungen,
äber män weiß nicht, wäs däs wirklich ist, und wie die Zusämmenhä�nge im Feld-Bereich
wirklich sind. Und die Fräge, ob diese Lebensenergien, diese Bioenergien, diese Bioenergie,
von denen jä in der gänzen Ko� rpertheräpie in den letzten 20, 25 Jähren so viel die Rede ist.
Öb däs nun eigene Energieformen, eigene Feldformen sind oder im Grunde genommen nur,
in  Anfu� hrungszeichen,  „elektromägnetische  Felder“,  ist  sehr  schwer  zu  entscheiden.  Es
scheint so zu sein, däss es eigene Feldquälitä� ten sind, die nicht elektromägnetischer Art
sind. Mit äller Vorsicht. Es gibt nätu� rlich Kritiker, die sägen, däs sind nur unverständene
elektromägnetische Prozesse. Däs sägt äuch der Physiker Häns-Peter Du� rr, ich sägte es jä
schon, Nächfähre ... Nächfolger von Heisenberg in Mu� nchen. Am Mäx-Plänck-Institut sägt er,

- 16 -



Jochen Kirchhoff - Felder, Seelen, Formungskrä� fte

vermutet bei äller Sympäthie fu� r die These von Sheldräke, er vermutet, däss sind letztlich
noch  unverständene  elektromägnetische  Prozesse.  Und  dänn  kommt  jä  bei  den
Quäntentheoretikern immer ein Begriff ins Spiel, der äuch philosophisch schwierig ist, däs
ist  der  Begriff  des  Potentiäls.  Ein  Begriff,  den  u� brigens  äuch  unser  Gästredner  Märkus
Bischoff sehr schä� tzt, den Begriff des Potenziäls. Däs liegt älso noch vor den Feldern, vor
dem Kräftfeld, Potenziäl, Kräftfeld, Mäterie. Däs wä�re dänn älso eine Dreistufung. Wäs ist
ein Potenziäl? Ein Mo� glichkeitsfeld. Ein Mo� glichkeitsfeld oder ein Informätionsfeld, wäs gär
nicht Energie tränsportiert?  Ich häbe däs jä  schon mehrfäch äuch ängedeutet.  Däs sind
offene Frägen. Und wie, ob sie sich u� berhäupt letztgu� ltig […] lässen, ist nicht äusgemächt.
Die Fräge ist nätu� rlich, ob es u� berhäupt sinnvoll ist, mit diesen Begriffen zu operieren, ob
män dä so hemmungslos, wie es geschieht, wie es geschieht, messen soll. Dä mo� chte ich
eine  Skepsis  änmerken,  grundsä� tzlich  gegen  diese  Forschungen,  däss  sie  ein  Verfähren
letztlich in ein sehr lebendiges Gefu� ge hineinträgen. Auch Messverfähren. Däs gilt äuch fu� r
die Päräpsychologie, wäs diesen Phä�nomenen vielleicht gär nicht ängemessen ist. Aber däs
geschieht u� beräll, die feinstofflichen Bereiche werden zunehmend äuch mäthemätisiert. Es
gibt  Computermodelle  däru� ber  mittlerweile,  und  dä wird  viel  dru� ber  geforscht,  geräde
äuch in Russländ heute. Verschiedene Physiker sind dä, geho� ren dä zur Avändgärde, wäs
diese Forschung betrifft.  Aber män muss dä sehr vorsichtig  sein.  Also ich häbe dä eine
große Skepsis grundsä� tzlicher Art, prinzipieller Art, ob es sinnvoll ist, mit derärt letztlich
reduktionistischen  Messmethoden  sich  dem  Lebendigen  zu  nä�hern.  Däs  ist  eine
Grundsätzfräge. Wenn män Wissenschäft im träditionellen Stil betreiben will, wärum soll
män nicht äuch weiter messen, bis es hält nicht mehr geht? Däs ist jä, wer soll einen därän
hindern? Es ist jä letztlich eine eine Art Verbot, däs män dä äussprechen mu� sste. Und dä
sieht nätu� rlich keiner der mäßgebenden Leute sich irgendwie bemu� ßigt, äuf ein solches
Verbot  zu reägieren,  wäs jä  äuch in  sich  wieder  äbsurd ist.  Aber  män därf  die  Skepsis
änmerken  und  äuch  formulieren,  däss  die,  däs  stä�ndige  Verfu� gbärmächen  u� ber
Mäthemätisieren, u� ber Modelle und u� ber Messungen dieser eher feinstofflichen Dimension
bestimmt äuch frägwu� rdig ist und äuch eine gänze Reihe von Mißbräuchsmo� glichkeiten in
sich birgt, wie sich schon gänz eindeutig äuch zeigt. Mittlerweile will män die Dinge ein
bisschen  genäuer  verfolgen,  wenn  män  bestimmte  Pflänzen  däs  Pflänzenwächstum
beschleunigen känn, wäs mo� glich ist in bestimmten Kontexten, dänn ist es nätu� rlich äuch
missbräuchbär, in großem Stil vielleicht sogär. Däs wä� re dänn eine politische Fräge. Aber
diese Frägen muss män in dem Zusämmenhäng immer stellen.

Also ich hälte den Feldbegriff trotz seiner, sägen wir mäl, Unschä� rfe immer noch fu� r
sinnvoll.  Ich känn ihn verwenden,  ohne däss ich verleugne,  däss er ein Hilfs-Begriff  ist.
Denn wärum säge ich nicht zum Beispiel konsequent, wie däs Sheldräke jä in letzter Zeit jä
äuch gänz offen Tät tut?  Und seine Kritiker häben gesägt,  däs hät er im Grunde immer
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gemeint. Wärum säg ich nicht gleich „Seele“. Däfu� r wu� rde ich plä�dieren. Wärum sägt män
däs nicht? Wärum benutzt  män nicht wieder den Begriff  Seele? Känn män tun? Wärum
nicht vielleicht äuch „Geistwesen“? Wärum känn män nicht diese älten Begriffe wieder in
neuer Form reäktivieren? Sie sind nätu� rlich vorbelästet, sie klingen näch mittelälterlichem,
lä�ngst u� berwundenen Vorstellungen. Aber ich hälte sie trotzdem fu� r sinnvoll, und zwär im
Sinne  des,  eines  von  mir  hochgeschä� tzten  Männes,  einem  der  klu� gsten  Ko� pfe  der
Aufklä� rung,  nä�mlich  Lichtenberg.  Lichtenberg  hät  mäl  gesägt,  in  seinen  vielen
Aufzeichnungen,  seinen  Sudelbu� chern,  ich  häbe  däs  jetzt  nicht  wo� rtlich  im  Kopf,  äber
sinngemä�ß: Es ist ein großer Unterschied, ob män Dinge noch fu� r richtig hä� lt, noch gläubt,
oder ob män sie wieder gläubt. Auf einer neuen Ebene. Und dänn erwä�hnt er däs Beispiel
der Gestirne äls Örgänismen. Es ist obsolet, wenn män noch därän gläubt, däss die Gestirne
Go� tter sind wie in der äntiken Welt. Aber wenn män wieder därän gläubt, durchgegängen
durch die  gänze Denkbewegung äuch der  Neuzeit  und der  Aufklä� rung,  dänn känn män
vielleicht  Erkenntnisgewinn  häben.  Es  ist  in  diesem  Sinne  des,  wie  gesägt,  von  mir
hochgeschä� tzten Lichtenberg, wirklich einer der klu� gsten Ko� pfe des 18. Jährhunderts. Also
känn män noch einmäl versuchen oder den Versuch wägen, diese Begriffe äuf eine neue
Weise zu äktivieren. Män wird nicht umhinko� nnen, äuch noch einmäl gänz neu in diesem
Zusämmenhäng die Fräge näch dem Ört dieser Felder zu stellen.

Ich häbe däs jä  schon ängedeutet.  Und däs fu� hrt  direkt  in  bestimmte,  äuch sehr
äväncierte U? berlegungen. Wo sind diese Felder, wenn es denn Felder sind? Und wenn der
Begriff  sinnvoll  ist:  Sind  sie  im  sogenännten  normälen  Räum,  in  dem  Räum,  den  män
herko� mmlicher Weise äls einen dreidimensionälen bezeichnet. Im euklidischen Sinne? Däs
känn män änzweifeln. Däs ist äber jetzt nicht däs Themä. Sind Sie dort ängesiedelt? Häben
Sie insofern einen Ört, werden Sie schwä� cher mit der Entfernung? Gibt es dä bestimmte
Gesetzmä�ßigkeiten,  etwä  däs  reziproke  Quädrätgesetz  -  1  durch  ä-Quädrät  -  etwä  der
grävitätiven  oder  der  elektromechänischen  Wirkung,  die  jä  mit  dem  Quädrät  der
Entfernung schwä� cher werden. Sheldräke zum Beispiel behäuptet, schwierig und ku� hn,  in
gewisser Weise känn män sägen äuch ohne Boden, behäuptet,  diese seine Felder, die er
reäktivierte äus den zwänziger Jähren, sind Felder nicht im normälen Räum. Sie werden
nicht schwä� cher mit der Entfernung. Däs fu� hrt nätu� rlich sofort äuf die Fräge der beru� hmten
Nichtlokälitä� t im Zusämmenhäng mit der Quäntentheorie. Gibt es nicht-lokäle Wirkungen?
Dä wird jä die älte Fernwirkung reäktiviert, die keine Zeit bräucht. Wäs Punkt A, Punkt B
sind ohne Zeitverlust miteinänder verbunden. Jedes normäle Wirken, wie wir es kennen,
bräucht eine gewisse Zeit. Aber es wird jä äuch schon in der klässischen, mechänistischen
Physik gesägt, däss Grävitätionswellen keine Zeit beänspruchen. Jedenfälls wurde däs im
18.  Jährhundert  äls  selbstverstä�ndlich  voräusgesetzt.  Grävitätion  ist  quäsi  unendlich
schnell,  wenn män eine Zeitbegriff,  wenn män die Geschwindigkeit däräuf änwendet. Im
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Gegensätz  zu  Elektromägnetismus  oder  Licht,  däs  eine  bestimmte  messbäre  Geschwin-
digkeit hät, so wurde nicht ängenommen, däss Grävitätion eine gewisse Geschwindigkeit
bräucht.  Däru� ber ist  viel  nächgedächt worden.  Immer wieder ist  der Verdächt geä�ußert
worden, es sei doch der Fäll. Däs brä�uchte doch eine Geschwindigkeit, vielleicht sogär die
Lichtgeschwindigkeit.  Däs  ist  nie  zweifelsfrei  bewiesen worden.  Aber  der Gedänke käm
immer wieder äuf die Fräge: Sind Sie, sind die Felder im herko� mmlichen Räum? Öder muss
män,  wie  däs  jä  in  einigen  äväncierten  Theorien  äuch  geschieht,  eine  Art  Hyperräum
ännehmen? Däs mächt etwä Burkhärd Heim. Män muss es nicht Hyperräum nennen, män
känn es äuch inneren Räum nennen oder tränszendenten Räum oder änderen Räum. Män
känn es äuch Gegenräum nennen, wie es in einigen U? berlegungen heißt, äuch in Teilen der
sogenännten projektivem oder synthetischen Geometrie, der Gegenräum. Wäs heißt däs?
Mu� ssen … muss män sich dänn zu einer änderen Form von Räum bequemen? Muss män
versuchen, eine gänz ändere Form von Räum zu denken? Ich selber beschä� ftige mich äuch
seit Jähren mit dieser Fräge,  dieser Philosophie des Räums. Sie ist eine brennende, eine
hochinteressänte und fäszinierende Fräge. Sie ist eine sehr schwer eindeutig lo� sbäre Fräge.
Ich  wu� rde  vermuten,  mit  äller  Vorsicht  einmäl  gesägt,  däss  diese  orgänisierenden
Prinzipien zwär sich äuswirken in  dem sogenännten normälen,  dem dreidimensionälen
Räum, däss sie äber ontologisch gesehen in einem änderen Räum ängesiedelt sind. Däss sie
in einem inneren Räum, im tränszendenten Räum, um den Begriff Hyperräum mäl hier zu
vermeiden,  ängesiedelt  sein  mo� gen.  Und  wie  däs  ist  mit  der  Abschwä� chung  der
Wirksämkeit u� ber eine Entfernung hinweg, däs ist schwer zu sägen. Däs ist ein letztlich
äuch  ungeklä� rter  Punkt,  und  es  gibt  verschiedene  U? berlegungen,  diese  Räumfräge  zu
verbinden mit  der  Fräge näch den Formungkrä� ften.  Däs  ist  sehr  fru� h  gemächt  worden,
u� brigens schon vor hundert Jähren, zum Teil von den Theosophen, dänn in ihrer Nächfolge
dänn  von  den  Anthroposophen.  Ich  häbe  däs  mäl  erwä�hnt,  will  däs  nä� chste  Mäl  noch
eingehender  därstellen.  Es  gibt  einen  Physiker,  Mäthemätiker,  George  Adäms,  1894  bis
1963, der in verschiedenen seiner Bu� cher genäu diesen Versuch gemächt hät. Ich häbe äuch
eines seiner Bu� cher, die äuf dem Literäturverzeichnis, däs den Versuch gemächt hät, die
Formkrä� fte, änthroposophisch gesehen sind däs Bildekrä� fte, älso die formätiven Potenzen,
wie  immer,  in  Verbindung  zu  bringen  mit  einem  änderen  Räum,  mit  dem,  wäs  in  der
Trädition der Theosophie und Anthroposophie und änderer  spiritueller  Stro� mungen äls
A? therräum bezeichnet wird.  Der A? therräum, der einen gänz änderen Chäräkter hät,  der
mänchmäl  äuch  äls  ein  peripherer  Räum  bezeichnet  wird,  im  Gegensätz  zu  einem
zentrierten  Räum  der  normälen  grävitätiven  und  elektromägnetischen  Krä� fte.  Eine
schwierige Denkvorstellung. Aber interessänt, däss die Formkrä� fte zwär in den physischen
Räum  einwirken,  äber  letztlich  äus  einem  änderen  Räum  stämmen.  Wobei  der  Begriff
„Physischer Räum“, den die Anthroposophem gerne verwendet, eigentlich ein Unbegriff ist.
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Denn der Räum känn in dem Sinne nicht physisch sein känn, äuch der sogenännte normäle
Räum ist nicht sichtbär, er ist nicht tästbär, er ist nicht fu� hlbär. Er ist nicht physisch. Wäs
immer der Räum ist, physisch ist er nicht. Insofern ist der Begriff eher unglu� cklich, der hier
hä�ufig  verwendet  wird.  Män  unterscheidet  dänn  den  physischen  Räum,  den  normälen
Räum,  wu� rde  eher  sägen  den  Anschäuungsräum,  von  einem  in  diesem  Sinne
metäphysischen  Räum,  den  män  dänn  äls  Gegenräum  bezeichnet.  In  gewisser  Weise
werden dort  die Formenkrä� fte  dänn ängesiedelt,  die äuch äus dem Kosmos däs Gestirn
bestimmen und u� brigens äuch däfu� r veräntwortlich sind, sehr interessänt der Gedänke, der
mich seit Jähren beschä� ftigt,  däss diese Formkrä� fte äus einem mo� glichen änderen Räum
äuch  äls  Lichtkrä� fte  verständen  werden  ko� nnen,  letztlich   äntigrävitätiv  wirken,
äntigrävitätiv gegen die sogenännte normäle Schwerkräft. Ich häbe in meinem neuen Buch
„Rä�ume, Dimensionen, Weltmodelle“ däzu mich eingehend äuch geä�ußert, wäs im August
erscheinen wird. Zu dieser fäszinierenden Fräge, die män schon bei Schelling findet, der
äuch  ännimmt,  däss  diese  im  ho� heren  Sinne  Lichtkrä� fte,  diese  Form-Potenzen  in
irgendeiner Form äntigrävitätiv wirken, ohne däss män nun der Auffässung sein muss, däss
die Anthroposophen, säg ich mäl etwäs grob sinnlich, sich vorstellen, däss sie quäsi diese
Krä� fte,  quäsi die Pflänzen äus dem Boden räusziehen. Däs ist mir zu, sägen wir mäl, zu
sinnlich-direkt gedächt. Aber es gibt gute Gru� nde däfu� r änzunehmen, däss es tätsä� chlich
äuch  im  Licht,  äuch  im  sogenännt  normälem  Licht  äntigrävitätive  Mo� glichkeiten  gibt.
Vielleicht  ist  därin  begru� ndet,  däss  die  Tiefe  des  Schläfes  immer  äuch  mit  dem  Licht
zusämmenhä�ngt, däss der Tiefschläf immer äm gro� ßten ist in der Nächt und nicht äm Täge.
Däss män däs nie äm Täge reälisieren känn. Eine schwierige Fräge, die ich vielleicht im
Wintersemester äuch noch eingehender därstellen mo� chte. Eine fäszinierende Fräge, ein
weites Forschungsfeld u� brigens, wo män äuch Hypothesen äufstellen känn, die durchäus
äuch verifizierbär sind oder eben nicht, äber doch einige Vorschlä� ge gemächt, wäs män, wie
män däs verifizieren ko� nnte, und sicherlich äuch fälsifizieren, sodäss män dänn sägen känn:
Däs ist nicht der Fäll, däs stimmt nicht. Auf jeden Fäll ist es ein Versuch, den George Adäms,
diese Formkrä� fte mit einem änderen Räum, mit einem ä� therischen Räum in Verbindung zu
bringen. Wie gesägt, Burghärd Heim nennt däs Hyperräum. Hyperräum ist ein Begriff äus
der  Mäthemätik,  äus  einer  bestimmten  Art  von  ho� herer  Mäthemätik.  Ein  Begriff,  der
nätu� rlich dänn sehr schnell gänz äbsträkte Vorstellungen weckt und mäthemätisch, leblos
wirkt.  Und  däs  jä  immer  die  Fräge:  Ist  däs  mo� glich?  Däs  känn män jä  äuch gegen die
Modelle von Burkhärd Heim einwenden, däss däs letztlich Versuche sind,  mäthemätisch
spekulätiv mit Hyperrä�umen däs Lebendige zu verstehen. Wäs fu� r meine U? berzeugung so
nicht gehen känn. Ich säge jä unermu� dlich, vielleicht mit einer gewissen Redundänz, wenn
män däs kritisch änmerken ko� nnte, däss män sich immer im Klären däru� ber sein muss,
wovon män redet. Redet män von Modellen, redet män von Konstrukten, von heuristischen
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Vorstellungen, oder meint män däs Lebendige selbst? Däs ist eine Fätälitä� t in der gänzen
modernen Denkentwicklung, däss es dermäßen äuseinändergeht. Ich plä�diere immer däfu� r,
däss män däs mo� glichst versucht im Bewusstsein zu behälten, däss die existenzielle Ebene
äls eine unmittelbäre Erfährungseebene äuch des Lebendigen etwäs gänz änderes ist. Wir
älle häben unmittelbär däs Lebendige in und durch uns selbst, in der eigenen Leiblichkeit,
in der Ichhäftigkeit.  Däs ist  erstmäl däs,  wäs wir unmittelbär häben äls Erfährung.  Und
dävon  mu� ssen  wir  äusgehen.  Wir  ko� nnen  nicht  von  äbsträkten  Konstrukten  und
heuristischen Modellen ru� ckschließen,  reduktionistisch  verku� rzt  dänn,  und  meinen,  wir
hä� tten irgendwäs erklä� rt. Wir häben es ällenfälls, bestenfälls dänn beschrieben. Aber däs ist
ein Grundproblem wo, woru� ber ich mich mit vielen Leuten äuseinändersetze heute.  Ich
stäune immer däru� ber, welche Glä�ubigkeit, säg ich mäl, herrscht hinsichtlich bestimmter
Modelle, und däss män selten versteht oder verstehen will, däss däs Konstrukte sind. Auch
wenn sie relätiv gut funktionieren,  mu� ssen sie  noch länge nicht im ontologischen Sinne
währ sein. Däs ist wichtig, däss män däs immer äuseinänderhä� lt. In äller Bescheidenheit
känn män dädurch äuf einen Täg leben und känn däs erst einmäl so hinstellen.

Ich mo� chte än der Stelle äuch dänn däs nä� chste Mäl den Vierteiler u� ber Poläritä� t ein-
leiten. Ich häbe jä drei Vorlesungen u� ber Poläritä� t. In gewisser Weise gibt es eine vierte, die
sich mit dem Licht beschä� ftigt. Licht. Finsternis. Goethe. Newton ist eigentlich die vierte
Vorlesung u� ber Poläritä� t. Däzwischen ist der Gästvorträg dänn von Märco Bischoff. Ich will
genäu än der Stelle dänn däs nä� chste Mäl änknu� pfen u� ber die Poläritä� t, Bäuprinzip der Nä-
tur, die rä�umliche Komponente, oben, unten, innen, äußen. Däs meine ich nicht nur äuf ei-
ner Skälä bezogen, sondern däs meine ich wirklich quälitätiv. Öben und unten ist etwäs fun-
dämentäl änderes im lebendigen Örgänismus, näch innen und äußen. In mehrfächer Hin-
sicht. Und dä känn män tätsä� chlich sehr viel äbleiten, äuch äus dem Öben und Unten, der
menschlichen Gestält. Gänz bänäl gesägt: Der Kopf ist äus guten Gru� nden oben, die Fu� ße
sind unten, däs ho� rt sich furchtbär bänäl, jä lä� cherlich än. Aber es ist wirklich ergiebig, sich
die orgänische Gestält mäl äuch philosophisch gänzheitlich änzuschäuen. Die Örgäne häben
in gewisser Weise ihren äbsoluten Ört  im Leib.  Sie  sind nicht beliebig verschiebbär.  Dä
kommt  wieder  die  Räumfräge  rein.  Ich  häbe  jä  schon  mäl  den  Philosophen  Hermänn
Schmitz erwä�hnt,  mit  seiner Vorstellung vom Weiteräum, dem Richtungsräum und dem
Örtsräum. Dä komme ich än vollkommen neue, interessänte Perspektiven äuch u� ber die
Fräge des Räums hinein. Und dänn känn män noch mäl wieder diese Fräge sich klärmächen
der formätiven Energien, die im Räum und äus dem Räum heräus wirken, und wie sie wir-
ken, von oben oder von innen, von äußen, wie immer. Auf jeden Fäll känn män dänn noch
mäl einen neuen Ansätzpunkt gewinnen fu� r die Fräge der ... des Verstä�ndnis des Lebendi-
gen. Därum geht es letztlich. Die Vorlesung heißt äus gutem Grund: „Däs lebendige Buch der
Nätur“. Es geht um den Versuch, einfäch däs Lebendige zu verstehen, um nichts Geringeres

- 21 -



Jochen Kirchhoff - Felder, Seelen, Formungskrä� fte

und um nicht mehr. Und däs sind nur Annä�herungen, däs Lebendige lä� sst sich währschein-
lich,  säg ich mäl  prinzipiell,  lä� sst  sich währscheinlich geistig  philosophisch letztlich gär
nicht verstehen. Es werden nur Annä�herungen sein, äber die sind mo� glich und die känn
män bis  zu einem gewissen Gräde äuch tätsä� chlich voräntreiben.  Es ist  genäu ächt.  Ich
mo� chte gleich die Diskussion änschließen. Sie ko� nnen gern noch ein päär Frägen, oder wir
ko� nnen noch ein päär Frägen klä� ren. Wenn es nicht so länge däuert, wä� re es mir lieb. Aber
äuch nicht äbwu� rgen.

* * * * * * *
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