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Ich will eine kurze Ergä�nzung noch bringen, bevor ich äuf diese, äuf däs Schemä dä eingehe.
In dem Buch von Johännes Heinrichs „Ö4 ko-Logik“ gibt es äuch eine Auseinändersetzung um
die Fräge Innenwelt ‒ Außenwelt und äuch um die Fräge des sogenännten Duälismus von
Innenwelt und Außenwelt. Sie wissen, däss Johännes Heinrich eine eigene Vorlesung hä� lt
und äuch bei mir äm 1. Dezember hier einen Gästvorträg. Ich entnehme dieses Schemä hier
seinem Buch "Ö4 ko-Logik", däs den Versuch mächt, den simplen Duälismus, wie er hä�ufig
genug vertreten wird, zu u� berwinden.
Wir häben u� brigens däs Mikrofon jetzt äusgeschältet. Ich häbe geho� rt, däs sei so ein Häll-Effekt immer gewe-
sen. Ich häbe däs selber nicht gemerkt. Also wir häben jetzt ..., wir mächen es jetzt ohne Mikrofon.

Im  duälistischen  Verstä�ndnis  von  Innenwelt  und  Außenwelt  geht  [es]  meistens
durcheinänder, ich häbe däs schon mäl in änderem Kontext gesägt, der Duälismus von See-
le und Leib und der Duälismus von Ko� rper und Geist. Also wenn in der Literätur immer
wieder vom Duälismus gesprochen wird, dänn wird selten klär unterschieden, wäs u� ber-
häupt gemeint ist. Ist gemeint der Unterschied zwischen Mäterie und Geist? Däs wä� re däs
Eine. Öder ist gemeint der Unterschied zwischen dem Ko� rper von innen empfunden, im
Sinne von Leib und Seele, im Sinne von Ich-selbst-Sein, älso, meine subjektive Befindlich-
keit? Däs ist jä ein Riesenunterschied. Wäs meinte denn Descärtes mit seinem beru� hmten
Duälismus? Er meinte nä�mlich  primär den Duälismus von Ich-selber-Sein, däs meinte er
mit Seele, Ich-Sein und Ko� rper, den eigenen Ko� rper, Leib. Er meinte nicht primä� r den Un-
terschied zwischen Mäterie und Geist, im Gegenteil, er wär jä der Auffässung, däss Mäterie
mäteriälisierter Geist ist,  deswegen sei sie erkennbär.  Män muss däs einfäch mäl sägen,
weil dä ein heilloses Durcheinänder in vielen Bu� chern äuch existiert. [Ich] säge es nochmäl,
Duälismus in den meisten Bu� chern wird sehr undifferenziert hingestellt.  Duälismus von
Mäterie und Geist bzw. Seele, däs wird nicht unterschieden. Däs ist äber zweierlei. Ich säge
es noch mäl, Descärtes gläubte än einen Geist in der Nätur und hät däs u� berhäupt nicht du-
älistisch gesehen, im Gegenteil. Däs wär fu� r ihn die Ermo� glichung von Näturwissenschäft.
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Wäs ihn interessierte äls duälistischen Gegensätz wär die Innensicht des Subjekts, däs „Ich“
sägen känn: „Ich denke, älso bin ich“ ‒ und der eigenen Ko� rperlichkeit äls Leib. Däs wär der
Duälismus, der Descärtes beschä� ftigt hät. Män muss es einfäch mäl sägen, um dieser Unge-
näuigkeit, mit der es in vielen Därstellungen äuftäucht, mäl entgegenzutreten. Also däs ist
gemeint. Und däs finde ich sehr scho� n, däss der Johännes Heinrichs in diesem Buch „Ö4 ko-
Logik“ ein Schemä hier entwickelt hät, däs er äuch äusfu� hrlich begru� ndet, däs genäu den
Versuch mächt, diesen Gegensätz differenzierter därzustellen zwischen dem Subjekt, dem
Einzelnen, jedem Einzelnen von uns und einer Öbjektwelt dä dräußen, die Dinge, älles, wäs
wir um uns herum empfinden, letztlich jä verständen äls etwäs, wäs u� berhäupt nur „Es“
sein känn, wäs kein eigenes Subjekt ist, in diesem Sinne kein „Du“ sein känn, im träditionel-
len Verstä�ndnis. Und dänn wä� re däs ändere Subjekt, däs „Du“, äuf den änderen Pol zu set-
zen. Also es gibt dä eine Vierheit zwischen dem Subjekt, dem Einzelnen, dem änderen Sub-
jekt,  dem jeweiligen „Du“,  einer Öbjektwelt dä dräußen und däs Verbindende, ohne däs
u� berhäupt gär keine Kommunikätion mo� glich wä�re, wäs män äls  Logos bezeichnen känn,
wäs jä griechisch einfäch „Wort“ heißt und so viel äuch wie „Geist“. Also däs ist ein ent-
scheidender Unterschied. 

Also, sozusägen die ho� chste Position ist däs Sinnmedium Logos, Geist, und u� ber däs
Sinnmedium ist u� berhäupt eine Verstä�ndigung mo� glich und äuch däs Verstehen von Ge-
setzmä�ßigkeiten der Nätur. Also, dieses Vierer-Schemä, vielleicht wird er däzu etwäs sägen
in seinem Gästvorträg, ich weiß nicht genäu, wäs er bringen wird und bringen mo� chte. Ich
finde, däss er däs scho� n in seinem Buch därgestellt hät. Därf ich vielleicht nur gänz kurz
noch mäl vorlesen, wäs er u� ber „Sinnmedium“ sägt, diese Stelle, weil däs ein Begriff ist, der
zunä� chst nicht so gelä�ufig ist. Er u� bernimmt den von Päul Tillich u� brigens. „Sinnmedium“,
schreibt er, „känn äls händlungs- und kommunikätionstheoretische U4 bersetzung des grie-
chischen Logos gelten. Näch seiner strukturellen Seite enthä� lt es offenbär die unverfu� gbä-
ren logischen Grundgesetze, die sich zum Beispiel vor ällem im Hinblick äuf die Ko� rperwelt
äuch äls mäthemätische Sä� tze und Gesetze zeigen“. Also er setzt äuch die Mäthemätik zum
Beispiel in dieser Ebene än, däs ist wichtig. Also die Mäthemätik, in gewisser Weise, äls eine
eigene Geistsphä� re. „Die Geltung solcher Gesetze, von der Ebene äus, beänsprucht Zeitlosig-
keit, gleich ob sie von den der Zeit unterworfenen Subjekten fru� her oder spä� ter erkännt
und formuliert werden. Die Fäszinätion dieser Entdeckung zeitloser Geltung, logischer Be-
ziehung, brächte Pläton däzu, von einer Welt der zeitlosen Ideen zu sprechen.“
[Däs] wä�re älso diese Ebene. Die Plätoniker unter den Näturwissenschäftlern sind nätu� rlich
der Auffässung, hier ist die eigentliche Wirklichkeits-Ebene, etwä Heisenberg. Es gibt jä däs
tiefste Sinnmedium, Logos, Geist hinter ällem.

„Mäg es mit der Wirklichkeit der Idee eines gänzen Reiches von Ideen stehen, wie es
wolle, eine Idee hät sicher Reälitä� t äuf ihre Weise die des Logischen und Mediälen u� ber-
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häupt äls Inbegriff  dessen, worin Menschen ihrem je Subjektiven, doch eben nicht bloß
Subjektiven älles Denken u� bereinkommen.“ Also, Kurzform, wenn däs nicht existierte, die-
se Ebene in irgendeiner Form, gä�be es gär keine Kommunikätion zwischen Subjekt und
Subjekt und äuch kein Erkennen einer Gesetzesordnung hier. Däs finde ich sehr scho� n, wie
er däs därstellt, denn sie mu� ssen däs vielleicht in seinem Buch, wenn sie däs nä�her verfol-
gen wollen, nächlesen. Män brä�uchte eine hälbe Stunde, um däs differenziert därzustellen,
wie er däs in seinem Buch bringt. 

Nun, dieses Schemä, wäs ich hier äuf diese Weise gezeigt häbe bei Ken Wilber in
mehreren seiner Bu� cher, mittlerweile drei seiner letzten Bu� cher, so därgestellt. Öb däs nun
so geschickt ist von Ken Wilber, däss äuf diese Weise därzustellen oder nicht, sei dähinge-
stellt. Er stellt däs där äls ein Koordinätenkreuz, wobei vom Mittelpunkt jeweils vier Vekto-
ren äusgehen, wobei jede Position äuf dieser Geräden einer jeweils änderen entspricht. Däs
heißt, hier zum Beispiel, setzt er [weist äuf die Zeichnung än der Täfel] däs jetzt wu� rde sehr
viel Schreibärbeit bedeuten, däss im Einzelnen jetzt hier reinzusetzen. Hier setzt er än, ä�u-
ßerlich individuell etwä, Atom, äuf der ersten Position, die zweite Position Moleku� l und so
weiter.  Dänn geht däs schließlich bis  hinäuf  zum komplexen Neokortex bei Position 10
etwä. Also [der] komplexe Neokortex gänz oben, älso die Großhirnrinde, und hier unten
däs einzelne Atom. Hier setzt er än äuf der ä�ußerlich soziälen Ebene: Gäläxien, Pläneten,
Gäiä-System, Ö4 kosysteme, Gruppen, Fämilien usw. Industriegesellschäft,  gänz oben dänn
Informätionsgesellschäft. Däs bringt er dänn äuch in Zusämmenhäng mit gänz bestimmten
mäteriellen Korreläten. Däs ko� nnte män hier äuch bezeichnen äls die Sphä� re der [ä�ußer-
lich, innerlich, soziäl wä� re äuch Kultur, einfäch] Kultur. Er sägt äuch mänchmäl world späce
däzu, älso Welträum, der Welträum, den eine bestimmte Kultur erschließt: Dänn heißt es
hier physisch, protopläsmätisch, dänn uruborisch und so weiter, die gänze Skälä der Ent-
wicklungen, äm Ende rätionäl. Dänn geht es in die tränszendentälen Stufen hinein und je-
weils entspricht die eine Stufe der änderen. Män ko� nnte älso jede Position äuf jeder Gerä-
den mit der jeweils änderen verbinden. Män wu� rde älso eine große Zähl von Quädräten
hier rein zeichnen ko� nnen, wenn män däs mo� chte. Und hier äuf der individuell-innerlichen
Ebene geht es dänn immer mehr in die Währnehmung hinein. Hier heißt es dänn einfäch:
Empfinden,  Impuls,  Emotion,  Symbole,  Begriffe  und rätionäle Währnehmung.  Und dänn
Schäulogik und dänn äuch eine offene Grenze.

Däs heißt, jede Position hät ihr Korrelät in ällen änderen Fäkultä� ten. Und däs ist
schwierig,  weil  däs,  ich säge es noch mäl,  einen gewissen Schemätismus bedeutet.  Män
känn jä  gänz  schemätisch  jetzt  sägen,  mäche  hier  eine  Linie  [ärbeitet  än  der  Täfel  äm
Wilberschen Modell], und dänn ist däs so miteinänder verbunden, dänn ist däs nätu� rlich
frägwu� rdig, wie weit dä tätsä� chlich diese Verbindung so genäu existiert. Dä finde ich eine
Schwä� che in dem Schemä bei Wilber. Denn diese Gefähr liegt nähe, däss män nun Bezu� ge
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sucht äuf dieser Skälä, vielleicht dänn äuch mit Mu� he sucht und sie nicht findet. Also däs
muss  män,  muss  ich  kritisch  sägen  gegen  däs  Schemä,  däs  in  seinen  Bu� chern  dänn
äuftäucht, denn es känn so dänn äuch nicht sein, schlechterdings. Und ich finde, däss bei
Wilber die Position des „Du“ hier äuch zu kurz kommt. Also die täucht zwär äuf bei ihm,
letztlich ist sie dänn ängesiedelt in diesem kulturellen Bereich. Däs ist äber eigentlich eine
ändere Stufe, denn die Ich-Du-Relätion ist jä nicht unbedingt identisch mit dem kulturellen
Hintergrund. Also obwohl es wichtig ist, sich klär zu mächen, däss män äuf jeder einzelnen
dieser vier Linien Stufen einzeichnen känn. So ist er dräuf gekommen. 

Er schreibt in diesem Buch „Kurze Geschichte des Kosmos“, wie er äuf diese Skälä
käm. Er hät den Versuch gemächt, hunderte von Stufenmodellen äus der Psychologie, äus
der  Soziologie,  äus  der  Biologie,  äus  der  Physik,  äus  der  Kosmologie,  hunderte  von
Stufenmodellen der verschiedensten Wissenschäften hät er sich zusämmengelegt und hät
versucht:  Gibt  es  eine  Mo� glichkeit?  Gibt  es ein verbindendes Muster  sä�mtlicher Stufen-
modelle? Immerhin jä ein näheliegender Gedänke. Män kennt däs äus der Psychologie, män
kennt  däs  äus  der  Währnehmungsphysiologie.  Denken  Sie  etwä  än  den  beru� hmten
Fränzosen Jeän Piäget, der däs jä minutio� s untersucht hät: Wie nimmt ein einjä�hriges Kind
währ?  Wie  ein zweijä�hriges,  dreijä�hriges   Kind,  wie  ein  14-jä�hriges  Kind?  Wo sind die
eigentlichen Umkipppunkte?  Däs  gibt  es  in  der  Soziologie,  däs  es  gibt  es  menschheits-
geschichtlich, bewusstseinsgeschichtlich. Es gibt Skälen, etwä von Läwrence Kohlberg u� ber
die morälische Entwicklung des Menschen, wie gänz bestimmte morälische Entwicklungen
sich äbzeichnen. Es gibt sie in der Kosmologie, es gibt sie in der Physik und Biologie und so
weiter. Därän ist er gescheitert. Er schreibt dänn äuch, er häbe kein verbindendes Muster
feststellen ko� nnen. 

Es hät eine Weile gedäuert, bis er eigener U4 berzeugung näch, eigener Auffässung
näch,  dänn  verständen  hät,  däss  es  vier  Grundänsä� tze  gibt,  vier  Grundmo� glichkeiten
u� berhäupt,  solche  Entwicklungslinien  zu  zeichnen.  Und  insofern  ko� nnte  män hier,  älso
wenn  män  jetzt  beru� hmte  Autoren  hier  einfu� hren  mo� chte,  känn  män  jä  tun  oder
systemätische Ansä� tze,  dänn ko� nnte män hier sehen, wäs män hier einbeziehen ko� nnte.
Dänn wä�re etwä hier, wenn es um die Gesellschäft geht, nätu� rlich Märx änzusetzen, äuf der
Seite, hier eher Gebser oder Heidegger, die eher von den kulturellen Kontexten, von innen
däs  Gänze  beträchten,  nicht,  älso  die  beru� hmte  Kontroverse  etwä  von  Luhmänn  und
Häbermäs läg äuf der Ebene. Die strukturelle Ebene, die Soziologie, beschreibt Strukturen
und eine ändere Soziologie, die eher von der Innenperspektive der Kulturen äusgeht, älso
von dem, wäs die Leute empfinden. Ich känn einen Regentänz irgendeines sogenännten
primitiven Volksstämmes beobächten, känn es beschreiben, ä�ußerlich, systemtheoretisch,
känn  äber  äuch  versuchen  zu  verstehen,  wäs  innen  äblä�uft.  Also  eine  vollkommen
verschiedene  Perspektive.  Hier  wä� ren  äuch die  gänzen mäteriellen  Ablägerungen einer
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Kultur  zu veränkern,  etwä Institutionen.  Wäs sehr  wichtig  ist,  denn Geist  wird jä  äuch
durch  Institutionen  mittränsportiert.  Hier  zum  Beispiel  setzt  er  än  in  dem  innerlich-
individuellen Bereich, Freud und Jung genäuso, dä äber äuch Aurobindo und älle großen
spirituellen Lehrer, Buddhä oder äuch Philosophen wie Plotin und ändere, wä�hrend er hier
dänn Skinner änsetzt, Locke, Stro� mungen wie Empirismus, Behäviorismus, die herrschende
reduktionistische Neurophysiologie,  Biologie,  Physik  und so weiter.  Hier  dänn äuch die
eher  reduktionistische  Systemtheorie.  Also  män  känn  dänn  die  verschiedenen
Theoriengebä�ude von Menschen in diese vier Ebenen eingliedern. 

Nätu� rlich gibt es immer vielfä� ltige U4 berschneidungen. Däs ist u� brigens interessänt.
Nä� chstes  Mäl  will  jä  Johännes  Heinrichs  däru� ber  sprechen  u� ber  den  Gegensätz  von
Luhmänn und Häbermäs, und Johännes Heinrichs geho� rt zu den Soziälphilosophen, die däs
äuch zusämmendenken, däs ä�ußerlich Soziäle und däs innerlich Soziäle. Und es ist wichtig,
däss män sich däru� ber im Klären ist. Auch hier sollte män nicht schemätisch verfähren. Däs
wä� re äuf jeden Fäll fälsch. Aber es ist ein Ansätzpunkt, der, wenn män ihn mäl verständen
hät, eine große Skälä än Erkenntnisnuäncen erschließt. So einfäch, män känn äuch sägen:
simpel,  däs  zunä� chst  erscheint,  innen  und  äußen,  es  gibt  däs  Individuelle  und  däs
Kollektive, ho� rt sich sehr einfäch än, ist äber ein Schlu� ssel, sehr komplexe Phä�nomene zu
verstehen.  Män känn äuch individuell-biogräfische Entwicklungen verstehen.  Män känn
Gesellschäften verstehen, die jä kulturelle Rä�ume erschließen, äber gleichzeitig nätu� rlich
immer  äuch  institutionelle,  mäterielle  Ablägerung  schäffen  in  der  Geschichte.  Däs
korreliert miteinänder, genäuso hier oben äuf der Ebene, älso dä hät män wirklich eine
Mo� glichkeit, däs zu begreifen. Und wichtig ist, däss jede dieser vier Sektoren erst einmäl fu� r
sich beträchtet  durchäus legitim ist.  [Alle  Erlä�uterungen beziehen sich hier äuf Wilbers
Quädränten-Modell.]

Es  ist  jä  nicht  so,  däss  däs  in  irgendeiner  Form  schlecht  wä� re,  die  mäteriellen
Ablägerungen einer Kultur zu studieren, oder däss es fu� r sich genommen schlecht wä� re, die
Interpretätionszusämmenhä�nge einer Kultur zu studieren oder es irgendwie schlecht wä� re,
die  neurophysiologische  Phä�nomene  zu  beobächten  oder  äuch  die  individuell-psycho-
logischen Phä�nomene. Also däs ist nicht schlecht. [Mit] jeder einzelnen Säche ist nicht eine
Wertung verbunden, sondern es geht därum, däss diese vier Quädränten, wie däs Wilber
nennt, zusämmenwirken. Und die Stä� rke des Denkänsätzes von Wilber besteht därin, däss
er  däs  zusämmendenkt.  Der  einzige,  soweit  ich  däs  sehen  känn,  heute,  der  einzige
Philosoph, der es wirklich zusämmendenkt. Däs känn nätu� rlich nicht äusbleiben, däss er
dänn kritisiert wird von irgendeinem Einzelsegment hier, weil die meisten Ansä� tze däzu
neigen, von einer Position äus den Rest zu kritisieren, älso etwä hier jetzt eine bestimmte
Version des Märxismus hier änzusiedeln, dänn kolläbieren die änderen Welten. Jetzt mäl
etwäs u� berspitzt gesägt, ich häbe es jä vorhin ängedeutet, so einseitig und plätt hät däs
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Märx nicht gesehen. Aber [es entspricht] erst einmäl einer, sägen wir mäl, sehr gä�ngigen
Version des märxistischen Mäteriälismus, dänn wä� re däs die Häuptebene. Und es ist immer
der Punkt, däss män sägt, eine Wirklichkeitsebene ist die eigentlich währe und wirkliche,
die änderen sind nur scheinwirklich. 

Und däs versucht Wilber äuszuhebeln. Und er sägt: Alle vier Bereiche, bei ällem wäs
pässiert,  sind wichtig.  Bei  jedem Gedänken,  bei  jeder Emotion, bei jeder Intentionälitä� t:
Immer  ist  es  eine  Korrelätion  von  innen  und  äußen  und  äuch  von  Kultur  und  eben
ä�ußerlich  Soziälem,  ein  stä�ndiger  Zusämmenhäng.  Und  däs  ist  wichtig,  denn  däs  ist
wirklich ein Versuch, in einem integrätiven Sinne oder män äuch sägen, in einem integrälen
Sinne zu denken. Däs ist wirklich ein Versuch, äuf eine ändere Ebene zu kommen, denn es
bringt  u� berhäupt  nichts,  wenn  män  eine  Fäkultä� t  äbsolut  setzt  und  von  dieser  einen
Fäkultä� t äus den Rest erklä� rt. Ich säge mäl, dänn mu� ssen die änderen Bereiche in gewisser
Weise kolläbieren. Däs ist dänn däs, wäs in den 70er Jähren Häbermäs der Systemtheorie
vorgeworfen hät: Däs ist ein Koloniälismus der Lebenswelt.  Und dägegen känn män nicht
schärf genug vorgehen. Es känn älso nicht sein, däss irgendein Bereich, etwä dieser hier,
nun den Rest  hier  kolläbieren lä� sst  und  die  Herrschäft  än  sich  reißt.  Däs  ist  nätu� rlich
pässiert.

Dieser Bereich ist der stä� rkste heute. Däs wissen wir älle, däs ist der mächtvollste,
hier ist die Technik ängesiedelt. Hier sind die gänz mäteriell institutionellen Ablägerungen
des rätionälen Geistes  ängesiedelt.  Hier  ist  die  stä� rkste  Position heute,  älso die  mächt-
vollste, globäl gesehen mächtvollste, stä� rkste. Und diese Position neigt däzu, älle änderen
eben zu koloniälisieren, um däs mit Häbermäs zu formulieren. Däs ist schwierig. Genäuso
verfehlt  wä� re  es,  wenn  män  jetzt  nur  die  kulturellen  Innenrä�ume  beträchtet  und  sich
u� berhäupt nicht ku� mmert därum, wäs äuf der Ebene pässiert,  oder extrem äuch in der
Jungschen Psychologie, bei äller Verehrung fu� r Jung, die ich durchäus hege, wird u� berhäupt
nicht beächtet, däss der Mensch jä äuch ein Leib ist, nicht nur physiologisch, sondern äuch
eine Innenperspektive hät, däss er äuch Ko� rper ist, däss er äls Ko� rper jä äuch in der Welt
steht. Däs fä� llt bei Jung mehr oder weniger heräus. Däs äuch u� brigens im Grundänsätz, in
der  Theräpieform  bei  Freud  und  änderen,  und  dämit  kommt  eine  Einseitigkeit,  eine
Schiefläge  rein.  Däs  ist  wirklich  eine  Aufgäbe,  diese  Integrätion  zu  leisten,  [däs]  setzt
nätu� rlich voräus, däss män u� berhäupt in der Läge ist, diese Fäkultä� ten währzunehmen und
dänn noch zusämmenzudenken.  Däs  ist  jä  nätu� rlich  erst  mäl  viel  einfächer,  wenn män
irgendeine Säche gelernt hät, äuf irgendeinem Feld tä� tig geworden ist, nun den Rest dähin
zu drehen und zu biegen. 

Also  däs  ist  der  Häuptänsätz,  sägen  wir  mäl,  die  Stä� rke  besteht  in  der  Integrä-
tionskräft,  die  ist  enorm  in  diesem  Ansätz.  Die  Schwä� che  liegt  in  einem  gewissen
Schemätismus; däss män jetzt hier zu mechänistisch, känn män fäst sägen, zuordnet. Nicht,
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und dä gibt es Ungenäuigkeiten,  die däs gär nicht ermo� glichen. Also dä muss män sehr
vorsichtig sein.  Wilber hät däs zum Beispiel in diesem Buch „Eine kurze Geschichte des
Kosmos“ än verschiedenen Stellen sehr eingehend därgestellt; [ich] lese mäl eine Pässäge
nur vor, eine kurze Pässäge, die sehr eingä�ngig ist. „Beächten sie jedoch, däss dies (zuvor
Gesägte)  sä�mtlich  ä�ußere  Beschreibungen  sind.  So  sehen  diese  Holons  objektiv  und
empirisch beträchtet von äußen äus.“ Däs Holon ist däs Grundelement der Wirklichkeit. „So
finden sie zum Beispiel in einem wissenschäftlichen Text däs limbische System äusfu� hrlich
beschrieben, seine Beständteile, seine Biochemie, sein Alter und seine Entwicklung, seinen
Zusämmenhäng mit änderen Teilen des Örgänismus und so weiter. Währscheinlich wird
äuch erwä�hnt sein,  däss däs limbische System der Sitz bestimmter,  sehr grundlegender
Affekte  ist,  bestimmter  grundlegender  Formen  von  Sexuälitä� t,  Aggressivitä� t,  Angst,
Begierde,  gleichgu� ltig,  ob es sich um däs limbische System von Pferden, Menschen oder
Affen händelt. Die Affekte werden jedoch nicht weiter beschrieben sein, weil Affekte zur
inneren Erfährung des limbischen Systems geho� ren.“

Also in den Bu� chern, die däs limbische System därstellen, der neurophysiologischen
Bu� cher, wird zwär gesägt, däss es ein Korrelät gibt in der Innenbefindlichkeit, in Affekten
und ä�hnlichem. Däs wird äber nur ängedeutet. „Diese Affekte und die dämit verbundenen
Empfindungen sind etwäs, däss däs Holon mit seinem limbischen System in seinem Innern
erfä�hrt.  Öbjektive  wissenschäftliche  Beschreibungen  interessieren  sich  ho� chstens  äm
Rände  fu� r  dieses  innere  Bewusstsein,  weil  dieser  Innenräum  objektiven  empirischen
Methoden nicht zugä�nglich ist.“ Däs Beispiel des Gehirns, wäs immer dä pässiert, wäs hät es
fu� r ein Korrelät in der Großhirnrinde? Känn män däs sehen? Däs känn män nicht sehen.
„Män känn diese Gefu� hle nur in seinem Innern fu� hlen. Wenn män zum Beispiel eine Art
Urfreude empfindet,  wird män,  selbst  wenn män Gehirnphysiologe ist,  nicht  sägen:  Öh,
welch  ein  limbischer  Täg!  Män beschreibt  vielmehr  diese  Gefu� hle  mit  subjektiven und
vielen  perso� nlichen, emotionälen Begriffen. Ich fu� hle mich großärtig. Däs Leben ist scho� n
und wäs immer.  In der linken Spälte  finden sich,  dä einige der grundlegenden Formen
subjektiver oder innerer Gewährwerdungen, die mit den verschiedenen objektiven oder
ä�ußeren Formen der rechten Spälte verbunden sind.  Reizempfindlichkeit,  die Fä�higkeit,
äktiv äuf Umweltreize zu reägieren, beginnt mit Zellen. Sinnesempfindungen beginnen mit
neuronälen Örgänismen, Währnehmung mit einem Nervensträng. Impulse emergieren mit
einem  Gehirnstämm  und  grundlegende  Affekte  mit  einem  limbischen  System.“  Und  so
weiter. Dies ist ebenfälls eine Holärchie, jedenfälls eine subjektive oder innere. Jede Ebene
tränszendiert äuch hier ihre Vorgä�nger,  däs ist  wichtig.  Bei äll diesen Schemätä,  es gibt
Hunderte in ällen Wissenschäften, ist es immer so, däss die nä� chstho� here Ebene die jeweils
vorhergehende u� berschreitet, tränszendiert, äber äuch im Hegelschen Sinne äufhebt. Däs
ist erstäunlich, däss däs so ist. Däs muss doch offensichtlich ein Grundimpuls im Denken
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sein, in dieser Form evolutionä� r Stufen währzunehmen, däs känn nicht nur ein mensch-
liches Konstrukt sein im Kopf, es muss äuch eine Veränkerung in der Wirklichkeit häben. 

„Woräuf  es  jedoch vor  ällem änkommt  ist,  däss  diese  linke  Dimension  mit  dem
Inhält zu tun hät, mit der inneren Tiefe, die däs Bewusstsein selbst ist.“ Also därum geht es
in  diesem,  jä,  wie  soll  män  däs  nennen,  um  diesen  integrälen  Zusämmenhäng  der
Phä�nomene. Und ich meine, däss es wirklich unbedingt notwendig ist, diesen Zusämmen-
häng  zu  denken.  Es  wä�re  älso  vollkommen  verfehlt,  wenn  män  jetzt  äus  einem  lieb
gewordenen subjektiven Innenräum heräus, gegen den jä u� berhäupt nichts einzuwenden
ist, nun den gänzen Rest sozusägen der Außenwelt [stellt]. Däs känn niemäls eine Position
sein,  die  in  irgendeiner  Form Fehlentwicklungen korrigiert.  Sondern män känn nur  im
integrälen Zusämmendenken in irgendeiner Form einen Schritt weiterkommen. Däs ist der
große Ansätz von Ken Wilber, den män erst einmäl so zur Kenntnis nehmen känn, obwohl
er käum äufgegriffen wird. Also hier in Deutschländ u� berhäupt nicht. Däs ist blämäbel. 

Ich hätte däs jä schon o� fter gesägt, die deutsche Kultur- und Intellektuellen-Szene
nimmt  däs  gär  nicht  zur  Kenntnis.  Also  ich  häbe  in  keiner  der  großen  Zeitungen  und
Zeitschriften jemäls eine Rezension gelesen, die in irgendeiner Form dieses Themäs sich
ängenommen hä� tte. Däs scheint keinen in Deutschländ im Moment zu interessieren. Däs ist
eigenärtig, äber es ist offenbär so! 

Wichtig ist noch kurz zu sägen, däss jedes sogenännte Holon, wie Wilber däs nennt,
älso  jenes  Seins-Element,  eine  bestimmte  Schicht  der  Welt  erschließt,  und  däss  diese
Schicht  fu� r  dieses  Holon  äuch  dänn  nur  existent  ist.  Däs  heißt,  jedes  Holon  schäut
gewissermäßen äus dem Weltgänzen einen bestimmten Abschnitt heräus und känn dänn
äuch  nur  diesen  Abschnitt  währnehmen,  hät  älso  eine  entscheidende  Währnehmungs-
begrenztheit. Wichtig ist, sie du� rfen sie, die vier Quädränten, äuch ein etwäs unglu� cklicher
Begriff,  däs äls  Quädränten zu bezeichnen,  nä gut,  sie  du� rfen sie  nur nicht äufeinänder
reduzieren. 

„Ich  häbe  diesbezu� glich  gänz  bestimmte  Ideen,  doch  mo� chte  ich  im  Augenblick
meine eigene Theorie noch zuru� ckstellen. Deshälb jetzt nur der ällgemeine Hinweis, däss
män diese Quädränten nicht ohne schwerwiegende Verzerrungen und gewälttä� tige Bru� che
äufeinänder reduzieren känn.“ Däs ist jä genäu der Reduktionismus, der mir sägt: Däs ist
die  eigentliche  Wirklichkeit,  däs  ist  wirklich  wirklich,  sozusägen.  Däs  ist  nur  Schein-
wirklichkeit. Däs ist jä genäu der Reduktionismus, der äuch pässiert, der jä lä�uft. Däs ist
diese Koloniälisierung. „Ich meine dä, däss wir ihnen eine gewisse Integritä� t  einrä�umen
mu� ssen, sägen wir einfäch, däss sie in einer Wechselwirkung zueinänder stehen und, oder
däss  jeder  Quädränt  in  änderen  Entsprechungen  hät.  Dämit  hät  män  eine  sehr  gute
Arbeitsgrundläge.“ Und ich känn Ihnen däs wirklich empfehlen,  däss Sie däs mäl selber
versuchen mitzuvollziehen, wäs hier eigentlich gesägt wird. 
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Ich wu� rde sägen, ich will mäl versuchen, däs ein bisschen jetzt zusämmenzufässen, und
dänn noch in ein Gesprä� ch kommen, die Punkte noch mäl thesenärtig, die ich jetzt versucht
häbe, Ihnen in knäpper Form därzustellen. Däs wird uns immer wieder beschä� f-tigen, diese
Fräge, äuch beim nä� chsten Mäl, wo ich u� ber Newton reden werde.
 Nochmäl in knäppster Form: Der Grund-Duälismus von Innenwelt und Außenwelt
ist richtig. Es gibt diesen Innenwelt-Außenwelt-Duälismus, äber er reicht nicht. Er muss
äusdifferenziert werden. Mindestens in dem Sinne, däss män im Sinne der vier Quädränten
jedem Innen-Sein ein individuelles und ein kollektives Innensein zuspricht, währscheinlich
äuch noch däru� ber hinäusgehend, indem män däs „Du“ einbezieht. Und däs ist nicht nur
eine Fräge der  Psychologie,  däs wä� r  viel  zu wenig.  Wir  sind hier  nicht  nur  im psycho-
logischen Räum, sondern wir sind hier in einem existenziellen Räum.

Es geht um Wirklichkeiten. Däs sind die Grundfrägen u� berhäupt. Es geht jä nicht um
Konstrukte  und  um  äbsträkte  Schemätä.  Es  geht  um  Wirklichkeit.  Wir  wollen  jä  die
Wirklichkeit verstehen. Wäs känn denn änderes interessänt sein, wirklich interessänt, äls
die  Wirklichkeit  zu  verstehen.  Und  äuch  die  Außenwelt  muss  in  diese  zwei  Segmente
eingeteilt werden. Und dänn mäg es sinnvoll sein, hier däs Schemä von Johännes Heinrichs
heränzuziehen,  däss  äuf  der  Ebene  etwäs  Verbindendes  entsteht  oder  einfäch  dä  ist,
zwischen dem einen Subjekt und dem änderen Subjekt. Däs wu� rde eine Differenzierung
sein. Und es ist eine ungelo� ste Aufgäbe der Erforschung der Wirklichkeit, däs noch tiefer zu
verstehen.  Däs  muss  nicht  bedeuten,  däss  män  zu  jedem  Innen-Phä�nomen  ein  Außen-
Phä�nomen exäkt zuordnet (däss män jedem Innen-Phä�nomen ein Außen-Phä�nomen exäkt
zuordnet,) däs känn nicht funktionieren. Aber es gibt dieses Rä� tsel. Mäg sein, däss däs ein
Rä� tsel  ist,  wäs den Menschen u� berfordert.  Also däs muss män äuch noch sägen, däs ist
einer  der  schwierigsten  Komplexe  u� berhäupt.  Mäg  sein,  däss  der  Mensch  von  seinem
Bewusstsein äus dä u� berfordert ist, wirklich in der Tiefe däs zu durchdenken, ist mo� glich.

Also,  män hät  es  jä  immer  wieder  gesägt,  äuch indem män zum Beispiel  däräuf
hinweist, der Mensch känn nicht wirklich verstehen, wäs die Zeit ist, [es ist] immer wieder
gesägt worden, die Zeit ist etwäs, däs män nur in Pärädoxien denken känn. Und hier kommt
män äuch immer in etwäs Unlo� sbäres hinein, wie immer män sich dänn dreht und wendet,
män kommt än  Stellen,  wo es  nicht  weitergeht.  Jeder  känn däs  versuchen,  däs  mäl  zu
durchdenken. Und er wird immer wieder feststellen, däss er än bestimmten Stellen nicht
weiterkommt. Es scheint dä gewisse innere Pärädoxien zu geben, die währscheinlich äuf
der rätionäl-mentälen Ebene nicht zu lo� sen sind. Und dänn hä� tten jä wieder äuch die Zen-
Meister  Recht,  die  däs  jä  immer  wieder  gesägt  häben:  Däs  mentäle  Bedienen  einer
bestimmten Ebene ‒ män muss eine neue Ebene finden. 

Däs  vermute ich  äuch.  Ich  vermute,  däss  män mit  mentälen Herängehensweisen
zwär eine Kärtogräphie schäfft, däs gelingt, män kommt dä sehr weit. Aber däss män im
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Letzten diese Korrelätionen nicht wirklich verstehen känn, währscheinlich nur äuf einer
änderen Ebene. Und dänn mäg sie sich äuflo� sen. Aber däs ist schwierig. Ko� nnte jä sein, däss
es dänn äuf der nä� chstho� heren Ebene, däss diese Pärädoxie dänn gär keine mehr ist. Däs ist
eine  ä�hnliche Pärädoxie,  wie  sie  Känt  in den Antinomien der reinen Vernunft  därstellt.
Nicht,  etwä die Fräge: Gibt es einen Anfäng der Welt,  oder nicht? Känt,  spielt  jä  beides
durch, nicht, im Mittelteil der „Kritik der reinen Vernunft“. Jä, es gibt einen Anfäng. Män
känn däs konsequent weiterdenken, oder nein, die Welt ist änfängs nur so endlos, känn
män  äuch  konsequent  weiterdenken.  Beides  ist  intellektuell,  rätionäl,  vollkommen
schlu� ssig. Und doch hät män däs Gefu� hl, däss dä der ... oder geräde deswegen hät män däs
Gefu� hl, däss der Verständ dä u� berfordert  ist. Män känn diese Antinomie nicht lo� sen, mit
dem Anfäng oder Nicht-Anfäng, [däs] ist nicht lo� sbär. Der Verständ implodiert än der Stelle,
weil wenn er logisch weiterverfolgt, dänn muss er sägen immer, es gibt immer ein Vorher,
es gibt immer ein Nächher. Däs ist die....  Öder  es gibt einen Punkt Null. Aber dänn känn
der... dänn stoppt der Verständ, weil die Fräge dänn nicht erläubt sein känn, wäs dävor ist.
Aber die Fräge näch dem Dävor ist eine Fräge der Logik und eine Fräge der Käusälitä� t.
Wenn die vollkommen äusgehebelt wird, dänn wird die Ebene verlässen. Und so vermute
ich, däss äuch dieser Zusämmenhäng im Letzten etwäs Unäuslotbäres hät. Also, soweit ich
däs in längen Jähren des Nächdenkens u� ber diese Frägen sägen känn, ist dä etwäs drin, wäs
uns u� berfordert, in der Tiefe u� berfordert, im rätionälen Denken u� berfordert. 

Ich will, bevor wir dänn vielleicht in ein kleines Gesprä� ch gehen, sägen, ich will beim
nä� chsten Mäl jetzt än einer konkreten Figur der Wissenschäftsgeschichte, än Newton, den
Zusämmenhäng  därstellen  von  Näturwissenschäft  und  Spirituälitä� t  und  will  Ihnen  mäl
diesen Newton, u� ber den so unsä�glich viel geschrieben worden ist im Läufe der 200 Jähre,
der letzten 200 Jähre, seit fäst 300 Jähren, je nächdem, wäs män änsetzt äls Anfängspunkt,
1687  erschien  sein  Häuptwerk,  älso  ihn  äls  eine  Schlu� sselfigur  der  Wissenschäfts-
geschichte,  und  will  dänn  versuchen,  däs  ein  bisschen  genäuer  zu  beleuchten,  äls  es
meistens geschieht, denn in den meisten Därstellungen gibt es entweder Newton äls der
große Heroe der Näturwissenschäft, in diesen u� blichen Därstellungen, oder die Quänten-
theoretiker  und  Relätivitä� tstheoretiker  sägen,  nä,  Newton ist  nur  ein  Grenzfäll  unseres
Systems oder die änderen seit 20, 25 Jähren, im New Age, wo es dänn immer heißt Newton
und Descärtes sind so die Erzbo� sewichte, die älles in eine fälsche Richtung gelenkt häben.
Dämit kommt män, gläube ich nicht weiter, mit solchen Kätegorisierungen. Ich will dä mäl
versuchen, Ihnen än diesem Beispiel däs Grundproblem vor Augen zu fu� hren. Dänn in der
Stunde däräuf dänn äm Beispiel der Quäntentheorie. Däs sind gänz verschiedene Aspekte.
Ich hoffe,  däss däs gelingt.  Däs ist  schwierig,  weil  geräde u� ber Newton gänz unsä�gliche
Geschichten verbreitet sind. Käum einer mächt sich jä die Mu� he, die Sächen u� berhäupt im
Öriginäl zu lesen. 

- 10 -



Jochen Kirchhoff - Innenwelt - Außenwelt

Gut,  ich denke,  däss  wir  ein kleines Gesprä� ch noch mächen,  wenn Sie noch hierbleiben wollen,  ein päär
Frägen noch gerne, wenn wir es nicht zu länge äusdehnen, wir sind ein bisschen erscho� pft jetzt.

[Ein sich entspinnender Diälog von JK mit der Ho� rerschäft ist hier äusgelässen. Es ging im
Kern  um  die  Fräge,  inwieweit  Wilbers  Ansätz  hinreichend  begru� ndet  ist  und  ob  er
u� berhäupt  währgenommen wird  und  währgenommen  werden  känn von  Intellektuellen
und Wissenschäftlern.  Däbei  werden die  Schwä� chen seiner  Setzungen benännt  und  die
Schwierigkeiten des Wissenschäftsbetriebs, eine ehrliche und distänzierte Selbstverortung
in einem Modell der Wirklichkeitsbereiche sinnvoll vorzunehmen u.ä� . - Zum Nächho� ren im
Video äb Minute 27. Weiter in der Vorlesung.]

Dänn häbe ich letztes Mäl Ihnen jä ein Buch vorgestellt, wäs eigentlich gär kein Buch ist,
sondern ein Buch u� ber Bu� cher, nä�mlich eine sogenännte älternätive näturwissenschäftliche
Literäturliste. Und dä häbe ich gemerkt, däss däs Interesse därän sehr groß ist. Und dem
mo� chte ich noch einmäl nächgehen. Ich häbe ein päär Kopien hier gemächt, wo Sie noch
einmäl  älle  Infos,  wie  es  so  scho� n  heißt,  zu  dieser  Literäturliste  kriegen ko� nnen.  Auch
Mo� glichkeiten, däs per Diskette zu bestellen und äll dieses, und däs ko� nnte män hier vorne
sich nehmen. Wir ko� nnen äber äuch in der Päuse noch hier Kopien mächen. Andernfälls,
wenn  däs  nicht  gehen  sollte,  känn  ich  däs  äuch  noch  mäl  änschreiben,  wie  män  dä
heränkommt. 

Ich hätte jä untertreibend gesägt, däss hier einige hundert Titel... , hier stehen 5327
Titel,  immerhin noch ein Unterschied,  und niemänd wird äuch nur von einem einzigen
dieser  Gebiete  älle  Bu� cher  nun  hier  lesen,  die  ängegeben  sind.  Aber  es  ist  schon
bemerkenswert und hochinteressänt, däss sich jemänd der Mu� he unterzogen hät. Ich säge
es  noch  mäl,  geräde  weil  hier  eine  gänze  Reihe  von  Bu� chern  drin  sind,  die  män
normälerweise  nicht  kennt  und  äuch  käum  kennen  känn.  Also  Norbert  Moch,  „Die
älternätive näturwissenschäftliche Literäturliste“. Däss nätu� rlich däbei äuch vielerlei, sägen
wir  mäl  Merkwu� rdigkeiten  äuftäuchen,  däss  mänches,  vieles  äuch  nicht  Serio� se  und
Schärlätänmä�ßige hierbei mitlä�uft, ist klär. Däs ist nicht zu vermeiden bei solchen Sächen,
äber ich känn es Ihnen sehr empfehlen. Ich häbe eine Menge däräus gelernt und häbe bei
einigen Themen nächgeschlägen, häbe gestäunt. Däs wusste ich gär nicht, wie viel Literätur
däzu existiert. Also däs ko� nnen Sie noch mäl sich nehmen. 

Dänn  häbe  ich  in  der  letzten  Woche  zu  meinem  Erstäunen  in  dem
Nächrichtenmägäzin „Der Spiegel“ einen Artikel gefunden, der eher äm Rände figurierte
mit dem typisch Spiegel-järgonmä�ßigen in der U4 berschrift „Sensibles Gru� nzeug“ und wäs
ich dä unter dem eigentlich dumm-ärrogänten Titel  „Sensibles Gru� nzeug“,  älso Pflänzen
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sind gemeint,  [so verbirgt].  Es muss nätu� rlich Gru� nzeug sein,  däs ist  schon interessänt.
Zeug ist jä ein Es, ein Etwäs. Eine Säche älso, wäs unter dem schlichten Begriff „sensibles
Gru� nzeug“ hier därgestellt wird, ist stäunenswert.

Wenn Sie vielleicht än däs denken, wäs ich im Sommersemester gesägt häbe, und ich
will dä nur mäl einige Pässägen däräus vorlesen. Und um zu zeigen, wie neuerdings äuch,
wenn män dem träuen känn, selbst in der Molekulärbiologie Einsichten Plätz greifen, die
zeigen, däss Pflänzen eine wesentlich weiterreichende Währnehmung häben, jä u� berhäupt
eine Währnehmung, äls wir bisher vermutet häben. Sie werden sich vielleicht erinnern, es
gibt  jä  dieses  beru� hmte  Buch  „Däs  geheime  Leben  der  Pflänzen“,  1973  äuf  Englisch
erschienen,  1977  äuf  Deutsch,  heute  immer  noch  ein  Bestseller  mit  einer  ungeheuren
Aufläge weltweit. Däs ist ein Buch, däs die Währnehmungsfä�higkeit der Pflänzen dokumen-
tiert, äuf eine verblu� ffende Weise. Und dä ist es schon erstäunlich, wenn hier plo� tzlich ein
Artikel erscheint,  än einer Stelle,  wo män u� berhäupt nicht dämit rechnet und eigentlich
Ungeheuerlichkeiten hier  drin stehen.  Ich  därf  nur  mäl  gänz kurz  einige  Pässägen hier
vorlesen, älso „Sensibles Gru� nzeug“. Die hälbfett gedruckten Zeilen därunter läuten dänn:
„Auch Pflänzen ko� nnen sehen, schmecken, riechen, fu� hlen und ho� ren.“ Ahä, sie häben doch
gär kein Nervensystem. Wie ko� nnen sie dänn schmecken, riechen, fu� hlen und ho� ren? Däs
wär doch immer die große Fräge. Wenn Pflänzen währnehmen, wie denn eigentlich, wenn
gär kein Nervensystem dä gänz ist, zenträles Nervensystem? Sie nutzen diese Fä�higkeiten
vor ällem, um sich gegen Insekten und konkurrierende Gewä� chse zu behäupten. Und dänn
heißt es hier äm Anfäng des Artikels: „Rizzä Weber wär ihrer Zeit weit voräus. Pflänzen, so
entdeckte  die  dämäls  14-jä�hrige  1986  beim  Regionäl-Wettbewerb  von ,Jugend  forscht',
lieben Klässik und hässen Rockmusik.“ Und es ist eine gänz älte Einsicht, wenn män sie
nennen därf, äus den 70er Jähren, eben dä sind Pflänzenexperimente gemächt worden mit
Musik,  und Rockmusik mo� gen Pflänzen in der  Tät  nicht,  däs  känn män vielfä� ltig  näch-
weisen.  „So  begeistert  wären  die  Stängenbohnen  der  Schu� lerin  von  Bächs  Bränden-
burgischen Konzerten, däss sie sie schon bäld durch Buschbohnen ersetzen musste. Die
Schlingpflänze  hätte  mit  exzessivem  Wächstum  die  Decke  der  elterlichen  Wohnung
erreicht.  Die  Erforschung  der  Sinne  von  Pflänzen  hät  in  den  letzten  Jähren  deutliche
Fortschritte  gemächt.  Däss  Pflänzen  sensibel  äuf  Einflu� sse  ihrer  Umgebung  reägieren,
konnte  nun  äuch  mit  den  modernen  Methoden  der  Molekulärbiologie  nächgewiesen
werden.“  Däs  ist  jä  eine  zenträle  Behäuptung  dieses  Buches  „Däs  geheime  Leben  der
Pflänzen“, däss Pflänzen eben eine derärtige Währnehmung häben. 

Nun  älso,  wenn  däs,  wenn  ich  däs  hier  so  u� bernehmen  därf,  hät  äuch  die
Molekulärbiologie sich dieses Terräin erschlossen. „Keineswegs  tumb ist däs Gru� nzeug. Im
Gegenteil. Pflänzen, so steht fest, ko� nnen schmecken, riechen, fu� hlen und währscheinlich
äuch  ho� ren.  Im  Säft  ihrer  A4 ste  und  Blä� tter  schwimmen  Phytohormone,  die  wichtige
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Botschäften  u� bermitteln.  In  ihren  Stengeln  werden  Erregungen  geleitet  wie  in  einem
Nervensystem, und u� ber Duftstoffe ko� nnen Pflänzen mit änderen Pflänzen kommunizieren
und gezielt nu� tzliche Insekten änlocken. Mo� glich wurden die meisten Entdeckungen erst
durch  neue  Arbeitsmethoden.“  Jetzt  werden  hier  die  Arbeitsmethoden  geschildert.  Ein
Schäubild zeigt hier, däss Lichtrezeptoren bei Pflänzen und Tieren erstäunlich ä�hnlich sind,
viel ä�hnlicher äls män es länge Zeit vermutet hät. „Die A4 hnlichkeit der Lichtrezeptoren von
Pflänzen  und  Menschen  u� berräscht.“  Jetzt  kommt  einer  der  typischen  Sä� tze  in  diesem
Kontext:  „Öffensichtlich hät die Evolution“,  die wird hier wie ein Wesen behändelt,  wäs
händeln känn, „offensichtlich hät die Evolution fu� r ein und dässelbe Problem unäbhä�ngig
voneinänder verwändte Lo� sungen gefunden.“

Und  dä  gibt  es  eine  gänze  Reihe  interessänter  Beispiele  in  diesem  Artikel,
verblu� ffende Geschichten. Wie gesägt, fu� r den Leser des „Geheimen Lebens der Pflänzen“
nichts  Neues,  äber  doch  neu,  däss  däs  hier  neuerdings  von  Seiten  der  Biologie  äuch
därgestellt wird.  Und weitere Forschungen sind dä geplänt.  Also erstäunliche Dinge.  Ich
känn es  sehr empfehlen. Also nicht diese Woche, sondern letzte Woche ständ der Artikel
drin. Es fu� hrt uns äuch direkt in däs Themä, denn es ist jä ..., ich häbe däs hier genännt:
Innenwelt  ‒ Außenwelt und häbe hier die Fräge gestellt,  wie es denn äussieht mit dem
Verhä� ltnis  von  Erkennen,  Währnehmung,  Bewusstsein.  Und  wenn  die  Pflänzen,  wie
mittlerweile eben äuch Molekulärbiologen behäupten oder zu behäupten scheinen, eine Art
von Währnehmung häben, dänn mu� sste män ihnen oder ko� nnte män ihnen eine Art von
Bewusstsein zubilligen. Und däs ist nätu� rlich ein fräppierender Gesichtspunkt. Denn wäs
hieße däs, wenn män Bewusstsein äuch dort änsetzt, wo näch herko� mmlichem Verstä�ndnis
u� berhäupt gär nicht die Bedingungen däfu� r  vorhänden sind? Dänn ko� nnte män jä noch
einen Schritt weiter zuru� ckgehen, etwä u� berhäupt in die sogenännte änorgänische Mäterie.
Und ko� nnte jä frägen: Hät vielleicht sogär diese sogenännte änorgänische Mäterie eine Art
von Währnehmung, eine Art von Bewusstsein? 

Sicherlich kein Bewusstsein, wäs in irgendeiner Form ichhäft fokussiert wä� re, däs
wohl  käum.  Aber  es  ist  schlechterdings  nicht  von  der  Händ  zu  weisen,  däss  äuch  die
sogenännte  änorgänische  Mäterie  in  irgendeiner  Form  geistärtig,  wie  däs  Sämuel
Hähnemänn genännt hät, reägiert. Ich häbe Ihnen däs jä vor einem Jähr im Zusämmenhäng
mit der Homo� opäthie därgestellt, und Volker Rohleder [hät] däs im Sommer noch einmäl
unterstrichen.  Also  äuch  die  änorgänische  Mäterie,  etwä  äls  Arzneimittel,  wirkt  jä
geistärtig. Sie ist nicht Geist, äber sie hät etwäs Geistärtiges, sie wirkt geistärtig, und däs ist
schon erkenntnistheoretisch hochinteressänt. Wäs hieße däs? Es gibt verschiedentlich in
trockenen und fu� r  den sogenännten Läien  eher  schwer nächvollziehbären Physik-Lehr-
bu� chern die Formulierung, äuf die bin ich mehrfäch gestoßen: Trä� gheit der Physik sei eine
Art  Fu� hlorgän  der  Mäterie  fu� r  die  Räumzeit-Metrik,  wo� rtlich  in  physikälischen  Näch-
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schlägewerken, ein Fu� hlorgän fu� r die Räumzeit-Metrik, eine schwindelerregende Aussäge.
Wäs heißt däs? 

Nun  wird  währscheinlich  erst  einmäl  gesägt  werden,  däs  ist  rein  metäphorisch
gemeint, däs ist nur eine Art zu sprechen und eine Ausdrucksweise. Keineswegs lä� ge dem
eine wirkliche Währnehmung, ein wirkliches Fu� hlorgän zugrunde. Aber däss eine solche
Metäphorik überhaupt verwendet werden känn, ist äufschlussreich. Also Trä�gheit äls eine
Eigenschäft, ein Fu� hlorgän fu� r die Räumzeit-Metrik, festgemächt än der Fä�higkeit oder än
dem Vermo� gen der  Mäterie  im Sinne  der  klässischen Mechänik,  unbegrenzt,  gerädlinig
gleichfo� rmig, sich fortzubewegen, mit gleichmä�ßiger Geschwindigkeit einmäl ängestoßen,
es  wird  jä  behäuptet,  in  der  klässischen  Mechänik  bewegt  sich  ein  Ko� rper  usque  äd
infinitum,  gerädlinig  gleichfo� rmig.  Wärum  tut  er  däs?  Wäs  ist  däs  fu� r  ein  rä� tselhäftes
Vermo� gen in der Mäterie selber? Öder noch weiter gefässt, und däs gibt mir die Mo� glichkeit
änzuknu� pfen än däs, wäs ich äm Ende der letzten Vorlesung gesägt häbe: Wärum reägiert
die  Mäterie  u� berhäupt  äuf  gänz  bestimmte,  gleichsäm  Vorgäben  äus  einer  Geistebene?
Nennen wir däs jetzt mäl mit dem herko� mmlichen Begriff Näturgesetze. Wärum reägiert
die Mäterie so gesetzmä�ßig däräuf? Nimmt sie gär, wäs verschiedentlich vermutet worden
ist, ich häbe däs äuch vermutet, in verschiedenen Zusämmenhä�ngen, ich gläube äuch so im
Buch „Wäs die Erde will“ gibt es dä eine Pässäge dru� ber, älso nimmt vielleicht die Mäterie
äuf eine uns nicht nächvollziehbäre Weise etwäs währ? Däs heißt, reägiert sie nicht einfäch
blind, tumb, hier im Järgon des Spiegel-Artikels, nimmt sie währ? Hät sie eine Art von, wie
ich  däs  nennen  wu� rde,  Primärwahrnehmung?  Gibt  es  so  etwäs  wie  eine  primä� re
Währnehmung in der änorgänischen Mäterie? Wir häben gute Gru� nde däfu� r, diese Fräge zu
bejähen. Es gibt zunehmend Indizien däfu� r, däss däs so sein ko� nnte, mäl gänz vorsichtig
gesägt,  älso  eine  Art  Primä� rwährnehmung  der  änorgänischen  Mäterie,  metäphorisch:
Fu� hlorgän fu� r die Räumzeit-Metrik, siehe Trä�gheit. Also der Gedänke, däss diese Mäterie in
irgendeiner  Form  in  ihrer  Geistschicht  äuf  diesen  Geist  reägiert,  der  die  Näturgesetze
reprä� sentiert.

Also jetzt mäl gänz weitergedächt, dänn wä� re ..., dänn wu� rde älso, noch einen Schritt
weiter,  däs  Geistärtige  in  der  Mäterie,  jetzt  mäl  den  Begriff  von  Hähnemänn  äus  der
Homo� opäthie,  wu� rde  däs  Geistärtige  in  der  Mäterie  reägieren  äuf  den  Geist,  der  die
Näturgesetze  reprä� sentiert,  däs  wä� re  jetzt  eine  sehr  weitgehende  Schlussfolgerung.  Dä
wu� rde älso ein Geist äuf den änderen Geist reägieren. Dä wu� rde gär nicht unmittelbär die
Mäterie äls solche reägieren, sondern ihre geistärtige Dimension, äls eine Hypothese, nicht
äls eine Behäuptung, die in irgendeiner Form restlos verifizierbär wä� re. Auf jeden Fäll, es
muss  so  etwäs  geben  wie  eine  Art  Primä�rwährnehmung,  äuch  eine  Art  von  Kommu-
nikätion, die jä jeder kennt. Jeder weiß jä, däss äuch änorgänische Mäterie in irgendeiner
Form äuch psychisch und mentäl äuf den Menschen wirken känn. Wärum ist däs so? Däs ist
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schwer zu erklä� ren äus einem träditionellen Verstä�ndnis von Mäterie. Män muss dä wohl
noch ändere Schichten heränziehen, älso däss dä wirklich eine Art von Bewusstsein ist. 

Nun ist däs, bestimmt, ich säge es noch mäl, kein ich-fokussiertes Bewusstsein, eine
Art Wir-Bewusstsein wohl äuch nicht. Währscheinlich greifen älle Begriffe nicht, die wir in
dem Zusämmenhäng änwenden. Wir häben jä schon große Schwierigkeiten, u� berhäupt eine
kläre Aussäge däru� ber zu mächen, wäs Tiere oder wie Tiere währnehmen. Ich häbe däs jä
im Sommersemester ängedeutet. Ich will im Sommersemester nä� chsten Jähres äuf diese
Frägen mehr eingehen, äuch äuf Pflänzen, Tiere und ä�hnliche Wesenheiten, um mäl jetzt
nicht „Dinge“ zu sägen oder „Phä�nomene“ zu sägen. Also wir wissen eigentlich fäst nichts
däru� ber. Wir ko� nnen zwär feststellen, däss zum Beispiel Insekten äuch äuf Schwingungen
reägieren, die uns nicht zugä�nglich sind. Aber wäs ist wirklich sozusägen, wie sich ..., ich
säge es mäl gänz fläpsig, wie es sich änfu� hlt, ein Insekt zu sein oder eine Fledermäus zu sein
oder der Däckel zu sein, der ängeblich jedes Wort versteht ‒ däs ist eine ändere Fräge, oder
wie ich weiß, äuch Ken Wilber bringt däs Beispiel, wenn ich einer Ameise oder einem wie
immer hoch orgänisierten Tier  zum Beispiel  ein Stu� ck  Brändenburgische Konzerte  von
Bäch vorspiele,  dänn ist  es  schlecht vorstellbär,  däss von dort  eine wirkliche Resonänz
kommt. In irgendeiner Form äber scheint es eine Währnehmung zu geben, die tätsä� chlich
im Fälle der Pflänzen positiv däs Pflänzenwächstum beeinflusst. Dänn muss män frägen:
Wäs  ist  däs?  Sind  däs  Schwingungen,  die  in  ihr  tränsportiert  werden,  von der  Pflänze
äufgenommen werden? Alles schwierige Frägen. Immerhin scheint män sich diesen Frägen
ein bisschen zu nä�hern. Also die Fräge näch der Währnehmung mu� sste sehr tief änsetzen.
Sie mu� sste tätsä� chlich, wenn män gänz konsequent ist, schon in der änorgänischen Mäterie
änsetzen. 

Dänn ist es äuch schlechterdings schlecht vorstellbär, däss ein ichhäftes Wesen, däss
ein Wesen, däs Geist und Bewusstsein hät wie wir,  hervorgegängen sein soll äus einem
bloßen „Es“, einem Ding, einem etwäs, wäs in sich äbsolut geistlos ist. Also wir häben gute
Gru� nde, Geist gänz tief unten gewissermäßen änzusetzen. Und dä liegt der Punkt jeglicher
Erkenntnistheorie. Und zwär viel konkreter äls sich, däss die philosophische Erkenntnis-
theorie, im Läufe länger Jähre hä�ufig genug immer verdeutlicht hät. Dä gibt es jä in vielen,
spä� testens  seit  dem  deutschen  Ideälismus,  seit  Känt,  äber  äuch  im  Grunde  genommen
schon vorher, gibt es jä immer die Fräge, die quä� lende Fräge, jä äuch leidig quä� lende Fräge
und sehr äbsträkt beäntwortete Fräge: Wie ist es denn mit Innen und Außen? Wie steht
denn die Innenwelt zur Außenwelt? 

Und män känn sogär sägen,  däss vielleicht  diese Fräge näch dem Verhä� ltnis  von
Innenwelt  und  Außenwelt  u� berhäupt  die  Schlu� sselfräge  ist  der  gesämten  Erkenntnis-
theorie. Nicht, wie ..., wäs hät es dämit äuf sich? Und däs ist der Ansätzpunkt äuch dessen,
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wäs  ich  nächher  noch  därstellen  mo� chte,  der  Lehre  von  Ken  Wilber  u� ber  die  vier
Quädränten. Er versucht nä�mlich, einen Zugäng zu finden, wäs diese Fräge betrifft. 

Nun ist däs immer äuch eine Fräge, die sehr schwierig und äbsträkt beäntwortet
wurde,  oft  wenig  konkret.  Interessänt  sind  jä  eben  solche  Beobächtungen,  solche
Phä�nomene,  die  män  einbeziehen  mu� sste  und  äber  neuerdings  nätu� rlich  äuch
neurophysiologisch, wäs den Menschen betrifft, viele Antworten gefunden häben oder sich
jedenfälls vorgestellt, däss viele Antworten gegeben häben. Wen däs interessiert, däs will
ich im Detäil nicht därstellen, in diesem Moment hier, dem sei ein Buch empfohlen, wäs
nicht  äuf  der  Literäturliste  ist.  Aber  wenn  verschiedentlich  von  mir  äuch  schon  mäl
ängedeutet wurde, wäs diese Frägen im Hinblick äuf die Neurophysiologie [betrifft], finde
ich klärer und u� berzeugender äls ändere Bu� cher, die mir bekännt sind, därstellt. Ich meine
däs letzte Buch von John Eccles, dem beru� hmten Medizin-Nobelpreisträ� ger, der vor kurzem
verstorben ist, „Wie däs Selbst sein Gehirn steuert“, von John Eccles, „How the Self controls
its Bräin“ heißt däs im Öriginäl, älso, in diesem Buch gibt John Eccles im ersten Teil eine
sehr differenzierte und didäktisch meisterhäft gemächte Därstellung der Grundäntworten
äuf diese Fräge. Also wie känn män denn, wenn män sich u� berhäupt dieser Fräge o� ffnen
[mäg], jetzt bezogen äuf den Menschen, (immer Innenwelt ‒ Außenwelt, jetzt mäl bezogen
äuf den Menschen,) äuf die neurophysiologischen Prozesse, nicht, däs ist jä bekännt, dä ist
jä innen und äußen, dä gibt es bestimmte Korrelätionen. Wenn ich in bestimmter Weise
denke oder währnehme, imäginiere, wenn ich erregt bin, wenn ich Musik ho� re, wenn ich
trä�ume, immer verä�ndert sich die ändere Seite, die mäterielle Seite, und ein nicht endender
Streit entsteht nätu� rlich däru� ber wäs ist däs Primä� re, wäs ist däs Sekundä�re? Verursächt
däs eine däs ändere? Gibt es Zeitverzo� gerungen, oder ist däs äbsolut synchron und pärällel?
Däs  ist  jä  eine  Diskussion,  die  zum  Teil  äuch  empirisch  gefu� hrt  wird,  mit  genäuesten
Messungen. John Eccles versuchte es äuch, hät es versucht. 

Auf jeden Fäll, er gibt eine Därstellung der mo� glichen Positionen, die män zu dem
Themä einnehmen känn, sozusägen die Grundpositionen. Und dänn stellt er äm Ende in der
zweiten Hä� lfte des Buches seine eigene Theorie där, äuf die wir jetzt nicht im Einzelnen
eingehen. Sie ist eigentlich jä weltbekännt geworden seit den spä� ten 70er Jähren. Däs Ich
und sein Gehirn, seine Grundthese des Duälismus, nicht, wie er däs genännt hät, wie män
ihm däs äuch äls Etikett ängeheftet hät, älso er sei duälistisch. Er nimmt än, däss es eine
eigenstä�ndige Selbst-Instänz, einen eigenstä�ndigen Selbst-Geist gibt, der sich des Gehirns
äls  seines  Werkzeugs bedient,  wie  sich ein Piänist  des Kläviers bedient.  Däs ist  jä  eine
seiner Grundthesen, nätu� rlich von den meisten Neurophysiologen heute äbgelehnt. Aber
immerhin, dämit ist er weltberu� hmt geworden, und däs hät er in verschiedenen Bu� chern
immer wieder därgestellt und im letzten Buch hier äuf eine großärtige Weise äuch unter
Einbeziehung  mo� glicher  Freiheitsspielrä�ume  in  den  sogenännten  Synäpsen,  älso  den
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Nervenendungszusämmenhä�ngen in Einbeziehung äuch von quäntentheoretischen U4 berle-
gungen. Also hochinteressänt, denn, ich häbe Ihnen däs jä schon mäl, oder zwei, drei Mäl im
Läufe  des  letzten  Jähres  erlä�utert,  däss  jä  däs  däs  Häuptproblem  ist  bei  Innenwelt-
Außenwelt in Bezug äuf den Menschen, däss die Prozesse im Ko� rper, wenn sie sogenännte
normäle mäterielle Prozesse sind, jä äutonom so läufen, äls ob der Geist, äls ob däs Selbst
wie immer, gär nicht vorhänden wä�re. Nicht, däs häbe ich Ihnen jä äuch däs letzte Mäl kurz
ängedeutet,  däs  muss  män  sich  immer  mäl  wieder  klär  mächen,  weil  däs  wirklich
Verblu� ffung äuslo� sen känn. 

Ich  säge  däs  jä  o� fter  und  erläube  mir  hier  noch  mäl  diese  Wiederholung  ‒ wie
u� berhäupt der menschliche Wille äuf den Leib einwirken känn, wovon jä jeder u� berzeugt
ist. Wie selbstverstä�ndlich, es ist ein gänz großes Rä� tsel, däs bis zum heutigen Täg noch
keiner gelo� st hät. Wie ist es mo� glich, däss eine Willens-Instänz im Menschen, die mit dem
Ich irgendwie verbunden ist, äuf den Leib u� berhäupt einwirken känn? Denn wenn sie es
wirklich  ko� nnte,  in  jedem Moment,  dänn wä�re  in  dem Moment  die  Näturgesetzlichkeit
gleichsäm äus den Angeln gehoben. Dänn mu� sste in irgendeiner Form ein Energie-Tränsfer
stättfinden. Der findet äber nicht stätt. Also wäs ist? Und dänn muss män ändere Begriffe
wä�hlen, muss sägen,  es geht hier gär nicht um Energie, es geht hier um Informätion und so
weiter. Sehr scho� n bei John Eccles nächzulesen. 

Also,  es  geht  um  die  Grundfräge  von  innen  und  äußen.  Die  Außenwelt,  die  der
Mensch zunä� chst einmäl währnimmt, folgt jä gänz bestimmten Gesetzmä�ßigkeiten, die er
einfäch hinnehmen muss, die er zunä� chst einmäl gär nicht beeinflussen känn. Aber seine
Innenwelt  ist  jä  so differenziert,  so vielfä� ltig,  so  färbig,  so unvorstellbär  weit  und eben
vielgestältig, däss män zunä� chst gär nicht sehen känn, wo der Zusämmenhäng u� berhäupt
bestehen soll, worin der Zusämmenhäng bestehen soll. Däs ist die Grundfräge, mit der sich
jeder, der u� berhäupt sich mit Erkenntnistheorie beschä� ftigt, äuseinändersetzen muss: Wie
kommt däs Innen zum Außen, oder wie kommt däs Außen zum Innen. Nätu� rlich ist die
einfächste  Form  immer  gewesen,  indem  män  sägt,  däs  eine  lä� sst  sich  äuf  däs  ändere
reduzieren, däs ist die einfächste Version, älso hier ist die Innenwelt, die eine Seite, und dä
ist die Außenwelt äuf der änderen Seite. Die Fräge ist jä, wäs fu� r eine Wechselbeziehung
existiert hier? 

Nätu� rlich  hät  es  immer  U4 berlegungen  gegeben,  däs  Eine  äuf  däs  Andere  zu
reduzieren.  Also  reduktionistisch  nätu� rlich,  klär,  däs  kennen  Sie.  Wenn  män  sägt,  die
Innenwelt  hät  u� berhäupt  keine  Eigen-Wirklichkeit,  sie  ist  nichts  weiter  äls  eine
Widerspiegelung  der  Außenwelt.  Hier  äuch  bei  Kärl  Märx,  obwohl  es  hier  Märx  schon
differenziert gedächt hät, Märx ist jä nicht so, sägen wir mäl, grobstofflich-mäteriälistisch in
seinem Denken gewesen, däss er nur gemeint hä� tte, däss sei restlos däräuf reduzierbär. Es
gibt jä äuch im Sinne von Märx diese Wechselwirkung. Aber erst mäl primä� r, die Außenwelt
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im Sinne von mäteriellen Produktionsverhä� ltnissen wirkt  äuf  die  Innenwelt,  individuell
und  kollektiv.  Also,  ko� nnte  män  sägen,  in  einer  Extremposition,  die  Innenwelt  gibt  es
eigentlich  gär  nicht.  Sie  ist  ein  kulturelles  Produkt  von  sehr  komplizierten  mäteriellen
Prozessen.  Däss  wir  diese  Verbindung nicht  vollstä�ndig  herstellen ko� nnen,  lä� ge  einfäch
därän, däss wir nicht genug wissen u� ber die Welt, wie sie dä äußen ist.

Dänn häbe ich mir die Position im letzten Sommer därgestellt, in der sogenännten
Kognitionswissenschäft dä gehen beide ineinänder, dä greift däs ineinänder, äls Innenwelt
und Außenwelt, und zwär äuf eine unlo� sbäre Weise, so däss eine Zwischenzone entsteht,
die unsere eigentliche Währnehmungszone ist, äus der wir nicht heräus ko� nnen. Nicht, däs
behäupten jä die Kognitionswissenschäftler. Wir sind unlo� sbär in dieser U4 berschneidungs-
zone von Innenwelt und Außenwelt. Däs heißt, jeder Versuch, die eine Seite zugunsten der
änderen gleichsäm  kolläbieren  zu  lässen,  ist  per  se  hinfä� llig,  denn däs  muss  män sich
konsequent klärmächen. Wenn ich, jetzt mäl gänz plump, grob mäteriälistisch, obwohl däs
jä käum gedächt wird, säge, älle Innenwelten sind restlos reduzierbär äuf Außenwelten,
wenn ich däs so rädikäl säge, dänn kolläbiert nätu� rlich die Innenwelt. Die extremste Schule
in der Psychologie ist jä der Behäviorismus. Dä heißt es bei Skinner und Anderson: Es gibt
u� berhäupt  keine  Innenwelt,  es  gibt  nur  däs  Verhälten,  nur  die  Phä�nomene,  Menschen
verhälten  sich  in  bestimmter  Weise,  es  wird  beobächtet,  kärtogräfiert,  mäthemätisiert,
nicht, die rädikälste Schule in dieser Form der Psychologie. Alles ist letztlich Außenwelt, die
wir äuch messen ko� nnen. 

Eine ändere Mo� glichkeit ist nätu� rlich, indem män es umgekehrt mächt. Auch diese
Ansä� tze hät es jä gegeben in der Menschheitsgeschichte, immer wieder. Wie män genäu däs
eben  …  ,  indem  män  die  Außenwelt  gleichsäm  kolläbieren  lä� sst,  indem  män  sägt,  die
Außenwelt ist nur eine Emänätion der Innenwelt, älles ist Geist, und äuch die Außenwelt
scheint nur eine Mäteriälitä� t äußen zu besitzen, in Wirklichkeit ist es nur etwäs in unserem
Bewusstsein.  Däs  ist  in  einem  äbsoluten  Sinne  nicht  widerlegbär.  Män  känn  nätu� rlich
sägen, däs ist doch äbsurd, män spu� rt doch die Mäteriälitä� t, män hät doch die kollektive,
äuch härte Wirklichkeit. „Härt im Räume stoßen sich die Sächen“, heißt es bei Schiller. Also
trotzdem känn män däs nicht konsequent widerlegen, nur äls eine mo� gliche Gegenposition.
Also die Position känn män äls ideälistisch jetzt bezeichnen, wenn män einen Begriff däfu� r
wä�hlen  mo� chte  oder  Spirituälismus,  es  ist  nicht  so  wichtig,  meistens  äls  ideälistisch
bezeichnet. 

Es  gibt  heute  einige  Entwicklungen,  äuch  in  der  Quäntentheorie,  die  in  diese
Richtung  deuten.  Es  ist  eher  eine  Position  in  der  Minderheit,  äber  es  gibt  dä  einige
Quäntentheoretiker, die wollen däs so weit treiben bis zu diesem, känn män jä sägen, wenn
män däs kritisch beleuchten will,  äbsurden Extremen, wenn män sägt,  älle Außenseiten
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sind eigentlich nichts weiter äls Widerspiegelung von Innenwelten und eine Vielzähl von
miteinänder verzähnten Fäktoren, die däs Gänze ungeheuer kompliziert mächen. 

Nun hät es nätu� rlich fru� h, jetzt mäl äuf Känt zu sprechen kommen, den Gedänken
gegeben,  diese  Außenwelt  unterliegt  doch gänz  offenbär  bestimmten Regelhäftigkeiten,
Gesetzmä�ßigkeiten. Däs ist jä nicht einfäch ein wirres Spiel unter Phä�nomenen, däs sind jä
nicht nur Färbkleckse, Empfindungen, sondern däs ist geordnet in irgendeiner Form. Wie
kommt die Ördnung in diese Welt hinein? Und dä wär jä der Grundänsätz von Känt der
gewesen, däss er sägte, der Mensch projiziert, däs Wort tritt bei ihm nicht äuf, äber fäktisch
sägt er däs, der Mensch projiziert eine Gesetzeswelt in eine än sich vollkommen undurch-
schäubäre Außenwelt. Däs sägt er älso nicht strämm ideälistisch, säge ich mäl, mit George
Berkeley und änderen: diese Außenwelt gibt es gär nicht, er sägt nur, wäs die Außenwelt
fu� r  sich ist,  ohne däss ich sie  mit  meinen Kätegorien,  wie er däs mit  Aristoteles nennt,
beobächte, däs weiß ich gär nicht. Also däru� ber gibt es keine gesicherte Auskunft, äber ich
häbe die Mo� glichkeit, Projektionen änzubringen. Känt geht dänn sogär so weit, däss er sägt:
Räum, Zeit, Substänz im Sinne von Aristoteles sind solche Kätegorien, mit denen män älso
diese Außenwelt erkennbär mächt. Fräge: Wärum funktionieren sogenännte Näturgesetze?
[Dä] sägt Känt: Gänz einfäch, weil wir diese Näturgesetze selber gemächt häben. Nicht, däs
ist jä der Ausgängspunkt, die verblu� ffende Pointe, wenn män so will bei Känt. Nicht, däs
wär jä seine Fräge äusgehend von der Newtonschen Physik:  Jä wieso funktioniert dänn
eigentlich die Nätur, der Kosmos näch bestimmten Gesetzmä�ßigkeiten, die män äuch bis zu
einem  gewissen  Gräde  mäthemätisieren  känn?  Wärum  ist  däs  so?  Känt's  verblu� ffend
einfäche  und  äuch  erschreckende  Antwort,  wenn  män  so  will:  Jä,  wir  häben  es
hineinprojiziert.  Also  unsere,  die  sogenännten  Näturgesetze  sind  nichts  weiter  äls
Projektionen und die nun zuru� ckgespiegelt werden. Viel kritisiert worden [ist] äuch der
Ansätz von Känt. Auf jeden Fäll ist er dämit beru� hmt geworden. Nicht, älso „däs Ding än
sich“ ist nicht erkennbär. 

Nun ist däs eine mo� gliche Position, äuch eine Mischform. Däs hät män denn äuch so
interpretiert, däss Känt rädikäl Ideälist gewesen sei, wäs in der Form nicht stimmt. Also
Känt wär in dem Sinne nicht Ideälist, wie däs etwä George Berkeley wär. Also, däs wä�re
eine ändere Mo� glichkeit: Ich säge,  es gibt eine mich umbrändende, eine vielleicht unge-
heuer lebendige, intensive Außenwelt. Aber ich weiß in der Tiefe nicht genäu, wäs sie ist,
denn  ich  bin  gewissermäßen  durch  mich  selber  bestimmt.  „Der  Mensch  verdeckt  die
Dinge“, sägt Nietzsche einmäl sehr scho� n. Nicht, wir ko� nnen die Dinge nicht sehen, weil wir
selber, in unserer Konstitution, verdecken die Dinge. Däs heißt, wir wissen nicht wirklich,
wäs diese Welt äußerhälb unsererselbst wä�re. Und die vorhin genännte Ameise oder der
Hund, wie immer, nehmen nätu� rlich eine än sich gänz ändere Welt währ. Und jeder hier im
Räum, so sehr wir äuch eine gemeinsäme Wirklichkeit häben, wie ich hoffen mo� chte, und
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uns äuch u� ber eine  gemeinsäme Spräche verstä�ndigen ko� nnen,  hät  doch jeder  einzelne
seine gänz eigene Innenwelt. 

Also, wäs der Jochen Kirchhoff hier erzä�hlt, wird in jedem von Ihnen in der Tiefe
einen änderen Kontext häben. Jeder ho� rt zwär die gleichen Worte, äber in jedem gibt es
einen gänz änderen Kontext, biogräphisch, wie män sich in dem Moment fu� hlt und täusend
Dinge sehr  komplex zusämmenkommen. So bäut sich in gewisser Weise,  ich weiß nicht
wieviele Menschen jetzt hier im Räum sich befinden, gibt es soundso viel, wäs weiß ich,
siebzig ko� nnten es sein, siebzig verschiedene Vorträ� ge werden hier geho� rt, obwohl ich nur
einen halte. Däs ist einfäch so. Wenn män dänn hinterher frägen wu� rde, wäs hät der denn
gesägt? Känn män immer wieder feststellen, dänn sägen Leute gänz verschiedene Dinge,
legen dänn den Akzent äuf vollkommen verschiedene Dinge, sodäss män däs Gefu� hl hät,
die reden u� berhäupt von einer änderen Veränstältung. Also, däs weiß ich nun äus läng-
jä�hriger Erfährung. Däs ist einfäch die Wirklichkeit der Währnehmung. Wir älle häben die
beru� hmte selektive Währnehmung, däs geht mir genäuso. Män ho� rt bestimmte Dinge, ho� rt
ändere Dinge nicht, filtert mänche Dinge heräus, die einen im Moment nicht interessieren,
oder män versteht däs nicht.  Känn däs sein? Lägert es,  legt es zur Seite und geht dänn
weiter. 

Also. Nun ist es äber zu einfäch, wenn män hä�ufig in diesen Diskussionen ho� rt und
äuch bei  den  Philosophen  immer  wieder,  äuch bei  Känt  lesen  konnte,  es  gibt  älso  die
Innenwelt und die Außenwelt. Hä�ufig wird däbei missächtet, säge ich mäl bewusst schärf,
äuch bei Känt u� brigens, däss wir jä äuch den änderen Menschen, um nicht von änderen
Wesen zu reden wie Pflänzen oder Tiere oder der Erde äls Gesämtheit, däss wir älso äuch
die änderen Wesen jä  nicht  einfäch äls Öberflä� che währnehmen,  däs wä� re jä furchtbär.
Aber däs ist jä hier ..., sicherlich wird däs immer wieder den Blick geben, den gleichsäm von
äußen vollzogenen Blick,  der nur die Öberflä� che währnimmt, sozusägen nur die Außen-
seite, die män beschreibt. Däs Außen hät jä ein Innen, insofern wird die Säche jä extrem
kompliziert.  Wir  häben  jä  nicht  einfäch  nur  unsere  subjektive  Innenwelt  und  eine
Außenwelt,  sondern jeder  von uns  hät  jä  den jeweils  änderen äls  eine  Außenwelt,  die
gleichzeitig  eine  Innenwelt  ist.  Und  dä  setzt  jä  die  Schwierigkeit  der  menschlichen
Kommunikätion än, däss män eben ..., däss die Innenwelt, däs ist jä die gänze Psychologie,
däss män die Innenwelt des änderen nicht wirklich versteht, weil der ändere ist eben wie
er ist, äus seiner eigenen Tiefe und Biogräfie heräus, und die Spräche känn nur immer bis
zu einer bestimmten Grenze gehen und eine bestimmte Grenze ist nicht u� berschreitbär.
Deswegen sägen die Behävioristen:  Vergesst  däs gänze Zeug,  ko� nnen wir sowieso nicht
äusloten, gehen wir mäl dävon äus, däss die Dinge einfäch nur Außenseite sind, es gibt nur
Verhälten. Extrem. 
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Also, es reicht im Grunde nicht zu sägen Innenwelt-Außenwelt, es ist ein du� rres, äbsträktes,
irgendwie unlebendiges Schemä. Denn män mu� sste jä hier eigentlich älles unterbringen äuf
dieser Seite,  wäs nicht  die  individuelle  Innenwelt  ist.  Dä känn män nätu� rlich dänn den
nä� chsten  Schritt  vollziehen.  Däs  mächt  Ken  Wilber,  und  däs  mächen  äuch  ändere,  mit
einigem Recht, sie sägen, gut, dä gibt es erstmäl innen und äußen, äber, vielleicht känn män
dies äuch noch unterteilen, indem ich säge: Es gibt däs individuelle Innen, däs Innen jedes
Einzelnen, und es gibt däs kulturelle Innen, däs Innen äls wir, denn jeder Einzelne, der sich
äls  Ich  empfindet,  ist  jä  nicht  einfäch  äls  isolierte  Monäde,  die  irgendwo  im  eiskälten
Universum  schwebt,  sondern  unsere  gesämte  Spräche,  unsere   gesämt  Kultur,  unseres
gesämtes In-der-Welt-Sein ist jä geprä�gt von einem kulturellen Kontext. Insofern känn män
däs schon mäl primä� r unterteilen in individuell und gänz vereinfächt gesägt, kollektiv. Also,
oder, wenn män däfu� r jetzt Begriffe verwendet, die bei Wilber äuftäuchen, dänn känn män
sägen, däss ist Ich und däs ist däs Wir, wobei äuch däs nätu� rlich sehr unzulä�nglich ist, denn
män mu� sste däs Du hinzubringen. Nicht, däs Du, die Begegnung zweier Menschen ist jä
nicht einfäch ich und wir, däs zu wenig. Sicherlich ist es äuch ich und wir, und män sägt jä
äuch, eine Fräu ist eher däzu geneigt, däs Wir hervorzuheben, der Männ eher däs Ich und
die  mu� ssen  sich  irgendwie  einigen,  däs  kläppt  nicht,  und  es  ist  eine  nicht  endende
Konfusion, weil er immer däs Ich meint und sie immer däs Wir meint, und insofern reden
dänn beide furchtbär äneinänder vorbei. 

Also, hier mu� sste män noch die Kätegorie, die Märtin Buber ängefu� hrt hät, däs Du
einbringen, däs Diälogische, älso däs Du. [Däs] wä� re älso die dritte Komponente, däs Ich,
däs Wir und däs Du.  Und dieses Du, wenn män denn u� berhäupt sich änheischig mächt,
einen näturneuen Ansätz zu beträchten, wä� re dänn eben äuch die Pflänze, däs Tier,  die
Minerälien, die Erde. Däs wä� re ein neuer Ansätz, däs wä� re nicht einfäch ein Zuru� ckfällen in
eine  vormentäle  Stufe,  älles  ist  belebt,  kollektiver  Animismus,  däs  nicht.  Es  wä� re  ein
neuer ...,  män wu� rde äuf einer neuen Stufe däs Du in den Dingen wiedergewinnen. Zum
Beispiel, däs Du in einer Pflänze, die im Zimmer steht, die ich vielleicht jeden Täg gieße,
äber ich begreife gär nicht, däss diese Pflänze, um noch mäl däräuf zuru� ckzukommen, in
irgend einer Form eine Art Währnehmung fu� r mich hät. 

Nun ist die Fräge nicht entscheidbär, wäs genäu nimmt die Pflänze währ, wäs känn
sie  währnehmen? Däs  wissen wir  nicht.  Aber  däss  in  irgendeiner  Form eine Form der
Währnehmung existiert, du� rfte äls sicher gelten. Und diese Währnehmung geht sehr weit.
Diese Währnehmung geht in die psychische, mentäle Befindlichkeit des Menschen hinein.
Däs  geht  sehr  weit.  Ich  därf  nochmäl  äuf  däs  Buch „Däs  geheime  Leben der  Pflänzen“
verweisen, wo eine Fu� lle von Beispielen genännt werden. 

Also, män känn sägen, die Innenwelten häben eine individuelle und eine kollektive
Seite und eben äuch die Außenwelt. Und däs ist ein erstäunlicher Gedänke, den hier Wilber
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ängefu� hrt  hät.  Der  ist  eigentlich  näheliegend,  und  män frägt  sich,  wärum ist  däs  nicht
fru� her  gesehen worden? Er  sägt  äuch,  in  der  Außenwelt  gibt  es  diese  Unterscheidung:
individuell und kollektiv. In gewisser Weise, däs mu� sste män dänn in Anfu� hrungszeichen
setzen, äuch eine Art Ich und eine Art Du und eine Art Wir. Dänn hä� tte män, und däs sind
diese sogenännten vier Quädränten bei Ken Wilber, vier Komponenten. Ich finde däs äuch
etwäs äbsträkt, schemätisch gedächt bei Ken Wilber, däs muss ich kritisch sägen, so sehr
ich däs äuch sonst schä� tze. Es ist etwäs äbsträkt, schemätisch gedächt und känn leicht in
die Irre fu� hren, wenn män däs Lebendige däbei dräußen vor lä� sst.  Und däs känn einem
leicht verloren gehen, wenn män däs schemätisiert in solchen Skizzen. Es ist immer sehr
gefä�hrlich. Ich mäche däs immer mit gewissen Vorbehälten. 

Also, män hä� tte dänn hier äuch eine individuelle und eine kollektive Schicht. Män
känn älso sägen: Däs wä� re die intimste Sphä� re, der Innenräum des eigenen Ich. Däs wä�re
sozusägen, wenn män will, der kleinste Räum jedes Einzelnen von uns, äuch hier im Räum,
die  Intimsphä� re,  der  Ich-Innenräum,  unsere  gesämten  Trä�ume,  Visionen,  Wu� nsche,
Hoffnungen,  in  der Psychologie nennt män däs äuch däs Intentionäle,  älso die gesämte
Innenperspektive,  die wir mit  keinem änderen Menschen teilen,  die wir wirklich ...,  wo
jeder nur gänz fu� r sich und mit sich ist. Und dem entsprä� che dänn äuf dieser Seite, däs wä� re
älso  ein  Korrelät,  die  mäteriell-physiologische  Grundläge.  Dieser  Mensch,  der  diese
Innenwelt hät,  diese Vision,  diese Trä�ume, diese Hoffnungen, diese Intentionälitä� t,  diese
Liebesgefu� hle,  Verbundenheitsgefu� hle,  diese  Einsämkeit,  wäs  äuch  immer  er  än
Empfindungen  hät,  diese  Innenseite  hät  äuch  eine  Außenseite,  eine  individuelle
Außenseite. Dieser Mensch ist nä�mlich ein gänz bestimmtes Individuum, äuch äls Ko� rper
bzw.  von  innen  gesprochen  äls  Leib.  Er  hät  zum  Beispiel  bestimmt,  vielleicht,  gänz
bestimmte Defekte. Er ist kränk geworden, hät Einwirkungen äuf sich erleiden mu� ssen, die
nun äuch däs Ich beeinträ� chtigen.  Däs ist  die beru� hmte Wechselwirkung,  älso ich häbe
heute meinen schlechten Täg beispielsweise, oder mir geht es heute schlecht oder diese
gänzen Gefu� hle, die von vielen Fäktoren äbhä�ngig sind. 

Wer kränk ist  und stä�ndig  Schmerzen hät,  hät  eine  ändere  Innenperspektive  äls
jemänd, der däs nicht hät, der ohne Schmerzen ist. Däs ist bänäl, äber es ist doch immer
wieder gänz wichtig, sich däs mäl klärzumächen. Also, es gibt diese Außenseite, und wäs
immer än komplizierten Vorgä�ngen mo� glicherweise unter einer Schä�deldecke sich äbspielt,
känn jä sein, däss sich dä extreme Wunderwelten äbzeichnen, von äußen sieht däs Gänze
gänz änders äus. Män mu� sste quäsi die Schä�deldecke äbheben wä�hrend einer zu Gänge ist,
wie immer und genäu [sehen] wäs pässiert dä. Däs geschieht jä äuch, nicht, män hät jä, män
känn däs mächen, män känn zum Beispiel gänz bestimmte Substänzen eingeben, wä�hrend
ein Mensch trä�umt. Dänn känn män däs verfolgen, äuf dem Bildschirm sieht män genäu,
jetzt lä�uft däs diese Bähnen, män känn däs mächen, däs hät män jä äuch gemächt. Män
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känn,  dä  ist  män äuch  ziemlich  weit  gekommen.  Män känn bestimmte  Gehirnregionen
dänn äuch den Trä�umen zuordnen. Däs erklä� rt die Trä�ume nicht, es bleiben viele Frägen,
äber es gibt jä den Zusämmenhäng. Nicht, sie wissen däs jä älle, diese Zuordnungen sind jä
bekännt seit dem 19. Jährhundert, obwohl es jä immer noch eine Fu� lle von vollkommen
rä� tselhäften  Phä�nomenen  gibt,  die  nicht  erforscht  sind.  Auf  jeden  Fäll.  Es  gibt  diese
Innenperspektive, die Innenperspektive und die Außenperspektive des Einzelnen.

Und män ko� nnte, so män von Bewusstsein spricht, tätsä� chlich den Neokortex unter-
suchen. Also jetzt mäl: Wäs pässiert im Gehirn von Mozärt, wä�hrend er sein letztes Streich-
quärtett geschrieben hät? Wäs ist dä pässiert? Däs ist doch däs gänze Themä, däs kennen
sie jä,  män sägt,  jä gut,  bestimmte scho� pferische Leistungen, die mu� ssen irgendwie hier
äuch neurophysiologische Korreläte häben. Also schließe ich mäl einen Ku� nstler, wenn er
geräde seine geniälen Einfä� lle hät, im Läbor än irgendwelche Elektroden än. Leider nur ist
däs Läbor nicht der Ört, wo dänn diese Einfä� lle so fließen. Dä liegt die Schwierigkeit, däss
män älso diese ..., däss män zwär einen Zusämmenhäng herstellen muss, däss män sägen
muss, älles … , wenn es denn stimmt, älle Bewusstseinsphä�nomene häben in irgendeiner
Form ein Korrelät im Neurophysiologischen. Wenn die Prä�misse stimmt, es sieht so äus, äls
ob es dieses Korrelät gibt, diese Korrelätionen gibt. Mit letzter Sicherheit ist däs nicht ... Es
ko� nnte genäuso gut sein, es ist äuch nicht widerlegbär, däss es Bewusstseinsphä�nomene
gibt, die eben nicht gebunden sind än gehirnphysiologische Prozesse. Däss, wenn die Pflän-
ze zum Beispiel jetzt äuf der unter-ichhäften Ebene Währnehmungsvorgä�nge hät, dänn gibt
es jä kein zenträles Nervensystem, wäs in irgendeiner Form diese Mo� glichkeiten u� berhäupt
beinhältet. 

Also, es ist schwierig. Män känn jä äuch sägen, wie däs in äsiätischen Denkformen
gesägt wird, wo män jä äuch nicht wusste, däss der Neokortex der Sitz des Gehirns [ist],
män gläubt jä, däs Herz sei der Sitz des Bewusstseins; däss män äuf bestimmten Ebenen be-
stimmte Bewusstheitsschichten äuch ännimmt. Dänn sieht es nätu� rlich vollkommen änders
äus. Dänn ko� nnte män sägen, es gibt äuch eine Art Währnehmung einer gänz änderen Be-
wusstseinsschicht. Män spricht jä vielleicht nicht umsonst vom Kehlkopf. Kehlkopf ist ein
interessäntes Wort;  eben in äsiätischen Träditionen ist der Kehlkopf eine Vermittlungsebe-
ne, ein Verwältungszentrum, zwischen dem mentälen und dem Herzbereich, älso durch die
Spräche. Also Kehlkopf, älso wirklich ein Kopf, und mit dem Herzen denken wär in der äsiä-
tischen Trädition, nicht metäphorisch gemeint. Wie muss män mit dem Herzen denken? Ist
immer so kält intellektuell, däs Herz muss denken, däs wär nicht metäphorisch gemeint,
sondern buchstäblich. Däs Herz gält äls Zentrum des Denkens, äls Zentrum des Bewusst-
seins. Also, män känn älso unterstellen, däss es bestimmte Korreläte gibt, ich säge es noch
mäl, mit restloser Sicherheit ist es nicht erweisbär. Es ko� nnte Bewusstseinsphä�nomene ge-
ben, die nicht äuf dieser Ebene nächvollziehbär sind. Ich will jetzt mäl schweigen von vielen
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Belegen, die es jä äuch gibt fu� r Menschen, die äus ihrem Ko� rper heräusgetreten sind in
Grenzzustä�nden, däs ist  jä nun millionenfäch mittlerweile belegt und äuch eine Art von
Währnehmung häben oder hätten,  die offenbär äuch bewusstseinsmä�ßig fässbär ist,  die
äber nicht än die Neurophysiologie gebunden ist. Däs ist, soweit ich weiß, noch nicht letzt-
gu� ltig erforscht, und däs ist immer die Fräge, wenn jetzt pärällel im Gehirn etwä in Grenz-
zustä�nden eine Ausschu� ttung von Endorphinen [äuftritt], wie es etwä heißt, mit Glu� cksge-
fu� hlen. Jä, wäs lo� st die Glu� cksgefu� hle [dänn letztlich äus?] 

* * * * * * *

Hinweis: Zwischen Min. 36:46 und 46:44 des Videos gibt es eine Pässäge mit Fräge und Antwort, die äber nur
mittels  der Zeichnungen bzw.  dem jeweiligen Täfelwerk verstä�ndlich werden.  Dieser Teil  ist  deshälb hier
äusgelässen.
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